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KURZFASSUNG
Ziel der vorliegenden Arbeit ist, aufzuzeigen wie eine zielorientierte Steuerung der regionalen Entwicklung (im Rahmen von Regional Governance) vor dem Hintergrund regionaler Schrumpfungsprozesse
gestaltet werden bzw. aussehen kann. Ausgangspunkt dazu ist, das Konzept von Regional Governance
theoretisch und praktisch auf den Prüfstand zu stellen, um herauszufinden,
- ob und inwiefern Regional Governance ein geeignetes Konzept für ein Steuerungsmodell auf regionaler Ebene bzw. neue Wege der Regionalentwicklung sein kann resp.
- ob und inwiefern Regional Governance in der Anwendung auf die Regionalplanung überhaupt ein
neues Steuerungsmodell bzw. ein neuer Ansatz ist
Ausgangspunkt ist der Zugang über die Steuerungsdiskussion bzw. die Frage der Steuerbarkeit von Entwicklungen unter Berücksichtigung verschiedener Steuerungsinstrumente und -modi. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass die Steuerungsfähigkeit traditioneller - hierarchischer - Steuerungsmodelle aufgrund
veränderter Rahmenbedingungen offensichtlich an ihre Grenzen geraten ist und ein Bedarf nach neuen,
flexiblen Steuerungsmodellen in Verbindung mit „kooperativem“ Staatshandeln besteht. Diese Erkenntnis impliziert zugleich einen Wechsel in der Perspektive. Ein neuer Steuerungszugang, der derzeit auch
die wissenschaftliche Diskussion stark prägt, ist die Governance Theory. Governance steht für einen
weitgefassten Steuerungsbegriff und erweitert die Perspektive auf die Strukturen, Institutionen und
Prozesse „des Steuerns“. Vor diesem Hintergrund hat Governance sowohl unmittelbare Auswirkungen
auf die Struktur und Organisation der öffentlichen Institutionen (Verwaltungsmodernisierung) als auch
bedingt es eine umgangreiche Veränderung des Steuerungsinstrumentariums von traditionell hierarchischer Steuerung zu zunehmend flexiblen und „kooperativen“ Instrumenten.
Diese grundlegende Umdefinition von Staatlichkeit schlägt sich auch im (Selbst-)Verständnis von sowie
den Herausforderungen an Planung nieder. Das jeweils aktuelle Planungsverständnis und das daran
gekoppelte Planungsinstrumentarium sind geradezu ein Spiegel der veränderten Rahmenbedingungen.
Ein Thema der Arbeit ist, herauszustellen, wie sich diese Veränderungen in der Regionalplanung vollzogen haben. Insbesondere die „klassische“ Regionalplanung ist mit vielfältigen neuen Aufgaben und Herausforderungen an eine „kooperative“ Regionalplanung (u. a. regionales Management) konfrontiert. An
diesen neuen Anforderungen treten jedoch zugleich verschiedene paradigmatische, institutionelle und
verfahrenstechnische Grenzen zutage, die der Ausübung einer neuen regionalen Planungspraxis noch
entgegenstehen. Daran wird die Notwendigkeit, auch der Regionalplanung neue Steuerungsinstrumente
zur Verfügung zu stellen, deutlich.
Regional Governance stellt die Anwendung des Governance-Konzeptes auf der regionalen Ebene dar.
Die Auseinandersetzung mit Regional Governance ist zugleich der Kern der Arbeit. Grundlegende Begrifflichkeiten werden geklärt und es wird versucht, dem komplexen Thema einen Rahmen zu geben und
die Zusammenhänge erfassbarer zu machen. Die theoretische Arbeit war insofern schwierig, als dass es
zu den Kernbegriffen Governance und Regional Governance fast keine Basisliteratur und auch kein einheitliches wissenschaftliches Verständnis gibt. Es galt also, aus den verschiedenen Zugängen ein eigenes
Verständnis als Grundlage für diese Arbeit zu entwickeln.
Im empirischen Teil der Arbeit wurde das theoretische Konzept von Regional Governance auf zwei Regionen heruntergebrochen. Es wurde anhand von Kriterien untersucht, ob und in welcher Form (Modus)
in den beiden Regionen bereits Regional Governance stattfindet bzw. wo die wesentlichen Hemmnisse
liegen. Damit wurde zugleich die praktische Eignung des Konzeptes eruiert. Neben den Chancen und
Grenzen von Regional Governance, die bereits in der Theorie herausgearbeitet werden konnten, gelang
es über den empirischen Fokus noch besser die Stärken und Perspektiven des Konzeptes herauszuarbeiten sowie einige konkrete Ansatzpunkte abzuleiten.
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EINLEITUNG

1.1. MOTIVATION
Die Regionalplanung stellt einen inhaltlichen Kernaspekt des Studiums der Raumplanung und Raumordnung dar. Dieser Bereich hat mich von Anfang an sehr interessiert, insbesondere in Hinblick auf den
Umgang mit peripheren Regionen bzw. Regionen mit Entwicklungsrückstand.
Die Auswirkungen zunehmender Globalisierung sowie des damit einhergehenden soziodemographischen und sozioökonomischen Wandels, schlagen sich vor allem auf der regionalen Ebene erheblich
nieder. Verstärkte Tendenzen der Überalterung, Abwanderung und Schrumpfung, der Anpassung an den
wirtschaftlichen Strukturwandel sind beobachtbar. Diese führen zum „Brain drain“, mangelnder Wirtschaftskraft, schlechter infrastruktureller Ausstattung und oft verschlechterten Lebensbedingungen.
In diesem Zusammenhang spielen neue Ansätze der Regionalentwicklung eine entscheidende Rolle. Als
Ursprung bzw. „Pionierregion“ einer eigenständigen Regionalentwicklung kann – zumindest in Österreich – zweifelsohne das Waldviertel genannt werden.
Auch in Deutschland rückten Regionen mit offensichtlichen Entwicklungsproblemen vermehrt ins Interesse der Planung. Insbesondere die Regionen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stellen Sonderfälle
dar, da in diesen bis zum Fall des „Eisernen Vorhangs“ völlig andere Rahmenbedingungen herrschten.
Der Prozess des demographischen Wandels hat hier zum Teil schon dramatische Ausmaße erreicht, welche sich noch dazu in einem erheblich kürzeren Zeitraum eingestellt haben, als dies in Westdeutschland
oder auch Österreich der Fall war.
Vor diesem Hintergrund erscheinen mir u. a. folgende Aspekte sehr interessant: Die betroffenen Regionen befinden sich in sehr unterschiedlichen Phasen ihres regionalen Entwicklungsprozesses und es können verschiedene Herangehensweisen hinsichtlich der Steuerung regionaler Entwicklungsprozesse vor
dem Hintergrund sehr differenziert ausgeprägter Problemlagen beobachtet werden. Dennoch weisen
die strukturellen Probleme bzw. deren Auswirkungen oft vergleichbare Aspekte auf, unabhängig davon,
wann sie ihren Höhepunkt hatten oder haben.
Ein Vergleich von zwei Regionen soll zeigen, wie unter abweichenden Ausgangs- und Rahmenbedingungen
- die Herangehensweisen an Regionalentwicklung,
- die Möglichkeiten mit Problemstellungen umzugehen und regionale Entwicklung zu steuern,
- die spezifischen Lösungsansätze sowie
- die Strategien und Steuerungsinstrumente
entsprechend variabel ausgestaltet werden bzw. sich etablieren können.
Eine der beiden Regionen ist das Waldviertel in Niederösterreich (Österreich). Diese wird als „Pionierregion“ eigenständiger Regionalentwicklung auch im Rahmen verschiedener Lehrveranstaltungen immer
wieder beispielhaft angeführt. Während einer mehrtägigen Exkursion ins Waldviertel hatte ich bereits
Gelegenheit, erste Eindrücke über den Zugang zur Regionalentwicklung dort zu gewinnen, was mich sehr
neugierig machte.
Die zweite Region ist das Westerzgebirge in Sachsen (Deutschland), wo von 2005 bis 2007 ein Modellprojekt zur Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des demographischen Wandels stattfand. Aufgrund meiner Herkunft aus Dresden in Sachsen habe ich zum Erzgebirge auch einen persönlichen Bezug
und bin daher sehr interessiert an den dortigen Entwicklungen.
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1.2. PROBLEMSTELLUNG
Die nationalen Gesellschaften werden von dem sich schon seit längerem vollziehenden umfangreichen
gesellschaftlichen Wandel, der demographische, sozioökonomische und soziokulturelle Veränderungen
beinhaltet und neue Rahmenbedingungen mit sich bringt, vor neue Herausforderungen gestellt. Diese
neuen Herausforderungen überschreiten zunehmend die territorialen, sektoralen und funktionalen
Grenzen und Kompetenzbereiche traditioneller Gebietskörperschaften („Enträumlichung“). Damit ist
die Orientierung an administrativen Grenzen zur Bewältigung der aktuellen Problemlagen nicht länger
ausreichend. In Folge dieser Grenzüberschreitungen stellt sich auch die Frage der Steuerung von Entwicklungen, d. h. wer (öffentliche vs. private AkteurInnen) hat überhaupt die Möglichkeiten zu steuern?
Das Verschwinden (national-)staatlicher Steuerungswillig- und -fähigkeit, die sich insbesondere in der
Verlagerung auf die supra- (globale, europäische) sowie subnationale (regionale, lokale) Ebene äußert,
wird auch als sog. „hollowing out“ (Aushöhlung) des Nationalstaates bezeichnet. [DANGSCHAT 2004b]
Im Zuge der Überschreitung der politisch-administrativen Grenzen durch räumlich-funktionale Verflechtungen erfährt auch die regionale Ebene als „informelle“ Ebene eine Aufwertung. Den durch „Enträumlichung“ gekennzeichneten Prozessen der Globalisierung und Europäisierung stehen vermehrt Prozesse
der Regionalisierung gegenüber. Regionalisierung kann also durchaus als Reaktion auf die Auflösung der
festen Grenzen von Gebietskörperschaften verstanden werden. [vgl. BENZ et al. 1999: 25] Eine eigenständige regionale Entwicklung gilt häufig als (einzige) „Antwort auf bestehende Desintegration von
Peripherien gegenüber Zentren“. [HEINTEL 1998: 182]
Diese „regionalen Anstrengungen“ und Bestrebungen sind auch verbunden mit einem Wandel der Regionalplanung, weg von überwiegender Ordnungsplanung hin zu mehr entwicklungsorientierter Planung.
Das bringt zugleich eine Vielzahl an neuen Konzepten der Regionalpolitik hervor, mit dem Grundmerkmal, dass Handelnde auf der regionalen Ebene für die Entwicklung ihrer Regionen nötig sind. Gleichzeitig
treten jedoch die Grenzen der Regionalplanung bzw. die „Begrenztheit des regionalpolitischen Handlungsspielraums“ [ÖRK 1991: 84] zutage, da eine Aufwertung regionaler Kompetenz auch neue Aufgaben mit sich bringt. [vgl. HEINTEL 1998: 182 ff]
Die Bedeutung der Region als Handlungsebene (für die Raumplanung und Raumordnung) wird von vielen Autoren aufgrund folgender Begründungszusammenhänge anerkannt:
- Regionalisierungsbedarf der Wirtschaft aufgrund spezifischer Vorteile, welche die Region bietet und
aus denen sich Wettbewerbsvorteile ergeben (z. B. Netzwerke, Milieueffekte),
- Wandel des Staates, verbunden mit einem neuen Staatsverständnis: „Rücknahme des Staates auf
sog. ‚Kernkompetenzen’ und Aktivierung von Selbsthilfekräften in der Gesellschaft“ [GIDDENS 1998],
- neue Aufgaben entstehen bzw. traditionelle Aufgaben werden mit neuen Lösung besetzt sowie
- Regionen können auf eine Identifikationsbasis zurückgreifen.
[vgl. FÜRST 2003a: 17 ff] und [vgl. FÜRST 2003b: 441]
Der Region als „Forum der Kooperation“, das vielfältige AkteurInnen zusammenbringt [KREGEL 1998:
123], wird also eine besondere Leistungsfähigkeit, die auf ihrer Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit beruht, zugeschrieben. [vgl. FÜRST 2003a: 17 ff; 2003b]
Vor diesem Hintergrund ist moderne Regionalisierung als Prozess und eine „andere Form öffentlicher
Aufgabenverteilung jenseits von Staat und kommunaler Selbstverwaltung“ [BENZ 1998: 102] zu verstehen, der mit „der Verbesserung der Querschnittskoordination zwischen Fachpolitiken wie der Kooperation mit privaten Akteuren“ verbunden ist. [BENZ 1998: 101]
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Die Deutung und Interpretation der strukturellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen
und deren Auswirkungen (z. B. von Alterung, Schrumpfung, Globalisierung) sind sehr unterschiedlich
und unterliegen großen Unsicherheiten. Das führt auch dazu, dass die öffentlichen Verwaltungen bzw.
„der Staat“ z. T. vorauseilend, z. T. zu zögerlich auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren. [vgl.
DANGSCHAT 2004a: 25]
In jedem Fall fordern die veränderten Rahmenbedingungen und die Auswirkungen des Wandels nicht
zuletzt auch die Steuerungsmodelle heraus. Die traditionell hierarchische, staatliche Steuerung wird mit
neuen Anforderungen an Steuerung und Steuerungsinstrumente konfrontiert. Oder andersherum: Spätestens aus den bestehenden Problemlagen als Folgen z. B. des demographischen und wirtschaftlichen
Strukturwandels ergibt sich das Erfordernis diesen Anforderungen entsprechende Regelungs- und Steuerungsmechanismen zu entwickeln bzw. zunächst die bisherigen Steuerungsformen zu hinterfragen.
Während bisher eine weitestgehend klare Unterscheidbarkeit zwischen dem „Steuernden“ (zumeist der
Staat) und den „Steuerungsempfängern“ (zumeist die Bevölkerung) bestand, verschwindet diese immer
mehr. „Steuerungsempfänger“ werden ebenso zu „Steuernden“ und umgekehrt.
Diese Zusammenhänge erzwingen geradezu einen Formenwandel staatlicher Machtausübung, da die
traditionelle (staatliche) Steuerung an ihre Grenzen gerät. Ein Perspektivwechsel in Richtung eines vermehrt „kooperativen“ Staatshandels, d. h. „kooperativer“ Politik, verbunden mit der Entwicklung neuer, flexibler (Steuerungs-)Instrumente und Kooperation über gesellschaftlichen Teilsysteme (Politik,
Wirtschaft, Zivilgesellschaft) hinweg ist erforderlich. [vgl. MAYNTZ 2006: 15; SCHUPPERT 2006: 375 ff]
Ein (neuer) Steuerungszugang ist die Governance-Perspektive. Dieser Zugang bezieht sich auf:
1. interne Aspekte (Governance Theory), d. h. auf die Organisationsstrukturen („Verwaltungsmodernisierung“),
2. äußere Aspekte, indem sich Governance auf Kooperationsstrukturen bezieht.
Darüber hinaus ist Governance Ausgangspunkt zur Entwicklung neuer Organisations- und Kooperationsformen und bezieht sich damit unmittelbar auf die Realität des „kooperativen Staates“. [vgl. BENZ 2004:
18]
Die Umstrukturierung bzw. Aufwertung von Kompetenzen in Verbindung mit einer Aufwertung der
räumlichen Dimension (von Politik) schlägt sich in besonderer Weise auf der regionalen Handlungsebene
nieder. Im Zusammenspiel mit der Governance-Perspektive erschließen sich daraus neue Optionen hinsichtlich der Frage, wie sich regionale Entwicklung steuern lässt. Aufgrund ihrer bereits genannten Vorzüge scheint die Region besonders für eine spezifische Form der Governance geeignet zu sein: Regional
Governance.
Der Frage, ob Regional Governance als Weiterentwicklung der traditionellen (regionalen) Raumplanung
angesehen werden kann, wird auch am Beispiel von zwei Regionen (dem Waldviertel in Niederösterreich und dem Westerzgebirge in Sachsen) nachgegangen.
Die beiden gewählten Regionen weisen bis zu einem gewissen Grad vergleichbare Strukturmerkmale
und Rahmenbedingungen auf: Bevölkerungsrückgang (durch Abwanderung), strukturelle wirtschaftliche
Probleme aufgrund eines tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandels sowie eine „periphere“ Lage
durch mangelnde infrastrukturelle Anbindung und die Nähe zur ehemaligen EU-Außengrenze. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Regionen besteht im Zeitpunkt der „regionalen Anstrengung“. Während man im Waldviertel schon zu Beginn der 1980er Jahre mit einer endogenen Regionalentwicklung einsetzte, wurde im Westerzgebirge erst zu Beginn der 1990er Jahre begonnen sich der
zunehmend problematischen Situation anzunehmen.
Die Auseinandersetzung mit den beiden Regionen und der anschließende Vergleich ist zugleich eine
Auseinandersetzung mit dem theoretischen Gehalt des Konzeptes von Regional Governance und dessen
Praktikabilität.
EINLEITUNG
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1.3. ZIELSETZUNG
Ziel der Arbeit ist, aufzuzeigen wie eine zielorientierte Steuerung der regionalen Entwicklung (im Rahmen von Regional Governance) vor dem Hintergrund regionaler Schrumpfungsprozesse gestaltet werden bzw. aussehen kann.
Ausgangspunkt dazu ist, das Konzept von Regional Governance theoretisch und praktisch auf den Prüfstand zu stellen, um herauszufinden,
- ob und inwiefern Regional Governance ein geeignetes Konzept („brauchbaren“ Ansatz) für ein Steuerungsmodell auf regionaler Ebene bzw. neue Wege der Regionalentwicklung sein kann resp.
- ob und inwiefern Regional Governance in der Anwendung auf die Regionalplanung überhaupt ein
neues Steuerungsmodell bzw. ein neuer Ansatz ist
Dieser Zielsetzung liegen verschiedene Teilaspekte zu Grunde, die diese Arbeit beleuchtet.
Zunächst gilt es, zu prüfen, inwieweit sich in der Regionalplanung die Notwendigkeit für neue Steuerungsmodelle und -instrumente ergibt sowie ob und inwiefern ein Perspektiv- oder sogar Paradigmenwechsel hin zu neuen „kooperativen“ Ansätzen der Regionalentwicklung erforderlich ist. In diesem Zusammenhang soll auch herausgearbeitet werden, wie die neuen Herausforderungen und Aufgaben sowie eine neue Rolle der Regionalplanung eine steigende Bedeutung für ein regionales Management
bedingen.
Um - unter Berücksichtigung der Chancen und Grenzen der traditionellen Regionalplanung – zu prüfen,
ob und inwiefern Regional Governance ein „geeignetes“ Konzept für ein Steuerungsmodell auf regionaler Ebene sein kann, erfolgt eine Eingrenzung des Begriffes „Regional Governance“. Dabei werden auch
Kriterien erarbeitet, wann (in einem Anwendungsbezug) von (Good) Regional Governance die Rede sein
kann bzw. es (als Steuerungsmodell) „erfolgreich“ ist.
Zu diesem Zweck werden einerseits (am Beispiel der Regionen) verschiedene Strategien und Instrumente der Regionalentwicklung vorgestellt und untersucht. Andererseits werden die Vor- und Nachteile
(Chancen und Grenzen), die Regional Governance gegenüber anderen/traditionellen Steuerungsmodellen hat, herausgearbeitet.
Auf Grundlage der ersten Zwischenergebnisse wird überprüft, ob und inwiefern in den ausgewählten
Regionen Entwicklungen im Sinne einer Regional Governance stattfinden. Ziel ist es, aus den Ergebnissen dieser Analyse einerseits Defizite und Hemmnisse in beiden Regionen sowie andererseits neben
konkret auf die Regionen bezogene auch grundlegende Erkenntnisse für eine Umsetzung von Regional
Governance zu gewinnen. Dazu gehören:
- Herausarbeitung prioritärer Handlungsfelder für die Arbeit mit Regional Governance (u. a. Aufzeigen
von Defiziten und Hemmnissen) einerseits konkret auf die Region bezogen, andererseits Aussagen zu
grundlegenden Voraussetzungen,
- Identifizierung von beispielhaften Faktoren / Aspekten, die besonders positiv auf die regionale Entwicklung wirken und geeignet sind – in adaptierter Form – auf andere Regionen übertragen zu werden,
- die gegenseitig Weitergabe von Erfahrungen und Erzeugung von Lerneffekten sowie
- generelle und speziell auf die Regionen bezogene Handlungsempfehlungen an (politische) EntscheidungsträgerInnen auf der übergeordneten Ebene und in der Region sowie an AkteurInnen auf der regionalen und kommunalen Ebene.
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Die folgenden Thesen werden an den Anfang dieser Arbeit gestellt, deren Berechtigung wird im Laufe
dieser Arbeit überprüft:
- Der gesellschaftliche Wandel fordert die traditionell hierarchischen Steuerungsmodelle heraus und
erzwingt eine Umdefinition von „Staatlichkeit“ bzw. staatlicher Steuerung.
- Die Regionalplanung ist der Veränderung von übergeordneten Trends und Rahmenbedingungen in
besonderem Maße ausgesetzt, die diese zugleich in ihrem Selbstverständnis und hinsichtlich ihres Instrumentariums herausfordern.
- Die traditionelle Regionalplanung unterliegt hinsichtlich ihrer Kapazitäten für neue Aufgaben und
Herausforderungen bestimmten Grenzen, gleichzeitig kommen einer „kooperativen“ Regionalplanung und einem regionalen Management steigende Bedeutung zu.
- Im Zusammenhang mit einer Aufwertung der regionalen Ebene und neuen Herausforderungen ist
auch in der Regionalplanung ein Perspektivwechsel in Richtung neuer, flexibler (Steuerungs-)Instrumente erforderlich.
- Der Governance-Ansatz bietet ein passendes Instrumentarium um den Anforderungen an ein neues
Steuerungsmodell gerecht zu werden.
- In seiner Umsetzung auf der regionalen Ebene handelt es sich bei Regional Governance jedoch kaum
um ein tatsächlich neues Steuerungsmodell, sondern vielmehr um einen neuen „Mix“ (großteils) bekannter Instrumentarien, die bereits unter dem Titel der „endogenen / eigenständigen Regionalentwicklung“ Verwendung finden.
- Es gibt nicht „das“ Konzept von Regional Governance, sondern deren Ausgestaltung muss von Region
zu Region spezifisch erfolgen.

1.4. FORSCHUNGSFRAGEN
Die Forschungsfragen dienen dazu, die genannten zu prüfenden Aspekte und Ziele im Rahmen dieser
Arbeit schrittweise zu erarbeiten.
Sie sollen zur Klärung des Begriffes „Regional Governance“ beitragen, wesentliche Kriterien und Merkmale bestimmen lassen, auch um festzustellen, ob es sich einerseits um einen geeigneten Ansatz für die
Regionalplanung und -entwicklung handelt bzw. ob der Ansatz überhaupt neu ist.
Ein Ansatz soll als „geeignet“ für eine „zielorientierte“ Steuerung gelten, wenn er dazu beiträgt die verfolgten Ziele (konkret im Bereich der Regionalentwicklung) mehr als bisher zu erreichen und dabei auch
einen nachhaltigen Mehrwert bzw. Nutzen (Effektivität) induziert. Ebenso gilt ein Steuerungsmodell als
„erfolgreich“, wenn es sich (über einen gewissen Zeitraum) bewährt, zur „zielorientierten“ Steuerung
beizutragen.
Die Forschungsfragen stellen zugleich die Verschneidung von Theorie und Praxis dar, indem die herausgearbeiteten entscheidenden Kriterien für Regional Governance (konzeptionell) zugleich die Grundlage
für den empirischen Analyseraster zur Untersuchung der beiden Regionen sind, anhand dessen die Überprüfung, ob in den Regionen Regional Governance stattfindet, erfolgen soll.
Zusammenfassend ergibt sich folgende grundlegende Fragestellung:
Wie kann zielorientierte Steuerung der regionalen Entwicklung (im Rahmen von Regional Governance) gestaltet werden bzw. aussehen?
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Diese grundlegende Frage wurde zur Erarbeitung in verschiedene Unterfragen in vier Themenbereichen
unterteilt:
1. Rahmenbedingungen:
- welche AkteurInnen und Institutionen sind in die Regionalplanung- und -entwicklung einbezogen, in
welcher Form?
- wie sind die AkteurInnen organisiert und wie (inter)agieren sie miteinander (Interaktionsformen)?
- welche Interessen und Motive sind von Bedeutung?
- welche Rolle spielen Kommunikation, Kooperation und Netzwerke – Form der Interaktion?
2. Institutioneller Kontext und Steuerungsinstrumente:
- wie sind die institutionellen Rahmenbedingungen gestaltet?
- welche wesentlichen Steuerungsinstrumente der regionalen (Raum-)Planung gibt es und welche
neuen Steuerungsinstrumente haben sich etabliert?
- wo liegen die Stärken und Schwächen der bisherigen und der neuen Steuerungsinstrumente?
- welche Steuerungsinstrumente haben sich als „geeignet“ bewährt?
- wie funktioniert regionale Steuerung, wie hat sie sich gewandelt?
3. Neue Herausforderungen / Regional Governance:
- wo stößt die traditionelle Regionalplanung an ihre Grenzen?
- was sind Steuerungsinstrumente von (Regional) Governance?
- welche (neuen) AkteurInnen / Institutionen müssen einbezogen werden?
- welche (neuen) Formen der Interaktion braucht es?
- welche (institutionellen / formalen) Rahmenbedingungen braucht es? welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des institutionellen Rahmens gibt es?
4. Perspektiven und Grenzen
- worin liegen die Chancen und Grenzen von Regional Governance?
- welche hemmenden / fördernden Faktoren beeinflussen die regionale Entwicklung bzw. die Umsetzung neuer Steuerungsmodelle?
- welche neuen Steuerungsinstrumente erscheinen geeignet für eine „zielorientierte“ regionale Entwicklung?
- wie lässt sich die Problematik der Formalisierung / Institutionalisierung ehemals informeller Bezüge
(Konflikt mit Governance-Begriff) lösen?
- wie sind Theorie und praktische Umsetzung miteinander vereinbar? wo liegen Theorie und Praxis
schon (nah) beieinander, bestehende Defizite in der Umsetzung, konzeptuelle, strukturelle Schwächen der Vereinbarkeit?
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1.5. KONZEPT UND AUFBAU DER ARBEIT
Der Aufbau der Arbeit wurde grundsätzlich danach konzipiert, wie es zu Bearbeitung der Forschungsfragen am zielführendsten erschien.
Vor dem Hintergrund der Zielsetzung erfolgt im ersten – theoretischen - Teil der Arbeit eine schrittweise Annäherung an die Thematik Regional Governance. Die grundlegenden Begriffe, die mit dem Thema
Regional Governance in einen Zusammenhang zu stellen sind, werden thematisiert. Dies geschieht über
eine Annäherung von verschiedenen Zugängen aus und durch die Betrachtung des übergeordneten
Kontextes.
Welche unterschiedlichen Zugänge und (wissenschafts)theoretischen Konzepte gibt es, wie sind diese in
einen Zusammenhang zu bringen und welches Verständnis der einzelnen Begriffen sowie welche Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Aspekten können daraus abgeleitet werden? Diese Fragestellungen sind immer auch vor dem Hintergrund der empirischen Aufgabenstellung zu sehen. Wesentlicher
Bestandteil der theoretischen Kapitel ist die Darlegung meines eigenen Verständnisses der verschiedenen Begriffe. Diese Definitionen werden der Arbeit zugrunde gelegt.
Den Einstieg bildet die übergeordnete Problematik des soziodemographischen und sozioökonomischen
Wandels als Ausgangspunkt der Steuerungsdiskussion. Auf unterschiedliche wissenschaftstheoretische
Zugänge zur Steuerungsfrage wird nachfolgend eingegangen, womit gleichzeitig der analytische Rahmen
für den Steuerungszugang der Governance Theory, das die theoretische Grundlage dieser Arbeit darstellt, hergestellt wird.
Das Kapitel zur Governance Theory geht auf Fragen veränderter Rahmenbedingungen ein, nimmt eine
Annäherung an den Begriff „Governance“ vor, gibt einen Überblick über Typen und Veränderung von
Steuerungsinstrumenten, behandelt Stärken und Schwächen sowie Potentiale des GovernanceKonzeptes und geht auf dessen Bedeutung im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung ein. Dabei wird
ein möglichst vielschichtiges Bild vom Governance-Begriff unter Berücksichtigung verschiedener Zugänge entwickelt.
Anhand grundlegender Aspekte der Planungstheorie, die den Wandel der Steuerungsinstrumente genauer beleuchten sowie den Kontext für den Wandel der Regionalplanung darstellen, wird der Fokus auf
die regionale Ebene als Steuerungsebene gerichtet. Den Ausgangspunkt bildet eine umfassende Darstellung der Aufgaben, Herausforderungen, Instrumenten, Chancen und Grenzen der Regionalplanung unter
dem Blickwinkel veränderter Rahmenbedingungen.
Das erlangte Verständnis des Governance-Begriffs bildet im nächsten Schritt zugleich die Grundlage für
eine Annäherung an das Steuerungsmodell Regional Governance als die Übertragung und Umsetzung
von Governance auf der regionalen Ebene.
Der Kern der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Konzept Regional Governance, das als neues
Steuerungsmodell vorgestellt wird. Es wird mit seinen unterschiedlichen Zugängen, Herausforderungen,
Chancen und Grenzen wissenschaftlich aufgearbeitet. In Anlehnung an die Aufarbeitung des Governance-Begriffs wird versucht, im Rahmen dieser Arbeit zu einer Klärung des Begriffes Regional Governance
beizutragen, indem ein eigenes Verständnis des Begriffes entwickelt wird. Ebenso wird auf die Möglichkeiten der Einordnung in die Regionalplanung und -entwicklung eingegangen.
Dieser theoretische Teil der Arbeit wird im Wesentlichen auf Grundlage der entsprechenden Fachliteratur sowie mithilfe von Internetrecherche bearbeitet. Darüber hinaus haben Gespräche mit ExpertInnen
wertvolle Inputs zum theoretischen Teil beigetragen.
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Im zweiten – empirischen - Teil der Arbeit werden die erarbeiteten theoretischen Begriffe im Rahmen
der Untersuchung von zwei Regionen – das Westerzgebirge in Sachsen und das Waldviertel in Niederösterreich – angewendet. Aus dem entwickelten eigenen Verständnis von Regional Governance werden
charakteristische Merkmale für „funktionierende“ (Good) Regional Governance herausgearbeitet, die
zugleich dazu dienen sollen zu prüfen, ob man in den vorliegenden Fallbeispielen von Regional Governance sprechen kann.
Für diesen empirischen Teil der Arbeit bildeten neben dem Studium von Sekundärliteratur und Internetrecherche qualitative ExpertInneninterviews mit Schlüsselpersonen aus dem Waldviertel und dem
Westerzgebirge die wesentliche Grundlage der Erarbeitung. Um ein möglichst vielschichtiges Bild von
beiden Regionen zu bekommen und die verschiedenen Perspektiven aufzugreifen, wurden persönliche
Gespräche mit VertreterInnen der planenden Verwaltung, VertreterInnen regionaler Steuerungs- und
Entwicklungseinrichtungen, Interessenvertretungen und intermediären Dritten geführt.
Die ExpertInneninterviews wurden als leitfadengestützten Interviews geführt und mit den Techniken
der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Mithilfe der Sekundärliteratur und aufgrund eigener Einschätzungen wurden die gewonnen Aussagen reflektiert.
Zunächst wurde jede der beiden Regionen mithilfe des in Kapitel 0, S. 91 vorgestellten Analyserasters
umfassend untersucht und jeweils ein Fazit gezogen.
In einem zweiten Analyseschritt wurden die Ergebnisse, die zu den beiden Regionen gewonnen wurden,
einander gegenübergestellt, um vergleichende Aussagen und Handlungsempfehlungen erarbeiten sowie
ein vergleichendes Fazit ziehen zu können. Die genaue Vorgehensweise der empirischen Untersuchung
ist dem Kapitel 3.1 zu entnehmen.
Auf Grundlage der empirischen Auswertung und unter Berücksichtung des erarbeiteten theoretischen
Hintergrundes sollen grundsätzliche Aspekte für die Arbeit mit Regional Governance herausgestellt werden. Darüber hinaus sollen gegenseitige Erfahrungen ausgetauscht sowie generelle und auf die Regionen bezogene Handlungsempfehlungen an regionale AkteurInnen und (politische) EntscheidungsträgerInnen formuliert werden.
Generelle Schlussfolgerungen und ein Ausblick mit dem Verweis auf weiterführende Forschungsfragen
bilden den Abschluss der Diplomarbeit.
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2

THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN

2.1. VERÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN: SOZIODEMOGRAPHISCHER UND SOZIOÖKONOMISCHER WANDEL
„AkteurInnen der Raumplanung und Raumordnung ‚planen’ nur insofern den Raum, als sie die soziale,
kulturelle und wirtschaftliche Organisation der Gesellschaft im Raum […] wesentlich mitbestimmen“.
[DANGSCHAT 2004a: 20]
Derzeit bzw. schon seit längerem vollzieht sich in den meisten nationalen Gesellschaften ein „intensiver
gesellschaftlicher Wandel“, dieser hat mehrere „driving forces“. Besondere Bedeutung hat die „massive
ökonomische Umstrukturierung in Folge des Übergangs vom Fordismus1 zum Postfordismus sowie des
Übergangs von einer Industriegesellschaft mit überwiegender Warenproduktion zur einer Dienstleistungsgesellschaft“. [DANGSCHAT 2004a: 20] Darüber hinaus kommt eine sich aktuell entfaltende soziodemographische Entwicklung der (Über-)Alterung der Gesellschaft hinzu mit erheblichen Auswirkungen
auf die sozialen Sicherungssysteme, die Entwicklung der Binnennachfrage, die Innovationskraft einer
nationalen Gesellschaft und die gesellschaftliche Integration. [vgl. DANGSCHAT 2004a: 21]
Die massive ökonomische Umstrukturierung hat in vielen (ländlichen) Regionen zu mangelnder Wirtschaftskraft im Zusammenhang mit (aufgrund) schlechter infrastruktureller Ausstattung und damit verschlechterten Lebensbedingungen (mangelnde Versorgungs- und Dienstleistungsstruktur) und Prozessen der Entleerung geführt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Heterogenisierung und Polarisierung filtern sich auch Regionen deutlicher als bisher nach oben bzw. nach unten, was zu einer verstärkten Polarisierung der Ortsqualitäten führt. In Hinblick auf den Anspruch der Bereitstellung gleichwertiger
Lebensbedingungen müssen Anstrengungen unternommen werden, die ortspezifischen Benachteiligungen auszugleichen, anstatt die Konkurrenzsituation zwischen Regionen zu fördern. Darüber hinaus werden die Form und Ziele der Interessensartikulation immer vielfältiger, d. h. es bedarf auch neuer Formen
der Aushandlung und Steuerung. [vgl. DANGSCHAT 2004a: 21]
Globalisierung
Im Zuge einer umfassenden ökonomischen Umstrukturierung spielen vor allem die Rahmenbedingungen
der Wirtschaftstätigkeit selbst eine wesentliche Rolle, „weil sie in ganz entscheidendem Maße die Steuerung von Wirtschaftstätigkeiten in einer Region bestimmen“ [DANGSCHAT 2004a: 22]. Die intensiven
wirtschaftlichen Veränderungen werden im Wesentlichen von zwei Aspekten gekennzeichnet [vgl.
DANGSCHAT 2004a: 22]:
- Abbau der Industriebeschäftigung in den alt-industrialisierten Regionen aufgrund der Verlagerung an
die Peripherien und
- zunehmende Überwindung der Ortsgebundenheit der Wertschöpfungsketten aufgrund u. a. der neuen Management-Konzepte, „just-in-time-production“ und politischer De-Regulierungen der nationalstaatlichen Kontrollen an der Grenze des eigenen Territoriums (Globalisierung).
Aufgrund der horizontalen Desintegration der Produktions- und Vertriebsstandorte werden für die Teilaspekte der Wertschöpfung die geeignetsten Standorte genutzt, was steigenden Wettbewerb erzeugt
und letztlich strukturelle Arbeitslosigkeit in den alt-industrialisierten Regionen und rasches Wachstum
(„Produktionscluster“) in Regionen, „die sich durch eine hohe Lebensqualität und günstige Verkehrsverbindungen auszeichnen“ [DANGSCHAT 2004a: 23], hervorbringt. [vgl. DANGSCHAT 2004a: 22 f]
1

Fordismus bezeichnet nach der Regulationstheorie eine Regulationsweise bzw. ein Akkumulationsregime. „Fordismus steht für
eine bestimmte Form industrieller Produktion (Massenproduktion – Henry Ford), einen bestimmten Arbeits- (Taylorismus)
und Konsumtypus (Massenkonsum, Reproduktion aus dem formellen Sektor, Mobilität). Dadurch werden auch weite Teile
des politischen (Keynesianismus) und sozio-kulturellen Lebens geprägt.“ [FUCHS-HEINRITZ et al. 1994: 206]

VERÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN

15

Regional Governance

Es ist also insgesamt eine wachsende Verflechtung von internationaler Wirtschaft, Währung, Kapitalmobilität und Kommunikation zu beobachten, was zunehmende Globalität und Komplexität – „Globalisierung“ – erzeugt. [HEINTEL 1998: 171] Mit diesen Verflechtungen verstärken sich jedoch auch die wechselseitigen Abhängigkeiten. Allerdings ist „Globalität kein Zustand passiver Weltgegenwart […] Globalität
wird hergestellt“. [NARR, SCHUBERT 1994: 21; in HEINTEL 1998: 171] Globalisierung gilt auch als ein
Resultat des post-fordistischen Entwicklungsmodells auf Basis flexibler Spezialisierung, das sich als Gegenpol im Rahmen der Fordismus-Krise etabliert hat. Generelles Wirtschaftswachstum wird derzeit als
„Weltformel“ angesehen und damit die Konzentration auf ökonomische Prozesse und deren Steuerung,
insbesondere in Hinblick auf eine hierarchische Verlagerung der Arbeitskräfte in den tertiären bzw.
quartären Bereich (wirtschaftlicher Strukturwandel). Damit kommt es zur Freisetzung überflüssig gewordener Arbeitskraft in „ökonomisch bewerteten Ungunstlagen“ und einem „Auslaugungsprozeß peripherer Regionen“. Dieser Effekt wird durch Förderungen von Wachstumsprozessen in Zentren vs. Verlangsamung von Entwicklungsmöglichkeiten der Peripherie zusätzlich verstärkt und ein disparitärer Prozess überproportional zugunsten der Zentrenentwicklung entsteht. [vgl. HEINTEL 1998: 172 f]
Es besteht also eine eindeutige Interdependenz von globalen Strukturveränderungen und lokalen Kreisläufen („global-local-interplay“), wobei sich die Frage stellt, inwieweit der global orientierte Trend Auswirkungen auf das generelle Entwicklungspotential Einzelner (z. B. Länder, Regionen) im Sinne einer
eigenständigen Entwicklung haben wird. [vgl. HEINTEL 1998: 174] Grundsätzlich stellt [HEINTEL 1998:
176] fest, dass Kreisläufe eigenständiger Entwicklungsansätze am besten funktionieren, wo sie vom globalen Kontext soweit wie möglich entkoppelt sind. D. h. eigenständige / endogene Regionalentwicklung bzw. Regional Governance müssen sich im Spannungsfeld der Notwendigkeit eines eigens definierten Aufgabenfeldes einerseits und der gleichzeitigen Abgrenzung und Einbeziehung kontextualer, externer Handlungsbezüge andererseits definieren und etablieren.
Demographischer Wandel
Ein besonderer Aspekt, der vor allem für die Regionen Waldviertel und Westerzgebirge eine besondere
Rolle spielt, ist der demographische Wandel. Dieser steht in enger Wechselwirkung mit der Wirtschaftsgeschichte und den strukturellen Rahmenbedingungen sowie den daraus resultierenden Problemen der
beiden Regionen. „Mit dem Begriff ‚demografischer Wandel’ werden Veränderungen des demografischen Aufbaus einer nationalen Gesellschaft sowie Veränderungen der demografischen Prozesse beschrieben“ [DANGSCHAT et al. 2007: 17]. In den beiden Regionen spielen insbesondere Prozesse der
Abwanderung (insbesondere sog. „Brain drain“2), des Geburtenrückgangs und damit der Überalterung
und Schrumpfung eine besondere Rolle. Die demographische und wirtschaftliche Entwicklung einer Region steht also in unmittelbarem Zusammenhang, der eine zentrale Herausforderung für die Raumplanung und Raumordnung ist. Raumordnung kann nicht ohne Kenntnis der Gesellschaftswelt, „Planung
ohne Berücksichtigung der Regelhaftigkeiten gesellschaftlicher Strukturen gestaltet nicht Wirklichkeit,
sondern ist Selbstzweck [durch Zufall bestimmt]“. [FAßMANN 2003: 63 f] Dementsprechend ist für die
Raumordnung die Frage der strukturellen Veränderung der Bevölkerung maßgeblich und welche Bedürfnisse daraus abgeleitet werden können. FAßMANN weist auch auf unterschiedliche demographische Regimes hin, einerseits wachsende Bevölkerung in den Ballungsgebieten und andererseits alternde
und abnehmende Bevölkerung an den Rändern der Agglomerationen und in den Peripherien. Dennoch
gilt Bevölkerungsrückgang noch immer als „nicht vorgesehene Ausnahme“, womit alle Instrumente der
Raumordnung auf ein „Mehr“, d. h. Wachstum ausgelegt sind. Die tatsächliche Demographie zeigt jedoch, dass in vielen Räumen Europas die Bevölkerungszahlen rückläufig sind.

2

„Brain drain“ bezeichnet die Abwanderung gut ausgebildeter (junger) Leute aus einem Gebiet.
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Staatlichkeit und Steuerung
Die beschriebenen veränderten Rahmenbedingungen sowie die sozioökonomischen, soziokulturellen
und soziodemographischen Auswirkungen des Wandels fordern nicht zuletzt auch die Steuerungsmodelle bzw. die Anforderungen an Steuerung und Steuerungsinstrumente und damit die „traditionelle“
Staatlichkeit – hierarchische Steuerung – heraus.
Der zum Teil schon vollzogene und weiter voran schreitende Wandel, der oft über regionale bzw. lokale
Kopplungen von globalen Veränderungen zutage tritt, beeinflusst mittelbar und unmittelbar die Herausforderungen, denen sich der moderne Staat zu stellen hat. Er hat ebenso Auswirkungen auf die Definition und das Selbstverständnis von Staatlichkeit und den Aufgaben und Funktionen eines modernen Staates. Denn vor dem Hintergrund neuer und akuter Problemstellungen stellt sich die Frage, inwieweit das
traditionelle Konzept von Staat und Öffentlichkeit sowie staatliche und öffentliche Artikulationsmuster
und Kompetenzen überhaupt noch geeignet sind, den sich wandelnden Anforderungen zu entsprechen
und effektive Lösungsstrategien zu entwickeln.
Es geht also keinesfalls darum, Staatlichkeit per se in Frage zu stellen, sondern vielmehr zu diskutieren
und aufzuzeigen, dass ein verändertes Spektrum an Herausforderungen und Aufgaben auch eine Anpassung bzw. Um- oder Neudefinition der Rolle und des „Konzeptes Staat“ mit seinen Funktionen und
Kompetenzen erfordert. [vgl. SCHUPPERT 2006: 375 ff] Dabei handelt es sich keinesfalls um einen Rückgang, sondern um einen „Formenwandel staatlicher Machtausübung“ [vgl. SCHUPPERT 2006: 377 f]:
Traditionelle Regelungsfelder werden ersetzt oder ergänzt durch neue Einflussmöglichkeiten und neue
Regelungsfelder. Zentrale neue Aufgaben (nicht nur) staatlicher AkteurInnen sind die des gesellschaftlichen Interdependenzmanagements, die in einer Kombination von gesellschaftlicher Selbstregelung und
politischer Steuerung wahrgenommen werden (müssen). [vgl. MAYNTZ, SCHARPF 1995a: 163] in
[SCHUPPERT 2006: 377 f]
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2.2. ZUGÄNGE ZUR STEUERUNGSDISKUSSION
Die Definition des Steuerungsbegriffs bzw. dessen, was man unter „Steuern“ eigentlich versteht, hängt
erheblich vom wissenschaftstheoretischen Zugang ab, welcher der Steuerungsdiskussion zugrunde liegt.
Entsprechend gibt es sehr unterschiedliche Zugänge zu „Steuerung“, die auch hinsichtlich dessen, was
mit dem Begriff erfasst wird, z. T. deutlich voneinander abweichen.
[FÜRST et al. 2003a: 20 f] stellen unter Berufung auf [MAYNTZ 1996; GRANDE 1997] fest, dass die sozialwissenschaftliche Steuerungsdiskussion bzgl. der Handlungsfähigkeit des Staates eine zunehmend
skeptischere Einschätzung entwickelt hat, wobei die Kernfrage sei, „ob staatliche Institutionen das Handeln ihrer Adressaten beeinflussen können und welche Mittel ihnen dafür zur Verfügung stehen“.
Für die Beantwortung dieser Fragestellung sind das theoretische Konzept bzw. „Paradigma“ [vgl. NAßMACHER 1991: 22 f], die diesem zugrunde liegenden Indikatoren der Untersuchung sowie die daraus
abgeleiteten Kausalbeziehungen entscheidend. Verschiedene Ansätze stehen dabei einander gegenüber,
wobei sich diese in zwei grundlegende Richtungen einteilen lassen: die eher systemtheoretisch orientierten Ansätze auf der einen Seite und die akteur- und handlungsorientierten Ansätze auf der anderen
Seite. [vgl. FÜRST et al. 2003a: 21]
Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus wurde als analytische Grundlage für die im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführte empirische Untersuchung gewählt. In Ergänzung dazu wird auch der systemtheoretische Zugang, der zugleich den wissenschaftlichen Hintergrund für den Zugang der gesellschaftlichen Integration darstellt, angeführt. Der Zugang der gesellschaftlichen Integration kann auch
als „Übertragung“ des systemtheoretischen Paradigmas auf gesellschaftliches Handeln und Strukturen
verstanden werden.
2.2.1. AKTEURZENTRIERTER INSTITUTIONALISMUS
Unumstritten ist der Beitrag der Policy-Forschung zur Analyse und Bewertung von (Regional) Governance ein sehr wesentlicher, insbesondere die Zuarbeit der politikwissenschaftlichen und der politischsoziologischen Disziplin liefert wichtige gedankliche Muster, die eine Analyse erleichtern. [SCHARPF
2000b: 33] unterscheidet zwischen „problemorientierter“ und „interaktionsorientierter“ PolicyForschung, wobei sich erstere mit den Ursachen, möglichen politischen Lösungen und wahrscheinlichen
Auswirkungen politischer Probleme auf die ursprünglichen Probleme und auf die weitere politische
Umwelt beschäftigt. Auf die Problemanalyse folgt „der spezifische Beitrag der Politikwissenschaft und
der Politischen Soziologie“, den [SCHARPF 2000b: 33] „interaktionsorientierte Policy-Forschung“ nennt.
Die interaktionsorientierte Policy-Forschung wäre unmöglich, „wenn die Erklärungen ausschließlich auf
der individuellen Ebene gesucht werden müssten. Im politischen Prozeß handeln die wichtigsten individuellen AkteurInnen […] typischerweise im Interesse und aus der Perspektive größerer Einheiten und
nicht für sich selbst.“ (Akteurskollektive). [SCHARPF 2000b: 35] Diese größeren Einheiten operieren in
institutionellen Kontexten, die einerseits durch institutionelle Normen „ihre Kompetenzen und andere
Handlungsressourcen definieren“ und andererseits „auch bestimmte Ziele vorgeben und gemeinsame
kognitive Orientierungen prägen.“
Im Rahmen der Policy-Forschung wird weniger die Legitimität eines ganzen politischen Systems im weitesten Sinne hinterfragt, sondern „vielmehr die Legitimität bestimmter Strukturen und Verfahren, in
deren Rahmen politische Maßnahmen erarbeitet werden“. In diesem Sinne gilt es, die „generelle Fähigkeit bestimmter politischer Institutionen, politische Entscheidungen zu produzieren, die dem Gemeinwohl zu gute kommen“, zu beurteilen. [SCHARPF 2000b: 39] Aus dem Ansatz der interaktionsorientierten Policy-Forschung leitet sich der Zugang des „akteurzentrierte Institutionalismus“ ab.
Der „akteurzentrierte Institutionalismus“ [vgl. MAYNTZ, SCHARPF 1995a] geht von der Annahme aus,
„dass soziale Phänomene als das Produkt von Interaktionen zwischen intentional (zweckorientiert)
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handelnden – individuellen, kollektiven oder korporativen – AkteurInnen erklärt werden müssen. Diese Interaktionen werden jedoch durch den institutionellen Kontext, in dem sie stattfinden, strukturiert
und ihre Ergebnisse dadurch beeinflußt“. [SCHARPF 2000b: 17] Die interaktionsorientierte PolicyForschung ist dementsprechend auf intentionale Erklärungen angewiesen. Für Informationen dazu bezieht sich der Ansatz auf den „Einfluß von Institutionen auf die Wahrnehmungen, Präferenzen und Fähigkeiten individueller und korporativer Akteure und ihre Interaktionsformen“. [SCHARPF 2000b: 76]
Institutionen definiert [SCHARPF 2000b: 77] als Regelsysteme, „die einer Gruppe von Akteuren offenstehende Handlungsverläufe strukturieren.“ Bei den AkteurInnen handelt es sich demnach meist um
komplexe – korporative oder kollektive – AkteurInnen, von denen man aber nur im Rahmen eines durch
institutionelle Regeln konstituierten Bezugsrahmens sprechen kann, der ihre (Einzel-)Entscheidungen
koordiniert. [vgl. SCHARPF 2000b: 78 f]
Institutionen sind somit sowohl für die Menge der Entscheidungen, die Wirkungen der Ergebnisse als
auch die Bewertung durch die AkteurInnen und damit deren Präferenzen hinsichtlich möglicher Optionen rahmengebend. [vgl. SCHARPF 2000b: 79] Institutionen können Entscheidungen nicht deterministisch beeinflussen, denn sie schreiben kaum nur einen Handlungsverlauf vor, sie definieren vielmehr ein
Repertoire akzeptabler Handlungsverläufe. [vgl. SCHARPF 2000b: 83] Diese Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit und Konstanz von Institutionen bringt allerdings auch mit sich, dass die Reformierung einmal
geschaffener Institutionen – selbst wenn die ursprünglichen Umstände, die ihre Schaffung gerechtfertigt
haben, gar nicht mehr existieren – nur schwer möglich und mit hohen Kosten verbunden ist. [vgl.
SCHARPF 2000b: 82]
Die interaktionsorientierte Policy-Forschung (Abb. 1) versucht im Rahmen des akteurzentrierten Institutionalismus über die „Erklärung vergangener politischer Entscheidungen […] realisierbare Problemlösungen zu entwickeln oder Institutionen zu entwerfen.“ [SCHARPF 2000b: 84 f] Vor diesem Hintergrund
versteht auch [ZIMMERMANN 2003: 34] nach [MAYNTZ, SCHARPF 1995a: 165] „Politische Steuerung im
Sinne einer intentionalen und konzeptionalen Gestaltung der gesellschaftlichen Umwelt durch öffentliche Akteure“.
Abb. 1: Der Gegenstandsbereich der interaktionsorientierten Policy-Forschung

Quelle: [SCHARPF 2000b: 85]

Entsprechend dieser Herangehensweise stehen in Hinblick auf (politische) Entscheidungsfindungsprozesse die drei Begriffe AkteurInnen, Akteurkonstellationen und Interaktionsformen3 im Mittelpunkt
der Betrachtung. Grundsätzlich ist es unwahrscheinlich, dass ein einzelner Akteur bzw. eine einzelne
Akteurin fähig ist, politische Entscheidungen allein nach seinen/ihren Wahrnehmungen und Präferen3

s. dazu auch [SCHARPF 2000b: Kap. 4, 5-9]
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zen, durch den Einsatz eigener Handlungsressourcen zu bestimmen. Entscheidend sind die Konstellation
und der Modus der Interaktion. [vgl. SCHARPF 2000b: 87 f] SCHARPF geht davon aus, dass jeder Modus
in einer bestimmten Akteurkonstellation zum Einsatz kommen kann, ebenso vice versa. Während die
Akteurkonstellation ein statisches Bild wiedergibt, beschreiben die Interaktionsformen die eigentlichen
Interaktionen. Diese Interaktionsformen werden einerseits durch institutionelle Regeln beeinflusst,
andererseits durch den institutionellen Kontext in dem die Interaktionen stattfinden. [vgl. SCHARPF
2000b: 90 f]
Interaktionsformen der Koordination
[SCHARPF 2000b: 91] unterscheidet folgende Ausprägungen institutioneller Kontexte:
- „archaische Felder und minimale Institutionen“,
- „Netzwerke, Regime und Zwangsverhandlungssysteme“,
- „Verbände und repräsentative Versammlungen“ sowie
- „hierarchische Organisationen und der Staat“.
Durch die unterschiedliche Kombination von Akteurkonstellationen und Interaktionsformen gelingt es,
eine systematische Erklärung von Ergebnissen politischer Interaktionen vorzunehmen. [vgl. SCHARPF
2000b: 92 ff] Die Art der Akteurkonstellation - Koordination vs. Konkurrenz - ist nach [SCHARPF 2000b:
320] auch entscheidend dafür, ob politische Ergebnisse Kriterien der Wohlfahrtsmaximierung und Verteilungsgerechtigkeit genügen, da die Konstellation festlegt, in welcher Interaktionsform die Konstellation effektiv bearbeitet werden kann.
Abb. 2: Interaktionsformen

Quelle: [SCHARPF 2000b: 91]

Wie aus Abb. 2 hervorgeht, unterscheiden sich Interaktionsformen einerseits in ihren Anforderungen an
die institutionelle Konfliktlösungsfähigkeit und andererseits sind institutionelle Strukturen in unterschiedlichem Maße geeignet, bestimmte Interaktionsformen zu unterstützen. [vgl. SCHARPF 2000b: 92]
SCHARPF unterscheidet in seinem Verständnis des akteurzentrierten Institutionalismus insgesamt vier
Muster der Interaktion, die er in ihren möglichen institutionellen Kontexten betrachtet [vgl. SCHARPF
2000b: 91]:
„Einseitiges Handeln und wechselseitige Anpassung“ erfordern zur Verhinderung von Wohlfahrtsverlusten anderer AkteurInnen Rahmenbedingungen – „minimale Institutionen“ – als Schutzmechanismen,
die die Voraussetzung für ‚negative Koordination’ nach [MAYNTZ, SCHARPF 1975] darstellen. ‚Negative
Koordination’ kann sowohl als Variante einseitigen Handelns als auch von Verhandlungen auftreten.
Grundsätzlich ist entscheidend, dass die Interessen anderer beteiligter AkteurInnen – durch minimale
Institutionen - vor allfälligen Beeinträchtigungen durch Handlungsweisen anderer geschützt werden. Das
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bedeutet jedoch auch, dass die Problemlösungsfähigkeit einseitigen Handelns äußerst begrenzt ist. [vgl.
SCHARPF 2000b: 192 f]
„Verhandlungen“ (und jede andere Form einstimmiger oder konsensualer Entscheidungsfindung) sind
zwar keine geeignete Interaktionsform, wenn es um Umverteilungsfragen geht, können jedoch bei „Positivsummenspielen“ durchaus geeignet sein wohlfahrtsmaximierende Lösungen herbeizuführen. Ein
Problem von Verhandlungen sind die mit ihnen verbundenen vergleichsweise hohen Transaktionskosten, die entsprechend zunehmen mit der Anzahl der TeilnehmerInnen. Eine Möglichkeit besteht in der
Reduzierung der TeilnehmerInnenzahl auf eine Kerngruppe von AkteurInnen im Sinne positiver Koordination4, wobei dann die Zustimmung der anderen AkteurInnen durch distributives bargaining5 bzw. negative Koordination eingeholt werden muss. [vgl. SCHARPF 2000b: 248 f]
Verhandlungen, die „in eine hierarchische Autorität eingebettet sind“, stehen auf zweierlei Art im
„Schatten der Hierarchie“: Einerseits wirkt die demokratische Verantwortlichkeit als „Rute im Fenster“
und andererseits kann die hierarchische Autorität „Interaktionen auf den unteren Ebenen, die sie nicht
wirksam einseitig koordinieren kann, wenigstens […] beeinflussen“. [SCHARPF 2000b: 323] Hierarchische
Strukturen bedingen gleichzeitig, dass in ihnen eingebettete Verhandlungen eher zu Einigungen führen,
und systematisch von dem Mechanismus der Antizipation einer möglichen Reaktion der nächst-höheren
Hierarchiestufe beeinflusst werden. D. h. der Politik-Output im Zuge horizontaler Verhandlungen auf
unteren Ebenen sollte sich dem, der durch hierarchische Koordination hätte erzeugt werden können,
annähern, da entweder eine Einigung im Zuge horizontaler Selbstkoordination erzielt wird oder die
nächst-höhere Instanz die Entscheidung vorwegnimmt. Dementsprechend verhilft der doppelte Mechanismus der „Rute im Fenster“ und der „antizipierten Reaktion“ der hierarchischen Autoritätsstruktur zu
erheblichen Einflussmöglichkeiten und einer entsprechenden Problemlösungsfähigkeit, im Gegensatz zu
den Möglichkeiten im engeren Verständnis spezifischer hierarchischer Steuerung. [vgl. SCHARPF 2000b:
326 f; FÜRST et al. 2003a: 16]
Betrachtet man politische Steuerung als Herstellung von Selbststeuerungsfähigkeit (übergeordnete
Koordination von Einzelentscheidungen), so stellen Verhandlungssysteme und intermediäre Netzwerke
eine adäquate Steuerungsform, die zugleich autonomieschonend und gemeinschaftsverträglich ist, dar.
[vgl. FÜRST et al. 2003a: 21]
„Mehrheitsentscheidungen“ stellen nach [SCHARPF 2000b: 251 f] eine Alternative zu Verhandlungen
mit hohen Transaktionskosten dar. Diese können die Herbeiführung ‚kollektiv verbindlicher’ Entscheidungen über Mehrheitsabstimmungen oder hierarchische Steuerung mit sehr geringen Transaktionskosten die Handlungen großer Mengen von AkteurInnen koordinieren. [vgl. SCHARPF 2000b: 251] Allerdings
ist die Implementation solcher ‚kollektiv verbindlicher’ Entscheidungen abhängig von der Existenz sog.
‚exogener Erzwingungsmechanismen’ – positive Belohnung bzw. negative Sanktion. [vgl. SCHARPF
2000b: 252] Die Erwartung von Sanktionen muss „durch allgemein anerkannte legitimierte Überzeugungen [der Gemeinschaft] gestützt werden“ [SCHARPF 2000b: 254 f], d. h. die allgemeine Überzeugung,
dass die betroffene Regel bzw. Anordnung befolgt werden sollte. In Mehrheitsentscheidungen können
4

5

Die „Anerkennung der gleichzeitigen Existenz und Legitimität von Verteilungs- und Produktionsproblemen und die Bereitschaft, sich mit beiden explizit auseinanderzusetzen“ [SCHARPF 2000b: 226] ist die erste Voraussetzung erfolgreicher positiver Koordination. Demzufolge könne die Trennung von Verteilungs- und Produktionsdimension die Koexistenz von „Argumentieren“ (Überzeugungsstrategien auf argumentativer Basis) und „Bargaining“ (engl. Aushandeln) ermöglichen. [SCHARPF
2000b: 229]
Zur Vermeidung von Wohlfahrtsverlusten gleichen die von einem bestimmten Projekt profitierenden TeilnehmerInnen die
Verluste der durch das Projekt benachteiligten Parteien über Ausgleichszahlungen oder andere Mittel aus. Nach [SCHARPF
2000b: 214] wird nicht das Projekt selbst sondern nur die Verteilung von Nutzen und Kosten in Frage gestellt.
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die Transaktionskosten durch die Möglichkeit der Überstimmung zwar erheblich gesenkt werden, jedoch
steigt der Legitimationsbedarf bei gravierenden Beschlüssen, die gegen den Willen einer Minderheit
durchgesetzt werden, auch entsprechend. [vgl. SCHARPF 2000b: 251 ff]
„Hierarchische Steuerung“ bezieht sich auf die Durchsetzung von Entscheidungen durch eine legitimierte – gewählte – Instanz. [vgl. MAYNTZ 2006: 12] Für die Legitimität der staatlichen Autorität ist die Frage
des Zustandekommens der Entscheidungen über Interaktionen der am politischen Prozess beteiligten
AkteurInnen und Verknüpfung dieser mit den partizipativen Prozessen wesentlich. [vgl. SCHARPF 2000b:
281 ff] Nach SCHARPF bilden „ausgehandelte Vereinbarungen und der Mechanismus der demokratischen Verantwortlichkeit die wichtigsten Legitimationsquellen“. [SCHARPF 2000b: 282] Dennoch wird
selbst eine vollkommen legitimierte hierarchische Autorität aus der Perspektive des normativen Individuums als Anwendung einseitiger Macht empfunden werden, wohingegen der hierarchische Interaktionsmodus in materiellen Policy-Analysen „implizit oder explizit als höchst erstrebenswert“ und der leistungsfähigste angesehen wird, „da er die Transaktionskosten abgestimmten Handelns verringert und
daher die Möglichkeit eröffnet, politische Entscheidungen aus einer inklusiven, wohlfahrtsmaximierenden Perspektive zu koordinieren“. [SCHARPF 2000b: 282 f]
Wesentlich ist grundsätzlich die Unterscheidung zwischen den institutionellen Rahmenbedingungen
(hierarchische Autoritätsstruktur) mit den durch sie gesetzten „Möglichkeitsgrenzen“ für Interaktionsformen und dem tatsächlichen Einsatz der Interaktionsformen: Nach [SCHARPF 2000b: 323] lassen definierte „Möglichkeitsgrenzen“ einer institutionellen Struktur institutionell anspruchsvollere Interaktionsformen zwar nicht zu (z. B. Netzwerkstruktur: Mehrheitsentscheidungen oder hierarchische Steuerung
nicht möglich), schließen allerdings weniger anspruchsvolle Optionen nicht aus.
2.2.2. BEITRAG EINES SYSTEMTHEORETISCHEN ZUGANGS
Grundsätzlich zielt die systemtheoretische Betrachtung darauf ab, die Zusammenhänge und wechselseitigen Abhängigkeitsbeziehungen der Systemteile untereinander sowie zum System als Ganzem zu spezifizieren, die entweder als Handeln (Kooperation und Konflikt) oder Kommunikation (Informationsübertragung und -verarbeitung) ausgeprägt sind.
[NAßMACHER 1991: 108] verweist auf die zentralen Begriffe des Systems nach [PARSONS 1968: 56]:
Struktur und Funktion. „Struktur bezeichnet Muster von Verhaltensweisen (von Individuen und Organisationen); Funktion bezeichnet Erfordernisse, die von oder in einem Gesamtsystem erfüllt sein müssen,
damit Systemerhaltung und Gleichgewicht gewährleistet ist.“ [KASTENDIECK 1977: 276]
[LUHMANN 1993: 73 f; in: PERKMANN 1995: 155] unterscheidet ebenfalls zwischen Struktur einerseits,
bezeichnet damit allerdings selektive Festlegungen eines Systems, die bestimmte Handlungsspielräume
offenhalten und bestimmte Möglichkeiten verschließen, und jedoch Prozess andererseits.
Als Grundlage der systemtheoretischen Ansätze erkennt NAßMACHER die Interpretation des Systems in
seiner Umwelt, d. h. dass das System „durch die Interdependenz seiner Teile und einer irgendwie gelagerten Grenze zwischen sich und der Umwelt charakterisiert“ ist. [NAßMACHER 1991: 109]
Die systemtheoretische Betrachtungsweise ist also eine rein strukturell-funktionelle Perspektive auf
hohem Abstraktionsniveau, es handelt sich um ein sehr theoretisches Modell. Dies spiegelt die Ersetzung des Institutionen- durch den Strukturbegriff im Gegensatz zum älteren institutionalistischen Ansatz wider: „Jedes System hat politische Strukturen, die Strukturen haben keine feste vorgeschriebene
Rolle. Die gleichen Funktionen können von unterschiedlichen Strukturen erfüllt werden und umgekehrt
[…]“6 [BEYME 1980: 71; in: NAßMACHER 1991: 109 f] Der Institutionenbegriff ermöglicht zugleich den

6

Man beachte hier die Analogie zum „akteurzentrierten Institutionalismus“, der auch davon ausgeht, dass bestimmte Akteurkonstellationen unterschiedliche Interaktionsformen hervorbringen können und vice versa.
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Vergleich unterschiedlicher politischer Systeme. Es stehen ganz andere Aspekte im Mittelpunkt des
Interesses (politische Strukturen und Institutionen) als z. B. in einer akteurorientierten Betrachtung (AkteurInnen, Konstellationen, Interaktionen). [vgl. NAßMACHER 1991: 110 f]
Nach [EASTON 1964; in: NAßMACHER 1991: 108] bilden politische Systeme die „Gesamtheit der Strukturen, durch die verbindliche Entscheidungen zustande kommen“ [NAßMACHER 1991: 110], wobei die
politische Steuerungsfähigkeit von Systemen – eine zentrale Frage der Politikforschung - nach
[SCHARPF 1988: 67 ff; in: NAßMACHER 1991: 111] insbesondere hinsichtlich der Verfügung über staatliche Ressourcen gefährdet sei.
Aus systemtheoretischer Sicht ist die ganzheitliche / übergeordnete Koordination von Einzelentscheidungen kaum möglich [vgl. FÜRST et al. 2003a: 21], da steuernde Interventionen zwischen den Teilsystemen (z. B. Politik) bzw. zentrale politische Steuerung als nicht existierend bzw. unmöglich angesehen
werden. Außerdem könne die systemtheoretische Argumentation die „Komplexität der Verflechtungen
und Interaktionen staatlicher, nicht-staatlicher und quasi-staatlicher Organisationen durch zum Teil
symbiotische Verhältnisse von Staat und Nicht-Staat und schließlich die in unterschiedlichen Politikbereichen gänzlich unterschiedlichen Interventionsinstrumente und Interventionsintensitäten nicht angemessen“ erfassen. [SCHUPPERT 2006: 376]
[MAYNTZ, SCHARPF 1995a: 154] üben vor allem theoretisch Kritik an einem systemtheoretischen Zugang: Die systemtheoretische Einbettung könne zwar über die „autopoietische Variante der Systemtheorie […] den vermeintlichen Rückzug des Staates erklären“, vermochte aber der Steuerungstheorie keine
neuen positiven Impulse zu geben. Dieser erste sog. „blinde Fleck“ müsse mittels positiver Theoriebildung beseitigt werden. Steuerung oder Regelung wird einzig über die Änderung der Handlungsbedingungen von Teilsystemen oder auch Vermittlung über ein mediales Steuerungskonzept als möglich angenommen. Die Wahrung der Autonomie der Zielsysteme bzw. der AkteurInnen erfolgt bei solchen
Steuerungsformen über die unmittelbare Einwirkung auf den Handlungskontext ohne kausale Intervention. [vgl. SCHUPPERT 2006: 377] Ein zweiter „blinder Fleck“ ist nach [MAYNTZ, SCHARPF 1995a: 154 f]
die Vernachlässigung struktureller Aspekte (Binnenstruktur verschiedener Teilsysteme, sektorale Organisation) als „entscheidende Voraussetzungen sowohl für die Möglichkeit der Selbstregelung wie auch
für das Entstehen von Politiknetzwerken und anderen Verhandlungssystemen mit staatlicher Beteiligung“. Daraus schlussfolgern sie, dass eine Destruierung des alten Paradigmas politischer Steuerung
durch den system- bzw. modernisierungstheoretischen Ansatz nur im Zuge einer „institutionalistischen
Wende“ möglich ist. [vgl. SCHUPPERT 2006: 377]
2.2.3. GESELLSCHAFTLICHE INTEGRATION UND DIFFERENZIERUNG
Ein Herunterbrechen des abstrakten systemtheoretischen Ansatzes auf gesellschaftliche Zusammenhänge gelingt mit dem Konzept von gesellschaftlicher Integration und Differenzierung.
Zentrale Frage dieses Zugangs ist die nach den „Formen, Bedingungen und Möglichkeiten gesellschaftlicher Ordnung“. Unter „Ordnung“ verstehen [LANGE, SCHIMANK 2004: 9] einerseits „Stabilität im Sinne
eines Gleichbleibens von gesellschaftlichen Strukturen“ und andererseits auch „solche Arten des sozialen Wandels […], die schrittweise einem erkennbaren Ablaufmuster folgen und eine eindeutige gewollte
Richtung aufweisen“, d. h. allmähliche Entwicklungstendenzen, zyklische Schwankungen sowie inkrementalistische Reformen. Die Ordnungsthematik wird in der Soziologie vor allem unter „gesellschaftlicher Integration“, in der Politikwissenschaft hingegen unter „innerstaatlicher Integration“ bzw. in neuerer Zeit unter „Governance“ diskutiert.
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Beide Begriffe akzentuieren das Thema der gesellschaftlichen Ordnung unterschiedlich und stehen daher komplementär zueinander: „Wie wird gesellschaftliche Integration durch bestimmte GovernanceRegime7 befördert, getragen, vielleicht auch untergraben?“ [LANGE, SCHIMANK 2004: 10]
LANGE, SCHIMANK greifen im Gegensatz zur Systemtheorie auch wieder den Institutionenbegriff auf,
indem sie davon ausgehen, dass „gesellschaftliche Integration in einer sich weltanschaulich pluralisierenden und funktional differenzierenden Gesellschaft nur durch institutionelle Ordnungsgestaltung geleistet werden kann.“ [LANGE, SCHIMANK 2004: 10] Die Theorien des Gesellschaftsvertrags haben schon
früh zwei Ausformungen der Ordnungsgestaltung unterschieden: Integration durch Hierarchie und
durch Markt, dabei bilden „idealtypische Ordnungsformen […] ein Kontinuum, auf dem sich die institutionellen Strukturen realer Gesellschaften eintragen lassen“. [LANGE, SCHIMANK 2004: 11]
Der gesellschaftliche common sense thematisiert Integrationsprobleme primär als mögliche oder drohende Desintegration, was häufig als sog. „Auseinanderfallen der Gesellschaft“ [LANGE, SCHIMANK
2004: 12] betitelt wird. In Anlehnung an die Systemtheorie nach [LUHMANN 1997: 617 f] sind jedoch
auch Tendenzen einer dysfunktionalen Überintegration beobachtbar. Integration kann also als Balance
zwischen Des- und Überintegration, als sog. mittlerer Ordnungszustand, der mittels „positiver“ (NeuNormierung) oder „negativer“ (De-Regulierung) Integrationspolitik versucht wird zu re-stabilisieren,
aufgefasst werden. [vgl. LANGE, SCHIMANK 2004: 15] Es wird davon ausgegangen, dass neben intentionalen Gestaltungsbemühungen das Gros an Integrationsleistungen transintentional – „also als sich
‚hinter dem Rücken’ der jeweiligen Akteure ergebender gesellschaftlich funktionaler Nebeneffekt ihres
ganz anders motivierten handelnden Zusammenwirkens“ – erbracht wird. [LANGE, SCHIMANK 2004: 18]
Den „übergeordneten Rahmen für die Bearbeitung von gesellschaftlichen Integrationsproblemen“ bildet
die politische Steuerung [LANGE, SCHIMANK 2004: 18], da diese auf die Steigerung der Möglichkeiten
und Chancen von Intentionalität abzielt. [vgl. LANGE, SCHIMANK 2004: 38]
Soziales Handeln und soziale Strukturen
[LANGE, SCHIMANK 2004: 19] verstehen unter Governance8 „Muster der Interdependenzbewältigung
zwischen Akteuren“ in Form von Handlungsabstimmung: Die bewusste und unbewusste Handlungsabstimmung ist der Kern sozialen Handelns. [SCHIMANK 2000: 23] bestimmt soziales Handeln nach
[WEBER 1922/76: 1-16] in Abgrenzung gegenüber bloßem sozialen Verhalten und gegenüber nichtsozialem Handeln. [WEBER 1922/76: 1] definiert soziales Handeln als „… ein solches Handeln …, welches
einem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und
daran in seinem Ablauf orientiert ist.“ Soziales Handeln unterscheidet sich von sonstigem Handeln, „indem es subjektiven Sinn anderer Akteure in Rechnung stellt“. [vgl. SCHIMANK 2000: 30] Als Produkt
bzw. „Outcome“ des Zusammenwirkens Mehrerer in Form sozialen Handelns innerhalb vieler sozialer
Beziehungen gehen nach [SCHIMANK 2000: 15 f] sämtliche soziale Strukturen hervor. Ebenso wird im
Umkehrschluss wiederum das soziale Handeln wesentlich durch die herrschenden sozialen Strukturen
geprägt. Die sozialen Strukturen werden im Gebrauch produziert und reproduziert, so ist auch das
Gleichbleiben einer Struktur eine Wirkung sozialen Handelns (z. B. Normen).
Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs fasst [SCHIMANK 2000: 16, 169 ff] die grundsätzliche Frage nach der Sozialität in zwei Grundfragen zusammen:
1. Warum handeln die Handelnden in einer bestimmten Situation so und nicht anders?
2. Welche strukturellen Wirkungen hat ein bestimmtes Handeln im Zusammenwirken mit anderem
Handeln? bzw. Wie gehen soziale Strukturen aus dem handelnden Zusammenwirken von Akteuren
hervor?

7
8

Der Regimebegriff bezeichnet ein spezifisches Muster der Kombination verschiedener Governance-Mechanismen
in Anlehnung an [COASE 1937/91] und [WILLIAMSON 1985]
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Die Handlungsabstimmung bzw. Koordination kann auf zwei Abstraktionsebenen unterschieden werden
[vgl. LANGE, SCHIMANK 2004: 19 f]:
1. Generelle Governance-Mechanismen beschreiben den Modus wechselseitiger Handlungsabstimmung (Akteurkonstellation),
2. die Mechanismen werden für spezifischere Zusammenhänge konkretisiert und zu kompakten Governance-Regimen kombiniert.
Tatsächlich kommen die verschiedenen Governance-Mechanismen (Konstellationen) niemals „rein“ vor,
sondern immer als Zusammenspiel mehrerer Mechanismen, was sich in verschiedenen GovernanceRegimen abbildet. [vgl. LANGE, SCHIMANK 2004: 23]
[SCHIMANK 2000: 19] legt der Erklärung der strukturellen Effekte handelnden Zusammenwirkens drei
Arten von sozialen Strukturen zugrunde:
- Deutungs- (kulturelle Wertorientierungen, Kognitives),
- Erwartungs- (Rechtsnormen, Organisationsregeln, verbreitete Sitten) und
- Konstellationsstrukturen (dauerhafte Konkurrenzen oder Koalitionen).
Deren Aufbau, Erhaltung oder Veränderung geht aus der Dynamik von Akteurkonstellationen hervor.
[vgl. SCHIMANK 2000: 169] SCHIMANK unterscheidet drei Arten von Akteurkonstellationen [vgl. SCHIMANK 2000: 170]:
- Konstellation wechselseitiger Beobachtung,
- Konstellation wechselseitiger Beeinflussung sowie
- Konstellation wechselseitiger Verhandlung.9
Die „höchste“ Form der Akteurkonstellation – Verhandlungskonstellationen – umfasst nach [SCHIMANK
2000: 170] sowohl Beobachtung als auch Beeinflussung und wird erweitert um die Möglichkeit der AkteurInnen, bindende Vereinbarungen (z. B. Gesetze, Verträge) miteinander auszuhandeln. [LANGE,
SCHIMANK 2004: 22] unterscheiden in Anlehnung an [MAYNTZ, SCHARPF 1995a: 61 f] drei Modi zur
Herstellung kollektiver Handlungsfähigkeit durch Verhandlung:
1. Netzwerke bilden den Kontext für die Interaktionsform „Verhandlungen“ nach [SCHARPF 2000b],
wobei LANGE, SCHIMANK Netzwerke damit abgrenzen, dass „jeder einzelne Akteur verhindern
[kann], dass ihm ein Handeln auferlegt wird, dass er von sich aus in der gegeben Situation nicht wählen würde“. Dementsprechend gründet sich die Interdependenzbewältigung „auf ‚negativer Koordination’ von Vetopositionen“ und die „kollektive Handlungsfähigkeit kommt nur als ‚freiwillige Einigung’ zustande“.
2. Polyarchie knüpft an das Verständnis von „Mehrheitsentscheidungen“ nach [SCHARPF 2000b] an
bzw. stellt den Rahmen dar. Im Zuge der „unfreiwilligen“ Auferlegung von Mehrheitsentscheidungen
attestieren LANGE, SCHIMANK diesem Modus jedoch eine deutlich größere kollektive Handlungsfähigkeit als Netzwerken.
3. Hierarchie ist gekennzeichnet durch eine übergeordnete Leitungsinstanz bei der die Entscheidungsbefugnisse liegen, womit auch die kollektive Handlungsfähigkeit maximiert wird. [vgl. LANGE, SCHIMANK 2004: 22 f]

9

vgl. dazu die Ausführungen zum Ansatz des „Akteurzentrierten Institutionalismus“ in Kap. 2.2.1, S. 18. Während [LANGE,
SCHIMANK 2004: 20 ff] und [SCHIMANK 2000: 170] bei den drei Konstellationen - Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung - jeweils einseitige und wechselseitige Anpassung erfassen, unterscheidet [SCHARPF 2000b] vier Muster der Interaktion,
wobei eines „Einseitiges Handeln und wechselseitige Anpassung“ und ein weiteres „Verhandlungen“ selbst ist (neben
„Mehrheitsentscheidungen“ und „hierarchischer Steuerung“).
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Offensichtlich bedingen unterschiedliche Akteurkonstellationen unterschiedliche strukturelle Effekte. Ein
entscheidender Faktor ist nach [LANGE, SCHIMANK 2004: 23], ob eine „exit-option“ zur Verfügung steht
und wie leicht diese realisierbar ist, denn wenn zumindest einer von zwei AkteurInnen jederzeit „exit“
wählen kann, ist auch seine/ihre Bereitschaft zur wechselseitigen Anpassung begrenzt, was für den/die
andere/n AkteurIn sehr entscheidend ist.
2.2.4. STEUERUNG: GESELLSCHAFTLICHE INTEGRATION VS. GOVERNANCE
Es wird deutlich, dass der systemtheoretischen und der akteur- und handlungsorientierten Perspektive
abweichende Steuerungsbegriffe zugrunde liegen: [LANGE, SCHIMANK 2004: 23] reduzieren „Steuerung“ zunächst auf hierarchische Steuerung, d. h. „Steuern“ wird sehr eng gefasst verstanden als „ein
System, einen kollektiven oder korporativen Akteur, aber auch Gruppen und einzelne Individuen durch
gezielte Intervention in seiner/ihrer Handlungsweise auf die Ziele des Steuerungssubjekts festzulegen“,
was sich weitestgehend auf „typische Gestaltungshandeln des Staates und der Führungsspitzen in jeder
Art von Organisationshierarchie“ bezieht. Im Sinne gesamtgesellschaftlicher Integration beabsichtigt
Steuerung nach [LANGE, SCHIMANK 2004: 23] bestimmte Zustandsänderungen in gesellschaftlichen
Teilsystemen.
Einen deutlich weiter gefasster Steuerungsbegriff nach [MAYNTZ 1987: 93 f] definiert Steuern ganz allgemein als „zielgerichtetes Handeln, das von der Wirkung des Handelns analytisch zu unterscheiden ist“,
einzige Bedingung ist das Vorhandensein von Steuerungssubjekten mit einer bestimmten Steuerungsfähigkeit und Steuerungsobjekten mit einer gegebenen Steuerbarkeit. [vgl. MAYNTZ 2006: 12]
Im Zuge der Zusammenführung von „gesellschaftlicher Integration“ und Governance nehmen jedoch
auch [LANGE, SCHIMANK 2004: 24] eine Erweiterung des Steuerungsbegriffs im Sinne von [MAYNTZ
2004: 66] vor, wonach Steuerung „als Teilkomponente nicht weniger Governance-Vorgänge […] das Gesamt aller nebeneinander stehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte:
von der institutionalisierten, zivilgesellschaftlichen Selbstregelung über verschiedene Formen des Zusammenwirkens staatlicher und privater Akteure bis hin zu hoheitlichem Handeln staatlicher Akteure“
umfasst. Vor dem Hintergrund ihres systemtheoretischen Zugangs und ihres daraus abgeleiteten Steuerungsbegriffs haben [LANGE, SCHIMANK 2004: 24] auch eine entsprechende Auffassung von Governance, die „Koordination und hierarchische Steuerung i. S. von Interdependenzbewältigung bedeutet“, wobei „institutionalisierte Regelsysteme […], die das Handeln der institutionalisierten Akteure lenken“ einen Kernaspekt darstellen.
Das Verständnis von LANGE, SCHIMANK geht eigentlich nur auf einen Teilaspekt von Governance ein.
Ebenso scheint die unmittelbare Kopplung an den Steuerungsbegriff, womit Steuerung nicht nur einen
Teilaspekt bzw. Steuerungsfähigkeit ein Ziel von Governance darstellt, Steuerung und Governance nahezu gleichgesetzt werden. Damit findet keine Neudefinition des Steuerungsbegriffs, sondern allenfalls
eine Erweiterung, um ihn auch „Governance-konform“ bzw. i. S. v. Governance verwenden zu können,
statt. Governance sollte jedoch in erster Linie eine ENTkopplung von und nicht EINbettung in die traditionellen „institutionalisierten Regelsysteme“ sein und erst im zweiten Schritt ein erforderliches Mindestmaß an adäquater Regelungsstruktur schaffen.
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Die folgende Tab. 1 stellt die in den Zugängen der „Gesellschaftlichen Integration“ und des „akteurzentrierten Institutionalismus“ verwendeten Begriffe einander gegenüber und zeigt Analogien bzw. Überschneidungen und Verknüpfungen in der Anwendung. Die farblichen Unterlegungen markieren inhaltlich
einander entsprechende jedoch unterschiedlichen Kategorien zugeordnete Begriffe.
Tab. 1: „Gesellschaftliche Integration“ und „Akteurzentrierter Institutionalismus“ im Vergleich
Gesellschaftliche Integration
Akteurzentrierter Institutionalismus
Kategorie
Kategorie
„archaische Felder und
minimale Institutionen“
institutioneller
Kontext

Erwartungsstrukturen

„Netzwerke, Regime und Zwangsverhandlungssysteme“
„Verbände und
repräsentative Versammlungen“
„hierarchische Organisationen und der Staat“

wechselseitige Beobachtung

Koordination

wechselseitige Verhandlung

Netzwerke
Polyarchie
Hierarchie

Interaktionsformen

wechselseitige Beeinflussung

Akteurkonstellation

Konstellationsstrukturen
(Konkurrenz vs. Koalition)

Modi der
Verhandlung

Akteurkonstellation

soziale Struktur

Deutungsstrukturen

Konkurrenz
„Einseitiges Handeln und wechselseitige Anpassung“
„Verhandlungen“
„Mehrheitsentscheidungen“
„hierarchische Steuerung“

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an [SCHARPF 2000a; SCHIMANK 2000; FÜRST et al. 2003b; LANGE, SCHIMANK 2004]

Den wesentlichen Unterschied zwischen „gesellschaftlicher Integration“ und Governance sehen [LANGE,
SCHIMANK 2004: 26] in der Perspektive der Auffassung gesellschaftlicher Ordnung. Während erstere als
funktionalistische – soziologische - Perspektive „vor allem das Ergebnis handelnden Zusammenwirkens“
(impact) betont, konzentriert sich die zweite – politikwissenschaftliche – Perspektive auf den Prozess
der „Hervorbringung der Resultate des handelnden Zusammenwirkens“ (politics und policies), die wiederum Ausgangspunkt der funktionalistischen Betrachtung sind.
Unter Berücksichtigung der in der Gegenüberstellung verschiedener Steuerungszugänge herausgearbeitet Aspekte wird dieser Arbeit die Governance Theory als umfassender Steuerungszugang zugrunde gelegt. Für den empirischen Teil der Arbeit bzw. die Analyse und Auswertung des empirischen Materials
scheint der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus ein geeignetes analytisches Konzept zu bieten und wird dem Analyseraster zugrunde gelegt.
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2.3. GOVERNANCE THEORY
2.3.1. UMDEFINITION VON STAATLICHKEIT VOR DEM HINTERGRUND VERÄNDERTER RAHMENBEDINGUNGEN
Staat bzw. staatliche Steuerung wird traditionell mit dem Anspruch auf Herstellung von Gemeinwohl
(Wohlfahrtsstaat) assoziiert. Vor dem Hintergrund eines gewandelten Verständnisses von Staatlichkeit
verändern sich auch die Ansprüche an staatliche Machtausübung in Form von Steuerung bzw. an die
Rolle des Staates hin zu einem „angebotsorientierten und rahmenschaffenden kooperativen Staat“.
[HAMEDINGER 2006: 13] Das „Paradigma der Steuerung“ im Sinne einer am Gemeinwohl orientierten
Intervention des Staates in soziale und wirtschaftliche Prozesse sowie einer Konzentration auf den Staat
als zentrale, alleinige Lenkungsinstanz wird zunehmend hinterfragt. [vgl. HAMEDINGER 2008: 124]
Grundsätzlich gibt es ganz unterschiedliche Zugänge hinsichtlich der Frage, was unter (staatlicher) Steuerung und Regulierung verstanden wird resp. was diese leisten kann, darf oder muss. Entsprechend umfassend ist auch die Bandbreite der Ansätze hinsichtlich der Steuerungsdiskussion, die mit einer Umdefinition von Staatlichkeit einhergeht.
Während [SCHUPPERT 2006: 375] einerseits [WILLKE 1984] zitiert, demnach sogar die „Vorstellung eines
steuerungsfähigen Staates als Illusion enttarnt werden“ muss, sieht [ZIMMERMANN 2003: 34] nach
[MAYNTZ 1996: 160] eher den Inhalt des Steuerungsbegriffs von der „dirigistischen Verhaltenslenkung
zu den Funktionen Koordination, Moderation und Gewährleistungsverantwortung verschoben“. Diesen
Zugang bestätigt auch [KOOIMAN 2006: 151], ihm folgend ist es „angemessener, […] von sich verändernden, statt zurückgehenden staatlichen Steuerungsaktivitäten zu sprechen. Eine Neubestimmung der
Staatsaufgaben und ein stärkeres Bewusstsein für die Notwendigkeit kooperativen Staatshandelns
macht traditionelles interventionistisches Regierungshandeln keineswegs obsolet.“
[SCHUPPERT 2006: 381] sieht die Tatsache, dass der „Staat als Akteur einer zentralen Steuerung abhanden gekommen“ ist, nach [MAYNTZ 2006] als Folge der Transnationalisierung. Auch abseits des radikalen Zugangs von [WILLKE 1984] sind Kompetenzverschiebungen, die jedoch den Staat als besonderen
Akteur mit Rechtsetzungsmacht berücksichtigen, ablesbar. [vgl. SCHUPPERT 2006: 377]
Auch MÜLLER stellt fest, dass der Staat nicht mehr einseitig intervenierend agieren kann, sondern neue
Problemlösungsstrategien und Handlungskonzepte zur Konfliktbearbeitung entwickeln muss, er muss
sich kooperativ verhalten. [MÜLLER 1998: 36] nennt dafür folgende Gründe, mit denen er gleichzeitig
die neuen Muster politischen Agierens offenlegt:
- „Der Verlust des Steuerungszentrums bedingt eine faktische Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen.
- Adressaten staatlichen Handels haben über Netzwerkstrukturen mehr (Gegen-)Machtpotentiale […].
- Die Diskrepanz zwischen den verflochtenen Handlungsfeldern einerseits und den fragmentierten
Entscheidungsstrukturen andererseits bedingt, daß Problemlösungen immer schwieriger zu erzielen
sind.
- Das gesellschaftliche Konfliktniveau steigt, die Konfliktregelungskapazität bleibt jedoch zurück. Bisherige Konfliktregelungsmechanismen wirken hilflos. Neue Formen der Konfliktverarbeitung sind daher erforderlich.
- Politikverflechtung führt zur Erhöhung gegenseitiger Abhängigkeit. Dies schafft Situationen, in denen
keiner die Macht hat, etwas zu erreichen, aber alle die Macht haben etwas zu blockieren [HILL 1993].
Politik ist somit nur konsensual zu betreiben und es werden Manager gebraucht, die politische Prozesse konstruktiv zu nutzen wissen.“
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Kooperation ist in diesem Sinne „als ein unmittelbarer Aushandlungsprozess bei der Willensbildung und
Entscheidungsfindung zu verstehen, der i.d.R. nicht mehrheitslegitimiert ist und nicht dem typischen
administrativen Programmvollzug zugeordnet werden kann“ [ZIMMERMANN 2003: 32 f] sowie den Verzicht auf einseitige Entscheidungskompetenzen einfordert. Dementsprechend lässt sich aus der Literatur herauslesen, dass Kompetenzverschiebungen im Sinne von Mitbestimmung und Beteiligung (auch
nicht-öffentlicher AkteurInnen) sowie auch kollektive Entscheidungsfindung die Voraussetzungen zur
Umsetzung kooperativen Staatshandelns10 sind.
In diesem Sinne diagnostiziert auch [SCHUPPERT 2006: 449] nach [DAELE, NEIDHARDT 1996: 14] „einen
steigenden Kommunikationsbedarf bei der Politikformulierung“, demnach „verständigungsorientierte
Kommunikationen wachsende Bedeutung im Prozeß der Politikformulierung [gewinnen] und hierarchische Entscheidungen ersetzen bzw. ergänzen [können]“. Ebenso sei ein „Demokratisierungsdruck ‚von
unten’“ spürbar, über den eine „breitere Beteiligung und Inklusion von Entscheidungsbetroffenen und
Entscheidungsinteressierten eingefordert“ wird. [SCHUPPERT 2006: 449] sieht „Governance als Kommunikationsprozeß“, was einen „kooperativen Staat“ zugleich in die Rolle eines „argumentierenden Staates“ drängt, der sich über einen Wechsel von (einseitig intervenierender) Steuerung zu Governance Akzeptanz und Legitimation für seine Politiken verschaffen muss. Für diesen „Trend“ zu mehr Aushandlung, Dialog und Partizipation gibt [SCHUPPERT 2006: 449-451] nach [DAELE, NEIDHARDT 2000: 14 f]
zwei Erklärungen:
1. „steigenden Kommunikationsbedarf als Konsequenz eines Wandels von hierarchischen zu konsensualen Steuerungstechniken“ [SCHUPPERT 2006: 450] im Zuge steigender „Komplexität politischer
Problemlagen“ und sinkender „Steuerungskapazität des Staates“ [DAELE, NEIDHARDT 2000: 14 f]
sowie
2. zunehmende „Probleme der Akzeptanz“ [DAELE, NEIDHARDT 2000: 15], d. h. es gilt beschlossene
Politiken durch Akzeptanzmanagement sicherzustellen, wobei hier gleichzeitig die Frage aufkommt,
wie sich Effizienz- vs. Demokratiegewinn11 zueinander verhalten. [vgl. SCHUPPERT 2006: 450]
Die beschriebenen Zusammenhänge zeigen auf, dass das bisherige staatliche Steuerungsmodell den
neuen Anforderungen und Aufgabenstellungen nicht hinreichend gerecht werden kann. Kompetenzverschiebungen sind erforderlich, um neue Strategien der Konfliktbearbeitung zu ermöglich, die eindeutig
kooperative – und das bedeutet kommunikative – Modelle unter Einbeziehung nicht-staatlicher AkteurInnen sowie eine Begrenzung bzw. nicht mehr überwiegende Fokussierung auf hierarchische Steuerung
verlangen.
Governance ist ein Konzept, das es vor dem Hintergrund dieser Problemstellung genauer zu betrachten
und diskutieren lohnt. Es scheint eine geeignete Grundlage für eine Umdefinition des Staates zu sein
sowie einige wesentliche Elemente im Sinne der erforderlichen Adaptionen bei den Kompetenzverteilungen bereit zu halten.
2.3.2. ANNÄHERUNG AN DEN BEGRIFF „GOVERNANCE“ | BEGRIFFSGESCHICHTE
In seiner ursprünglichen Variante entspringt der Begriff „Governance“ einer Definition der Weltbank aus
den 1980er Jahren. Diese formulierte aus ihren Erfahrungen mit den sog. Entwicklungsländern im Rahmen einer Studie von 1989 unter dem Stichwort „Good Governance“ „Kriterien einer effizienten, rechtsstaatlichen und bürgernahen Staats- und Verwaltungspraxis“. [BENZ 2004: 18]
Hinsichtlich seiner Geschichte als wissenschaftlicher Begriff wurde Governance zunächst von der Ökonomie geprägt. [BENZ 2004: 15 f] verweist auf [COASE 1937/91; WILLIAMSON 1985], die vor allem die
10
11

Zum Begriff des „kooperativen Staates“ vgl. [VOIGT 1995a; BENZ 1997; ZIMMERMANN 2003: 32]
genauere Ausführungen dazu folgen in Kap. 2.6.5, S. 89
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Unternehmensorganisation untersuchten und die institutionellen Regelungen – Corporate Governance
– sowie die Existenz von Regeln und die Art und Weise der Regeldurchsetzung diskutierten, womit der
Anschluss an eine politikwissenschaftliche Perspektive - Aspekte der Verhaltensteuerung, der Koordination, der Macht und der Herrschaft – hergestellt wird. Eingang in die Politikwissenschaft findet der
Governance-Begriff zunächst in den „Internationalen Beziehungen“, wo man Herrschaftsstrukturen
ohne übergeordnete souveräne Instanz untersuchte. [BENZ 2004: 16 f]
„Government“ und „Governance“
Eine Annäherung an den Begriff „Governance“ gelingt leichter durch die Gegenüberstellung des wohl
eher bekannten Begriffs „Government“. Wenngleich beide Begriffe sich mit zentralen Aspekten von
Gesellschaft und Politik befassen, sind sie nicht synonym zu verwenden und stehen für unterschiedliche
Perspektiven und Aspekte der Politik(wissenschaft) sowie verschiedene Arten des Verständnisses von
Staat(lichkeit).
Ein grundlegender Aspekt ist, dass beide Perspektiven den Staat einschließen und dass nicht – wie z. T.
in der Literatur unterstellt wird – Government den Staat und Governance eine Form von Politik „jenseits
des Staates“ erfasst. [BENZ 2004: 19] In einer engeren Begriffsvariante stellen die beiden Begriffe Government und Governance zwei Typen der Regelung gesellschaftlicher Handlungsfelder dar: Government bezeichnet den institutionellen Aspekt des politisch-administrativen Systems (PAS) und damit die
autonome Tätigkeit der Regierung („hierarchische Steuerung“). Governance bezieht sich auf die „spezifischen Formen politischer Steuerung zwischen Staat und Gesellschaft“ [BENZ 2004: 18], d. h. die netzwerkartigen Strukturen des Zusammenwirkens staatlicher und privater AkteurInnen, und damit gleichzeitig auf die Realität des „kooperativen Staates“ [MAYNTZ 2002: 21] bzw. die Selbstregulierung privater AkteurInnen im oder jenseits des „Schattens des Staates“. 12 [vgl. BENZ 2004: 18]
[SCHUPPERT 2006: 420] erläutert nach [ZÜRN 1998], dass hierarchisches Regieren („governance by government“) eine der drei Grundformen des Regierens ausmacht (neben „governance with government“
und „governance without government“), und dass das Organisationsprinzip Hierarchie die Regelungsstruktur als Grundvoraussetzung für effektives Regieren ist. [SCHUPPERT 2006: 421] führt dazu die Argumentationen an, dass „eine hierarchische Verwaltung als Funktionserfordernis demokratischer Staatlichkeit“ gelte [DREIER 1991: 125 f] bzw. dass das „Rationalisierungspotential eines hierarchisch zentralisierten Behördenapparates“ bei weitem noch nicht erschöpft sei [WEBER 1922/76: 45].
Dementsprechend erscheint mir die Bezeichnung von Governance als „Gegenbegriff“ zur hierarchischen
Steuerung [vgl. MAYNTZ 2006: 15] weniger passend, ich würde eher von einer „Antwort“ sprechen, da
Governance hierarchische Steuerung nicht ausschließt, sondern vielmehr eine Ergänzung bzw. Erweiterung des bisherigen Instrumentariums darstellt. Government, verstanden als politisch-administratives
System (PAS), spielt also weiterhin eine entscheidende Rolle innerhalb von Governance. Es gibt jedoch
Kompetenzen und Ressourcen an andere, nicht-staatliche AkteurInnen ab, womit das PAS ein institutioneller Akteur unter anderen wird. [vgl. HAMEDINGER 2006: 13]
Die Unterschiede in den Perspektiven von Government und Governance werden anhand einer Differenzierung über die drei Dimensionen der Politik - Polity (struktureller Aspekt), Politics (Prozessaspekt)
und Policy (Politikinhalte) besonders deutlich. Abb. 3 zeigt die unterschiedlichen Zugänge hinsichtlich
der Rolle des Staates, der Bedeutung von Institutionen, der einbezogenen AkteurInnen, der Form der
Interaktionen sowie der Steuerungsinstrumente:

12

in Anlehnung an [HÉRITIER 2002: 3] „interaction across levels (vertically) or across arenas (horizontally)“
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Abb. 3: Government und Governance als Perspektiven der Politikwissenschaft

Quelle: [BENZ 2004: 21]

Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass Governance einen anderen „Stil“ als Government verfolgt,
indem es den Fokus auf die Strukturen und Prozesse sowie deren Wechselwirkungen richtet. Der Prozessaspekt spielt sich einerseits innerhalb jeder der drei Dimensionen ab und andererseits zwischen den
drei Dimensionen. „Das Prozessuale“ und die Auseinandersetzung mit sich ständig ändernden Rahmenbedingungen charakterisieren die Umsetzung von Governance und grenzen diese von traditionellen
Steuerungsmodellen ab. Darüber hinaus ist die ständige Weiterentwicklung des Governance-Begriffs
und der Governance-Perspektive selbst ein andauernder Prozess.
[HAMEDINGER 2006: 11 f] bezeichnet Governance als veränderte bzw. neue „Technik des Regierens“.
In diesem Sinne unterscheidet sich Governance von Government dahingehend, dass „mehr und vielfältigere AkteurInnen und Institutionen in die politische Entscheidungsfindung einbezogen werden“ [FREY et
al. 2008: 28] und verweist auf die „Modernisierung von Verwaltungsabläufen sowie die Institutionalisierung neuer Formen von Kooperationen“ [HAMEDINGER 2006: 12].
Als erstes erkannte die Policy-Forschung, dass man zur Erfüllung komplexer gesellschaftlicher Aufgaben
nicht mehr allein auf die Durchsetzungsmacht des vermeintlich souveränen Staates vertrauen konnte.
Damit manifestierte sich ein neues Paradigma der Steuerungstheorie [MAYNTZ 1998: 10], dass nämlich
eine moderne Gesellschaft nicht mehr über ein traditionelles Steuerungszentrum verfüge und dementsprechend Politik als Management von Interdependenzen verstanden werden muss. [vgl. BENZ 2004:
17] Daraus leitet [KOOIMAN 1993: 253] die sog. „socio-political governance“ ab, was ein selbst regelndes System von Interaktionen jenseits von Marks und Staat zum Management sozialer Interdependenzen meint. [vgl. BENZ 2004: 17] Die Notwendigkeit zur Entwicklung eines neuen Begriffs macht [BENZ
2004: 13] an zwei Aspekten fest:
- die Verwendung des Begriffs kann eine neue Sicht auf eine unveränderte Realität oder auch die Betonung anderer Aspekte erzeugen oder
- der Begriff kann auf tatsächliche Veränderungen deuten.
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Interessant ist die Wechselbeziehung: Eine Veränderung der Begrifflichkeit als Ausdruck veränderter
Realitäten kann andere AkteurInnen unter Umständen zur Anpassung ihres Handelns an neue Realitätsbeschreibungen zwingen, womit die Realität einem dauerhaft neuem Verständnis angepasst werden
würde. [vgl. BENZ 2004: 13 f] Demzufolge ist die Auseinandersetzung mit und die Verwendung des Begriffes Governance gleichzeitig Ausdruck von und Motor für Veränderungen in Politik, Staat und Gesellschaft. Diese Veränderungen der (politischen) Realität sind nach [BENZ 2004: 13 f] sehr umfassend und
strukturell: Sie betreffen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen, sie erfolgen über - lokale,
nationale, internationale – Ebenen hinweg und überschreiten - territoriale, sektorale und funktionale –
traditionelle Grenzen. Sie wirken sich gleichermaßen auf Institutionen wie auf Verfahren, Modalitäten
und Ergebnisse der Erfüllung öffentlicher Aufgaben aus.
Eine zentrale Frage in der Governance- bzw. Steuerungsdiskussion ist die der Erfüllung (traditionell)
öffentlicher Aufgaben. Offensichtlich ist die Erfüllung öffentlicher Aufgaben „innerhalb der Kompetenzgrenzen funktionsbezogener Institutionen“ [BENZ 2004: 14] kaum noch gewährleistet. Es muss vielmehr
darum gehen, die Interdependenzen zwischen gesellschaftlichen Sektoren und auf sie bezogenen Politikfeldern zunehmend über neue Steuerungsinstrumente, z. B. ausgehandelte Vereinbarungen (Kontrakte, Kooperationen), zu regeln. Schwierig stellt sich hierbei die Abgrenzung in der Aufgabenerfüllung
zwischen öffentlichem Sektor (Staat) und Gesellschaft dar, da es sich vermehrt um komplexe Mischformen zwischen öffentlichen und privaten Beteiligten handelt. [vgl. BENZ 2004: 14]
Dieses weite Verständnis von Governance als „Koordination und Steuerung interdependenter Handlungen gesellschaftlicher Akteure“ [BENZ 2004: 17] greift auch die Commission on Global Governance auf,
indem sie die Definition der Weltbank auf den globalen Kontext überträgt. Sie versteht Governance als
„die Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen
ihre gemeinsame Angelegenheiten regeln“ [zitiert nach KENIS, SCHNEIDER 1996: 39]. Dies geschehe
über einen kontinuierlichen Prozess, in dem kontroverse und unterschiedliche Interessen ausgeglichen
und kooperatives Handeln initiiert wird, wobei Governance formelle Institutionen und mit Durchsetzungsmacht versehene Herrschaftssysteme ebenso wie informelle Regelungen umfasst. Governance
umfasst im weitesten Sinne also alle wesentlichen Formen der sozialen Handlungskoordination und
bezeichnet den Regelungsaspekt, der externe Steuerung wie auch Selbststeuerung umfasst [MAYNTZ,
SCHARPF 1995b: 16] in [BENZ 2004: 17], sowie die Wirkung der Regelungsstruktur (institutioneller
Rahmen) auf das Handeln der unterworfenen AkteurInnen in komplexen Strukturen [vgl. MAYNTZ 2006:
14 f]. Governance beschreibt die Art und Weise der Tätigkeit des Regierens, Lenkens bzw. Steuerns und
Koordinierens und verweist darüber hinaus auf deren strukturelle, funktionale und instrumentelle Aspekte. [vgl. BENZ 2004: 15]
Kennzeichnend ist die Ergänzung der traditionellen Regelungsstrukturen um neue Aushandlungsstrategien „in between“, wo sog. „intermediäre Organisationen“13 Platz finden.
Auch [JANN, WEGRICH 2004: 204] betrachten aus Governance-Sicht interorganisatorische Beziehungen
als die zentrale Herausforderung für Staat und Verwaltung. Governance setzt damit einerseits auf das
Zusammenspiel unterschiedlicher Organisationen in Netzwerken und andererseits auf die Neugestal13

Die „intermediären Organisationen“ können keiner der klassischen Akteursebenen von Staat, Markt und Gesellschaft zugeordnet werden [HEINTEL 2006: 55], sie organisieren sich im immer fließender werdenden Übergangsfeld zwischen öffentlicher und privater Sphäre [DANIELZYK et al. 2003: 5]. Die Entstehung intermediärer Organisationen begründet sich mit den
veränderten Kompetenzbereichen der öffentlichen AkteurInnen. Ehemals öffentliche Güter bzw. öffentliche Aufgaben im Sinne des Gemeinwohls stehen im Mittelpunkt des Interesses, was mit einer sukzessiven Institutionalisierung einhergeht. Intermediäre Organisationen konstituieren sich wesentlich durch netzwerkartige Strukturen des Zusammenwirkens staatlicher
und privater AkteurInnen. [HEINTEL 2006: 55]
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tung der Kooperationsbeziehungen von AkteurInnen des öffentlichen, privaten und dritten (informellen) Sektors. Damit rückt policy-coherence – Kohärenz öffentlicher und privater Aktivitäten – ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Wenngleich der Begriff Governance ein sehr weites Spektrum an wissenschaftlichen Zugängen und Aspekten umfasst, kann doch ein Kern herausgelesen werden, der nahezu allen Ansätzen gemeinsam ist.
[HEINELT 2004: 30] bringt Governance nach [SCHMITTER 2002: 53] auf folgenden Punkt: „[…] a
method/mechanism for dealing with a broad range of problems/conflicts in which actors regularly arrive
in mutually satisfactory and binding decisions by negotiating with each other and cooperating in the
implementation of these decisions” Weiters ergänzt und präzisiert er diesen Ansatz nach [KOOIMAN
2002: 73]: “All those interactive arrangements in which public as well as private actors participate aimed
at solving societal problems […] and the stimulation of normative debates on the principles underlying all
governance activities”.
Daraus ergeben sich folgende implizite Konsequenzen von Governance [vgl. HEINELT 2004: 30]:
- Die traditionell von der politischen Theorie betonte Trennung von Staat und Gesellschaft tritt in den
Hintergrund,
- die Sphäre des Politischen (oder des policy-making) wird insofern in die Gesellschaft hinein ausgedehnt, als dass sie nicht mehr an den Staat oder regierungszentrierte institutionelle Strukturen des
politischen Systems gebunden ist und
- Partizipation am „Regieren“ erstreckt sich nicht mehr nur auf eine indirekte Beteiligung an „Regierungsangelegenheiten“ über Wahlen und das Repräsentationssystem, sondern auch auf ein darüber
hinaus erweitertes politisches Engagement am „öffentlichen Leben“.
Vor dem Hintergrund dieser Konsequenzen kann die Annäherung von [BENZ 2004: 25] an den Governance-Begriff als Weiterentwicklung oder auch Strukturierung und Konkretisierung eben dieser Zusammenhänge verstanden werden. BENZ identifiziert trotz der Vielschichtigkeit, die der integrative Ansatz
einer Governance-Perspektive impliziert, folgenden konstanten Begriffskern:
1. „Governance bedeutet Steuern und Koordinieren (oder auch Regieren), mit dem Ziel des Managements von Interdependenzen zwischen (in der Regel kollektiven) Akteuren.
2. Steuerung und Koordination beruhen auf institutionalisierten Regelsystemen, welche das Handeln
der Akteure lenken sollen, wobei in der Regel Kombinationen aus unterschiedlichen Regelsystemen
(Markt, Hierarchie, Mehrheitsregel, Verhandlungsregeln) vorliegen.
3. Governance umfasst auch Interaktionsmuster und Modi kollektiven Handelns, welche sich im Rahmen von Institutionen ergeben (Netzwerke, Koalitionen, Vertragsbeziehungen, wechselseitige Anpassung im Wettbewerb).
4. Prozesse des Steuerns bzw. Koordinierens sowie Interaktionsmuster, die der Governance-Begriff
erfassen will, überschreiten in aller Regel Organisationsgrenzen, insbesondere aber auch Grenzen
von Staat und Gesellschaft, die in der politischen Praxis fließend geworden sind. Politik in diesem
Sinne findet normalerweise im Zusammenwirken staatlicher und nicht-staatlicher Akteure (oder von
Akteuren innerhalb und außerhalb von Organisationen) statt.“
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass in der Governance-Perspektive Staat, Markt und soziale Netzwerke und Gemeinschaften als „institutionelle Regelungsmechanismen, die in variablen Kombinationen genutzt werden“, gelten. [BENZ 2004: 20] In der Steuerungs- und Koordinationsfunktion der
institutionellen Strukturen können also Elemente von Hierarchie, Wettbewerb (Markt, Qualität, …) und
Verhandlungssystemen miteinander verknüpft sein, womit Governance eine komplexe Kombination aus
Hierarchie, Verhandlungen und Netzwerken bzw. aus Regulierung, Anreizmechanismen und VereinbaGOVERNANCE THEORY
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rungen (Kontrakten) ergibt. Auf einer höheren Ebene („meta governance“) zielt Governance über die
Anpassung des institutionellen Kontextes im Sinne eines Managements der Interaktionsstrukturen sowie
von Institutionenpolitik14 auf die Änderung von verhaltenssteuernden Wirkungen institutioneller Regeln.
Die Etablierung von Governance - und eine damit unausweichliche Anpassung der Strukturen und des
institutionellen Kontextes - erfordert also zwangsläufig bestimmte Formen der Institutionalisierung neuer Instrumente und Prozesse. [vgl. BENZ 2004: 20]
Diese Zusammenhänge machen deutlich, dass Governance zwar einen Formenwandel bestimmter traditioneller Steuerungsmuster und Kooperationsgrenzen bedingt [vgl. SCHUPPERT 2006: 377 f], diese jedoch ebenso an ein Mindestmaß an Regelungsstruktur gebunden sind und damit zugleich Institutionalisierung bedingen, um einerseits gleichberechtigten Zugang, Teilhabe bzw. Kontrolle und Einfluss auf
staatliche Steuerung zu gewährleisten und andererseits eine grundlegende Effektivität zu garantieren.
Deutlich ist dies auch vor dem Hintergrund, dass jegliche Form von Governance sich im „Schatten der
Hierarchie“ des Staates abspielt, auch als Voraussetzung für eine Institutionalisierung.
Governance: funktionaler und territorialer Ansatz
Die beschriebenen Merkmale und Dimensionen von Governance sind ein Aspekt der Betrachtung. Darüber hinaus ist der Bezugsrahmen („Ausschnitt“), bzw. die diesem zugrunde gelegte (funktionale oder
räumliche) Zusammengehörigkeit und Begründung derselben, entscheidend für die Betrachtung.
[FÜRST 2003b: 442] unterscheidet grundsätzlich zwischen einem funktionalen und einem territorialen
Ansatz von Governance: Beim funktionalen Ansatz sind Probleme und Themen Ausgangspunkt für die
Kooperation von AkteurInnen. Die Regionsabgrenzung ist also zunächst zweitrangig, wesentlicher sind
die Distanzkosten, also der Raum. Im territorialen Ansatz hingegen wird als Basis der Gemeinsamkeiten
zwischen den AkteurInnen die gemeinsame Einbindung in einer definierten Region (explizit oder implizit) angenommen. Diese stellt nach [HEINELT 2004: 35] einen sozialen Ort und/oder Funktionsraum ohne zwingenden Gebietskörperschaftsbezug dar.
Grundsätzlich ist ein funktionaler Governance-Ansatz für die Regionsentwicklung problematischer, da
er rein projektbezogen funktioniert (gemeinsamer Nenner sind meist wirtschaftliche Belange), oft exklusiver (hinsichtlich der beteiligten AkteurInnen) und damit „tendenziell“ desintegrierend in Bezug auf
eine Region ist, die Koordinationskosten zwar erhöht, jedoch konsistente regionale Entwicklungskonzepte erschwert. [vgl. FÜRST 2003b: 442]
Ein territorialer Governance-Ansatz ist hingegen anspruchsvoller. Er erfordert zunächst eine repräsentative Abbildung der Region. Darüber hinaus bedingt eine große Anzahl an „Stakeholdern“ zugleich ein
konflikthaltiges Interaktionssystem, zumal die kommunalpolitischen AkteurInnen die treibenden / entscheidenden Kräfte sind. Hier kommen also auch Faktoren wie politische Kosten der Autonomieverluste
oder die Auffassung von regionaler Kooperation als „Nullsummenspiel“ zur lokalen Selbststeuerung zum
Tragen. Der territoriale Ansatz spiegelt allerdings auch eher die Perspektive der PolitikerInnen bzw. der
Verwaltung wider, da Politik in territorialen Strukturen arbeite. (Regionale / Lokale) Identität, regionale
Gemeinwohlorientierung usw. sind klar territorialbezogene AkteurInnenorientierungen. Demnach repräsentieren z. B. Regionalkonferenzen oder Regionalmanagements den territorialen Ansatz. [vgl. FÜRST
2003b: 442]
Territorialität ist somit zugleich Kontextbedingung politischer Governance, da demokratische Prozesse
primär in Gebieten organisiert sind, die sog. „Netzwerkgesellschaft“ hingegen in Räumen (vgl. funktionaler Ansatz). [vgl. BENZ 2004: 22]

14

Strukturperspektive (politische Ökonomie) vs. Prozessperspektive (Steuerungstheorie)
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Im Gegensatz zum Anspruch der Ansätze sei eine funktionale (wirtschaftliche) einer territorialen (politischen) Bindung jedoch deutlich überlegen, da territoriale Abhängigkeiten zu Steuerungsverlusten führen, während funktionale Vernetzung zu erhöhter Optionenfülle und Chance zum Ausweichen vor territorial begrenzten Steuerungen führt. [vgl. FÜRST 2003a: 23]
Hinsichtlich des Raum- und Gebietsbezugs ist natürlich vor allem die Ebene entscheidend, d. h. der jeweilige territoriale Kontext bestimmt ganz entscheidend die jeweilige spezifische Ausprägung von Governance. [BENZ 2004: 22 ff] unterscheidet folgende Perspektiven:
- Lokale und nationale Ebene: Problemzusammenhänge überschreiten oft Kompetenzgrenzen, daher
werden neben Netzwerken und Verhandlungen auch soziale Gemeinschaften zwischen engagierten
BürgerInnen („Zivilgesellschaft“) relevant.
- Regionale Ebene: Hier besteht eine schwächere Wirkung des Institutionenrahmens. Regionen sind (in
der Regel) keine Gebietskörperschaften, sondern gelten als Handlungsräume mit raumbezogenen
Funktionen. Governance auf regionaler Ebene bezieht sich u. a. auf die Selbststeuerung regionaler
Akteure, wobei die Region im Kontext von Governance zugleich als „intermediäre Ebene“ fungiert.
- Nationale Ebene: Governance umfasst „alle nebeneinander stehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“.
- Europäische Ebene: Gekennzeichnet durch ein kompliziertes, dynamisches Gleichgewicht zwischen
Institutionen der EU, nationalen Regierungen und innerstaatlichen Verwaltungen sowie Interessensgruppen („multilevel governance“). Governance tritt im Rahmen des interorganisatorischen und intergouvernementalen Charakters der politischen Prozesse sehr dynamisch als Kombination von Hierarchie (Steuerung durch Recht), Verhandlungen und Politikwettbewerb auf.
- Global Governance: Mischung verschiedener Regelungsformen aus sektorspezifischen Formen des
Regierens durch internationale (Regierungs-)Organisationen, internationale Regime, Kooperationen
staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure sowie zivilgesellschaftliche Selbstregelung.
Der funktionale und der territoriale Ansatz schließen einander keinesfalls aus, sondern vielmehr ist der
territoriale Ansatz an zusätzliche Voraussetzungen bzw. Bedingungen geknüpft. Beide GovernanceAnsätze erfordern das Vorhandensein funktionaler Zusammenhänge, die jedoch – im Idealfall –über eine
territoriale Einbettung einen konkreten Raumbezug und damit stärkere Verankerung (Verortung) erhalten können.
2.3.3. ZUGÄNGE ZU GOVERNANCE UND GOVERNANCE-BILDUNG
Wie bereits deutlich geworden ist, gibt es nicht „das“ Konzept von Governance. Vielmehr gibt es eine
Bandbreite an Zugängen und Ausprägungen, die immer auch aus dem historisch-wissenschaftstheoretischen Hintergrund herrühren, und darüber hinaus spielen im Kontext einer Diskussion von Governance ganz andere – weiterführende Aspekte – wie eben z. B. der Wandel des Staates, Steuerung,
Steuerungszugänge, Verwaltungsmodernisierung, Wandel von Planungsmodellen etc. – eine entscheidende Rolle für eine Annäherung an die Governance-Perspektive.
[BENZ 2004: 12] spricht vom Governance-Konzept als „notoriously slipping“, was er mit der Vielschichtigkeit der Gegenstände und der hohen Komplexität in Verbindung mit differenzierten „Staats- und Demokratiebegriffen“ begründet. Das spiegelt sich in unterschiedlichen Sichtweisen auf die Realität wider,
die in verschiedene Theorien impliziert werden.
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[SCHUPPERT 2006: 458 ff] unterscheidet drei Zugänge zu Governance:
1. Ein erster Zugang mit politikwissenschaftlichem Schwerpunkt kommt aus der Institutionentheorie,
der durch die „institutionalistische Wende“ in der Steuerungstheorie begründet wird.
2. Governance als Regelungswissenschaft verstandene Rechtswissenschaft, d. h. „Governance als
Struktursteuerung“ [SCHUPPERT 2006: 459], damit wird die Regelungsstruktur zugleich zum Zentralbegriff der Governance Theory.
3. Governance als Regulierungstheorie: Einerseits vollziehe sich Governance wesentlich als Regulierung und andererseits bildet sich nach [SCHUPPERT 2006: 459] in der Regulierungstheorie ein
„Wandel des Staatsverständnisses im Sinne eines gewandelten Aufgabenverständnisses“ in besonders deutlicher Weise ab (Gewährleistungsstaat tritt als Regulierungsstaat auf).
Darüber hinaus seien betriebswirtschaftliche Ansätze „integrierter Teil des übergreifenden Governance-Konzeptes“. [HILL 2006: 231]
HEALEY leitet aus der Bedeutung der Herstellung eines gemeinsamen „City images“, welches die jeweils
spezifischen „Images“ aller relevanten AkteurInnen berücksichtigt, die Bedeutung von GovernanceProzessen („strategic urban governance“) zur Erzeugung eines Stadtkonzeptes („concept of the city“)
her. [vgl. HEALEY 2002: 1785 f] HEALEY sieht diesen Prozess eingebettet in „an array of institutional infrastructures […]; the systems for collecting and distributing governance revenues; the traditions of political organisation, social mobilisation and business organisation“. [HEALEY 2002: 1786] Indem HEALEY
„City imagings“ zugleich als Ressource der unterschiedlichen Governance-Modi zu Entwicklung von
„governance capacity“ sowie als Produkte dieser „capacity“ erachtet, stellt sie „City imagings“ und Governance-Modi in einen Zusammenhang. [HEALEY 2002: 1787]
[FÜRST 2003b: 444 f] benennt nach diesem Ansatz zwei wesentliche Parameter für GovernanceBildung: Aus dem Zusammenspiel von Machtstruktur und Kontextstruktur (Abb. 4) lassen sich vier Modi
von Governance ableiten:
Abb. 4: Governance-Modi zwischen Macht- und Kontextstruktur

Quelle: [FÜRST 2003b: 445] nach [HEALEY 2002: 1788]

Folgende Ansätze von [HEALEY 2002: 1788] liegen den vier Modi zugrunde:
- Managementbezogene Governance: “A professional image of the city embodied in a plan“ (Rationalist/Managerial),
- “entrepreneurial Governance”: “A market of competing city images”,
- Markt-/klientelbezogene Governance: “Images of the city fragmented and implicit” sowie
- Partizipative Governance: “Multivocal debate about the city” (Participatory/Deliberative).
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Am Beispiel der Partizipativen Governance erläutert HEALEY, dass aufgrund der diffusen Machtstrukturen und des instabilen Kontextes „strategic governance capacity“ eine Schlüsselressource sei, um die
„Unsicherheiten“ und die Konflikte zu reduzieren. [vgl. HEALEY 2002: 1787]
Folgende Aspekte sind jedoch kritisch zu reflektieren [vgl. FÜRST 2003b: 445]:
1. Dass diese Modi sich hinsichtlich ihrer produktiven Wirksamkeit unterscheiden,
2. dass bei Dominanz einer Governance-Form, die den Kontextstrukturen nicht angepasst ist, „Reibungen“ zu erwarten sind sowie
3. dass Governance-Modi in der Realität selten als derart klare „Typen“ erkennbar sind bzw. auftreten.
Hinsichtlich dieser Zusammenhänge wird auch der weiterführende empirische Forschungsbedarf offensichtlich, wesentliche Fragen sind [vgl. FÜRST 2003b: 445]:
- Wie weit passen sich die praktische Formen den Typen an?
- In welchem Maß kann eine Friktion durch „falsche“ Typanwendung entstehen bzw. inwieweit lassen
sich „Reibungen“ vermeiden?
- Daraus ergibt sich wiederum die Frage nach der Kohärenz der angewendeten Strategie, also ob und
inwieweit eine gewählte Strategie der Situation angemessen ist bzw. wie sich die adäquate(re) Strategie identifizieren lässt.
Die wohl zentrale Neuerung der Governance-Perspektive liegt nach [JANN, WEGRICH 2004: 205 f] in der
Ausnutzung der Wechselwirkungen verschiedener Steuerungsformen, d. h. die „Entfaltung von Potenzialen durch die Kombination der verschiedenen Modi“ [JANN, WEGRICH 2004: 206]. Governance hält
also kein vorgefertigtes „Modell“ zur Anwendung bereit. Es gilt vielmehr, bestimmte Eckpfeiler eines
Governance-Konzeptes auf eine spezifische Situation mit ihren sozioökonomischen Rahmenbedingungen, AkteurInnen, Machtstrukturen, Traditionen, Werten etc. anzuwenden und in einen konkreten Kontext zu überführen, d. h. einen dem jeweiligen Problemfeld angemessenen austarierten mix of modes zu
entwickeln. [JANN, WEGRICH 2004: 203 f] nennen z. B. die bisher dominierende „one-size-fits-all“Philosophie des New Public Management als einen der wesentlichen Gründe für die massiven Implementationsprobleme. Dass ein implementationsreifes Modell nicht bereit gestellt werden kann, ist
schon allein dadurch begründet, dass die Anwendungsgebiete von Governance ein sehr weites Spektrum
umfassen und jedes Politikfeld andere Steuerungsmechanismen erfordert sowie das Konzept in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und theoretischen Zugängen unterschiedlich verankert ist.
Über diese Sichtweise hinaus erfasst [SCHUPPERT 2006: 439] all das, „was über reine Instrumentalität
von Governance-Modi hinausgeht, was also ihre kulturelle Verankerung widerspiegelt und repräsentativ
ist für einen gewissen „spirit“ einer Epoche oder eines Zeitabschnittes“ als Governance-Kultur.
Eigenes Verständnis von Governance
Aus den dargestellten Annäherungen an Governance wird ein eigenes Verständnis des Begriffes, das
dieser Arbeit zugrunde liegt, abgeleitet.
Governance ist ein Steuerungsmodell. Kennzeichnend für Governance ist der Prozess der Aushandlung,
der staatliche und nicht-staatliche AkteurInnen, d. h. öffentliche Steuerung und private Regelung umfasst. Damit kommt Governance eine Steuerungsfunktion ohne eine implizite Führungsrolle des Staates
zu. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 49] Unter Einbeziehung neuer AkteurInnen erfolgt ein Ineinandergreifen
von formellen (staatliche, hierarchische Steuerungs- und Durchsetzungsmacht) und informellen Instrumenten. Sehr treffend erscheint mir die Formulierung von [BENZ 2004: 25]: „Governance bedeutet Steuern und Koordinieren (oder auch Regieren), mit dem Ziel des Managements von Interdependenzen
zwischen (in der Regel kollektiven) Akteuren.“ In diesem Verständnis beschreibt Governance „alle weGOVERNANCE THEORY
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sentlichen Formen sozialer Handlungskoordination“ unter Berücksichtigung deren interner (Selbst-) und
externer Regelungsaspekte. [MAYNTZ, SCHARPF 1995b: 16] in [BENZ 2004: 17] Wobei auch Governance
und deren Auseinandersetzung mit Institutionen (Neugestaltung, Neuschaffung) zugleich ein Mindestmaß an Regelung und damit Institutionalisierung bedingt. [vgl. FÜRST 2003b: 444 f]
Eine wichtige Qualität von Governance ist, dass es Freiraum für verschiedene – der Situation und den
AkteurInnen angepasste - Interaktionsmuster bietet. Dies betrifft auch die Neudefinition und Neuaufteilung traditionell öffentlicher Aufgaben. Daraus leitet sich eine Entlastung des Staates, unter Nutzung
von Synergieeffekten und die Weiterentwicklung öffentlichen Handelns im Sinne eines Dienstleistungsbetriebes (Verwaltungsmodernisierung) ab.
Demnach ist Governance vor allem auch Ergebnis und selbst Prozess von territorialen, funktionalen und
sektoralen Grenzüberschreitungen und Kompetenzverschiebungen, insbesondere auch hinsichtlich der
Grenzen von Staat und Gesellschaft.
In Anlehnung an [SCHMITTER 2002: 53] in [HEINELT 2004: 30] zielt Governance auf eine auf Ver- und
Aushandlungsprozessen beruhende gegenseitige Interessensbefriedigung und Herbeiführung verbindlicher Entscheidungen und Vereinbarungen, d. h. es geht um die gezielte Interaktion zwischen öffentlichen und privaten AkteurInnen (EntscheidungsträgerInnen), die Abstimmung über und Definition von
konkreten Problemlagen sowie die daraus abgeleitete Verständigung über gemeinsame Handlungsziele.
Hinsichtlich des Bezugsrahmens ist für das dieser Arbeit zugrunde gelegte Verständnis von Governance
der Raumbezug ( Regional Governance) ganz zentral, d. h. die Betrachtung der Prozesse über ihre
funktionalen Zusammenhänge hinaus in einem territorialen Bezug.
2.3.4. VON STEUERUNG ZU GOVERNANCE
Wie das vorangegangene Kapitel bereits deutlich gemacht hat, kommt man – wenn man Governance
diskutiert - am Begriff der Steuerung nicht vorbei. Governance trifft ganz konkrete Aussagen dazu, was
unter Steuerung bzw. Regelung aus einer Governance-Perspektive zu verstehen ist.
Oft werden die Begriffe Steuerung und Governance auch als Antonyme verwendet, was allerdings eine
unvollständige Sichtweise darstellt. Wenn man unter Steuerung nur „hierarchische Steuerung“ versteht,
liegt diese Schlussfolgerung nahe, wenn man Steuerung jedoch als ein breites Instrumentarium versteht,
von dem „hierarchische Steuerung“ ein Element ist, so ist Steuerung eine Komponente von Governance.
Und nicht zuletzt enthält auch Governance – zwingend – Elemente „hierarchischer Steuerung“.
Will man diesen Wandel von Steuerung zu Governance nachvollziehen bzw. erklären, stellt sich zunächst
die Frage, wie sich die beiden – offenbar doch nicht einander ausschließenden – Begriffe zueinander
verhalten. [MAYNTZ 2006: 11, 17] stellt dazu die These auf, dass der Leitbegriff Governance eine andere
Perspektive als der Leitbegriff Steuerung repräsentiert, d. h. das Interesse auf andere Fragen und Aspekte der Wirklichkeit lenkt. Dementsprechend sei Governance weder eine einfache Fortentwicklung
des steuerungstheoretischen Paradigmas noch ein Paradigmenwechsel, sondern es handle sich vielmehr um eine Akzentverschiebung bzw. einen Perspektivwechsel. Nach SCHUPPERT markiert die aus
diesem Perspektivwechsel von Steuerung zu Governance resultierende „Inthronisierung des Governance
Ansatzes“ [SCHUPPERT 2006: 380] vielmehr die Vollziehung der „institutionalistischen Wende“ [SCHUPPERT 2006: 432] in der Steuerungsdebatte.
Die Diskussion des Governance-Begriffs im vorangegangen Kapitel hat bereits gezeigt, dass der Begriff
eine Art Doppelnatur impliziert („Formen der kollektiven Regelung“): Er kann sich nach [MAYNTZ 2006:
15] zum einen auf die „Handeln regelnde Struktur“ beziehen (Versuch der Handlungskoordination durch
Regelungsstrukturen) sowie andererseits auf den „Prozeß der Regelung“. Demnach ist Governance nach
MAYNTZ keinesfalls gleichzusetzen mit „nur“ Steuerung.
Erste Ansätze, den Begriff Steuerung in die Governance-Diskussion zu überführen, lieferten [MAYNTZ,
SCHARPF 1995b: 16], die den umfassenderen Begriff „Regelung“ verwendeten. [vgl. BENZ 2004: 17]
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Nach [KENIS, SCHNEIDER 1996: 11 f; in: SCHUPPERT 2006: 432] bilden Institutionen – in Anlehnung an
die Systemtheorie - einen „kybernetischen Steuerungszusammenhang, der Steuerungsimpulse und Signale erzeugt und übermittelt […] Steuerung [… meint …] eine Form der Handlungskanalisierung“, dementsprechend übersetzen sie Governance mit „institutioneller Steuerung“.
Um die Frage des Steuerns im Kontext von Governance zu beleuchten, ist es zunächst erforderlich, den
Steuerungsbegriff per se – der erst seit den 1970er Jahren für die deutschsprachige Sozialwissenschaft
interessant geworden ist - zu klären. Hierzu gibt es unterschiedliche wissenschaftstheoretische Zugänge
und Auffassungen. Ein Konzept beschreibt die Systemtheorie15, die den Eingang des Begriffs in die Soziologie markiert. Sie fasst Steuerung als systemische Funktion, als ein vom Handeln konkreter AkteurInnen
ausgelöster Prozess auf, beschreibt [MAYNTZ 2006: 12] in Anlehnung an die LUHMANN’sche Systemtheorie und [WILLKE 1983].
In der empirischen Policy-Forschung hingegen kam es zur Entwicklung eines akteurzentrierten Steuerungsbegriffs, die einherging mit einem zunehmenden Interesse an gesamtgesellschaftlicher Planung
und Lenkung („aktive Politik“) mit dem Staat als zentraler Lenkungsinstanz. [vgl. MAYNTZ 2006: 12]
Eine sehr schlüssige Definition für Steuerung gibt [MAYNTZ 2006: 12] nach [MAYNTZ 1987: 93 f], nach
dieser meint Steuern „zielgerichtetes Handeln, das von der Wirkung des Handelns analytisch zu unterscheiden ist“ und sich demnach nicht am Steuerungserfolg misst. Sie konkretisiert den Begriff weiter mit
der Feststellung, dass Steuern einem Subjekt zuschreibbar sein muss, d. h. „Steuerungshandeln impliziert die Existenz von Steuerungsakteuren“ mit einer vorhandenen Steuerungsfähigkeit. Steuerungsobjekte wiederum sind durch eine gegebene Steuerbarkeit gekennzeichnet und werden als existente soziale (Teil-)Systeme durch Steuerungshandeln gelenkt.
Der in den 1970er Jahren angenommen Umschlagpunkt in der Steuerungsdiskussion, der letztlich zu
einem Perspektivwechsel führte, ist nach [MAYNTZ 2006: 16] vor allem mit einer intensiven Beschäftigung mit den politisch zunehmend bedeutsamen Vorgängen auf europäischer und internationaler (globaler) Ebene, auf denen „ein „Steuerungssubjekt“ nur noch in generalisierter und zugleich fragmentierter Form erscheint“ in Zusammenhang zu sehen. Die Erweiterung des bis dahin vorherrschenden steuerungstheoretischen Kernparadigmas – politische Steuerung als „konzeptionell orientierte Gestaltung der
Gesellschaft durch – dazu demokratisch legitimierte – politische Instanzen“ [MAYNTZ 2006: 12] – wurde
durch die Erkenntnisse der Implementationsforschung16 zur Berücksichtigung neuer Aspekte angeregt:
Einbeziehung des Adressatenverhaltens (Eigendynamik der Steuerungsobjekte) und struktureller Besonderheiten verschiedener Regelungsfelder in die Analyse sowie Ergänzung der Gesetzgeberperspektive durch eine Bottom-up-Perspektive. [vgl. MAYNTZ 2006: 12 f]
Mit der Loslösung von der Konzentration auf AkteurInnen des politisch-administrativen Systems und
dem Bezug auf die Mitwirkung gesellschaftlicher AkteurInnen stieß die empirische Forschung zunehmend auf die Existenz von Formen gesellschaftlicher Selbstregelung wie neo-korporatistische Entscheidungsstrukturen, Politiknetzwerke und private governments. [vgl. MAYNTZ 2006: 13]
Die finale Erweiterung des steuerungstheoretische Paradigmas ist das Modell des „kooperativen Staates“ [MAYNTZ 2006: 13], welches „politische Steuerung unter Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Akteure“ [MAYNTZ 2006: 15] versteht. Damit ist das Verschwinden der klaren Unterscheidbarkeit zwischen
Steuerungssubjekt und -objekt unmittelbar inbegriffen, „weil die Regelungsadressaten selber am Entwerfen von Regeln und ihrer Durchsetzung mitwirken“ [MAYNTZ 2006: 15]. Dieser Schritt markiert
zugleich den Vollzug des Perspektivwechsels von Steuerung zu Governance und die geänderte Begriff15
16

eine genauere Diskussion zum systemtheoretischen Zugang erfolgt in Kap. 2.2.2, S. 22
Hinweise zum Beitrag der Implementationsforschung zur Verwaltungsmodernisierung finden sich in Kap. 2.3.7, S. 45
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lichkeit verweist sogleich auf tatsächliche Veränderungen „in der politisch relevanten Wirklichkeit“.
[MAYNTZ 2006: 16]
Ein wesentliches Merkmal zur Unterscheidung beider Perspektiven leitet [MAYNTZ 2006: 16] her: Die
(klassische) Steuerungstheorie ist akteurzentriert und bezieht sich auf das handelnde Steuerungssubjekt, während die Governance Theory eine institutionalistische Sichtweise vertritt – die sich aus ihrem
ökonomischen Ursprung logisch ergibt -, d. h. die Regelungsstrukturen mit ihren horizontalen und vertikalen Verflechtungsdimensionen betrachtet. Womit der Bezug zur Ausgangsthese von [MAYNTZ 2006:
11, 17] hergestellt ist. Natürlich spielen auch in einer Governance-Perspektive AkteurInnen grundsätzlich
eine wichtige Rolle, denn die Regelungsstrukturen interessieren weniger per se, sondern vielmehr aufgrund ihrer ermöglichenden oder restringierenden Wirkungen auf Akteurshandeln und -spielräume. [vgl.
MAYNTZ 2006: 17] Das Lösen von der Akteurzentriertheit (Steuerungstheorie) zugunsten einer Analyse
von Strukturen, Prozessen und Institutionen (Governance Theory) lässt die „institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen der handelnden Akteure“ in den Mittelpunkt rücken [SCHUPPERT
2006: 417].
Einen Versuch zur Veranschaulichung des Perspektivwechsels unternimmt [KOOIMAN 2006: 153], der
diesen mit der Verlagerung von Steuerung als „Einbahnstraße“ der Herrschenden zu den Beherrschten
in ein „Gegenverkehr“-Modell vergleicht, in dem Aspekte, Probleme und Chancen des beherrschenden
UND des beherrschten Systems gleichermaßen Berücksichtigung finden. Diese – wie er es benennt „soziopolitische bzw. interaktive Governance“ basiere auf „umfassenden und systematischen [öffentlich-öffentlichen und öffentlich-privaten] Interaktionen zwischen den Steuernden und den Gesteuerten“. Er charakterisiert diesen Zusammenhang auch einerseits mit einer Grenzverschiebung zwischen
Staat und Gesellschaft und andererseits der Veränderung von Beschaffenheit und Durchlässigkeit der
Grenzen, wodurch die „Grenzlinie zwischen privater und öffentlicher Verantwortlichkeit […] ihrerseits
Gegenstand von Interaktionen“ wird.
Den Versuch, die Steuerungs- und die Governance-Perspektive miteinander zu verknüpfen, haben
[MAYNTZ, SCHARPF 1995a] mit dem analytischen Konzept des „akteurzentrierten Institutionalismus“,
das in Kapitel 2.2, S. 18 genauer diskutiert wurde, unternommen. In diesem Zusammenhang werden
auch weitere Zugänge zur Steuerungsdiskussion vorgestellt.
Eigenes Verständnis von „Steuerung“
In meinem Verständnis erscheint der umfassende Begriff der Regelung geeignet, „Steuerung“ zu erfassen. Steuern bedeutet für mich konkret, durch zielgerichtetes Handeln – unter Verwendung bestimmter
(Steuerungs-)Instrumente - eine direkte und indirekte Beeinflussung von Handeln (AkteurInnen) und
Strukturen (Institutionen) bzw. Entwicklungen insgesamt anzustreben. Um überhaupt eine (erwünschte)
Wirkung erzielen zu können, müssen jedoch einerseits eine Steuerungsfähigkeit und andererseits eine
Steuerbarkeit [vgl. MAYNTZ 2006] gegeben sein.
Nach meiner Auffassung und dem von mir für diese Arbeit gewählten Zugang beschreibt Governance
eine umfassendere Perspektive als (traditionelle) Steuerung. Steuern (im Kontext von Governance) ist
ein Teilaspekt von Governance, der vielmehr eine Möglichkeit (ein Instrument, Mittel) zur Umsetzung
des übergeordneten Konzeptes von Governance darstellt.
2.3.5. STEUERUNGSINSTRUMENTE
Steuerungsinstrumente sind historisch gewachsen und stehen dem Staat zur Verwirklichung politisch
gesetzter Ziele zur Verfügung. Die Wahl, die Art und der Umgang mit den Steuerungsinstrumenten
bestimmen zugleich die Art und Weise des Steuerns ( Governance). [vgl. BRAUN, GIRAUD 2003: 147]
Im Zuge eines staatlichen Wandels, der sich auch in einer Binnenreformierung, sprich Verwaltungsmodernisierung, niederschlägt erfolgt auch eine weitreichende Hinterfragung und Umdefinition des In40
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strumentariums staatlichen Handelns, was in erster Linie auch mit einem geänderten (Selbst-)Verständnis des Staates („aktiver … minimaler … kooperativer … aktivierender“ Staat) und seinen abgeleiteten bzw. zugestandenen Verantwortlichkeiten und Aufgaben zusammenhängt. „In dem Maße, wie
sich also die Rolle des Staates in der Gesellschaft bzw. das Denken über den Staat verändert, findet auch
die Umorientierung im Gebrauch von Steuerungsinstrumenten statt.“ [BRAUN, GIRAUD 2003: 170]
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wandel des (Selbst-)Verständnisses von Planung und des Zugangs
zum Planungsprozess (vgl. Kap. 2.4, S. 49). Denn natürlich bewegen sich auch PlanerInnen in einem definierten institutionellen Kontext, (re)agieren entweder innerhalb desselben oder von außen, bekommen
ein bestimmtes (Steuerungs-)Instrumentarium zu Verfügung gestellt und/oder fordern ein verändertes
bzw. sogar erweitertes Instrumentarium ein. Planungsinstrumente sind „Mittel […], mit denen Planung
realisiert oder implementiert wird“. Sie sind nicht in einem „objektivierten Sinn zu verstehen oder zu
definieren, sondern im jeweiligen planungstheoretischen, planungsrechtlichen, planungspolitischen und
gesellschaftspolitischen Kontext sowie auch im Hinblick auf die Erwatungen der Anwender […]“.
[HÜBLER 2005: 635]
Typen von Steuerungsinstrumenten
[BRAUN, GIRAUD 2003: 149 ff] unterscheiden grundsätzlich folgende Arten von Steuerungsinstrumenten
(Tab. 2), die sich in die zwei Bereiche „Sicherstellung öffentlicher Güter und Ressourcen“ und „Beeinflussung gesellschaftlichen Handelns“ einteilen lassen:
Tab. 2: Arten von Steuerungsinstrumenten
Sicherstellung öffentlicher
Güter und Ressourcen
Hoheitsrechte
des Staates

Staat als Anbieter
von Gütern und
Dienstleistungen

Beeinflussung gesellschaftlichen Handelns
Direkte
Steuerung
regulative Politik

Indirekte Steuerung
Finanzierung

Strukturierung
prozedurale
Steuerung

Überzeugung /
Information

Quelle: [BRAUN, GIRAUD 2003: 150]

Diese Einteilung erscheint prinzipiell geeignet. Steuerung geht allerdings, wie die nachfolgenden Ausführungen auch zeigen werden, zunehmend als Ergebnis der Arbeitsteilung bzw. eines Aushandlungsprozesses zwischen öffentlicher Hand und privater Seite hervor. Daher könnte die Ergänzung um eine dritte
Kategorie, welche auch die Instrumente „kooperativer“ Steuerung zwischen Staat und Markt (z. B. Public Private Partnerships) erfasst, sinnvoll sein.
Eine wichtige Rolle, vor allem am Bereich der räumlichen Planung, spielen zunehmend die „informellen“
Steuerungsinstrumente. Diese unterscheiden sich von den „formellen“ Instrumenten vor allem durch
folgende Merkmale [vgl. DANIELZYK 2005: 466 f; HÜBLER 2005: 638 f; TU Berlin Planung 2008]:
- eine fehlende rechtliche (gesetzliche) Grundlage und Verfahrensregeln,
- die Verbindlichkeit und Umsetzung der Ergebnisse wird durch die Selbstbindung der beteiligten AkteurInnen erreicht,
- stärkere Handlungs- und Umsetzungsorientierung, auf die Verwirklichung formeller Instrumente angelegt (vgl. § 13 ROG „Verwirklichung der Raumordnungspläne“),
- Interessensausgleich durch zielgerichtete Bündelung von Interessen und Aktivitäten,
- Aktivierung von privaten oder staatlichen/kommunalen Ressourcen.
Wandel der Steuerungsinstrumente
Die Veränderung der Steuerungsinstrumente erfolgt unmittelbar im Kontext sich wandelnder Staatsmodelle (Paradigmenwechsel).
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Während sich der „althergebrachte Interventions- und Wohlfahrtsstaat“ noch durch direkte, von der
staatlichen Bürokratie organisierte oder hierarchisch kontrollierte Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen, regulative Politik und den intensiven Gebrauch von finanzpolitischen Anreizinstrumenten
auszeichnete, setzen die Modelle des neoliberalen (minimalen) und kooperativen Staates „auf ‚Befreiung’ marktwirtschaftlicher Subjekte von staatlichen Zwängen bzw. auf ‚Ermächtigung’ (empowerment)
dezentraler politischer Einheiten, zivilgesellschaftlicher Organisationsformen und gesellschaftlicher Individuen“. [BRAUN, GIRAUD 2003: 161 f]
In der Vorstellung des neoliberalen und kooperativen Staatsmodells, das „weiche“ und „marktförmige“
Steuerungsinstrumente bevorzugt, gestaltet und sichert der Staat die Vor- und Rahmenbedingungen (für
Verhandlungssysteme) und bedarf demzufolge auch Mechanismen, um die Entscheidungen auf der gesellschaftlichen Ebene zu beeinflussen. [vgl. BRAUN, GIRAUD 2003: 170]
Dieser Wandel in der Auffassung hinsichtlich staatlich-interventionistischer Eingriffe geht einher mit
Entwicklungen hinsichtlich:
- staatlicher Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen [vgl. BRAUN, GIRAUD 2003: 162 f] und
- des Gebrauchs externer Steuerungsinstrumente [vgl. BRAUN, GIRAUD 2003: 165 ff].
Die vormals direkte staatliche Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen wurde durch zwei
Trends, die Privatisierung und Deregulierung, d. h. die Übertragung von Aufgaben aus dem öffentlichen
an den privaten Sektor, abgelöst. Dabei galt die Privatisierung als „einfaches Rezept“ zur Reduzierung
des Staates in seinem Umfang ohne interne Strukturen reformieren zu müssen. Liberalisierung bedeutete in erster Linie eine Entbindung des Staates als Produzent und Monopolist von bestimmten, insbesondere infrastrukturellen Gütern, was eine Liberalisierung und Wieder-Vermarktung dieser Bereiche ermöglichte. [vgl. BRAUN, GIRAUD 2003: 162]
Mit diesen Trends trat jedoch das Problem der Vermeidung negativer sozialer und ökonomischer Folgeeffekte in solchen für die Gesellschaft sehr sensiblen wirtschaftlichen Sektoren auf, womit sog. „kompetitiv-“ und „protektiv-regulative“ Policies an Bedeutung gewannen. [BRAUN, GIRAUD 2003: 162] Man
kann also durchaus feststellen, die Entstaatlichung „erzeugte gleichzeitig die Notwendigkeit für den
Staat, über externe Steuerungsinstrumente – und das heißt vor allem über die regulative Politik – verstärkt zu kontrollieren und zu regulieren“. Da jedoch wohlfahrtsstaatliche Leistungen wesentlich schwieriger an den privaten Sektor abzugeben waren, war auch die öffentliche Verwaltung gezwungen, die
Organisation der staatlichen oder öffentlich finanzierter Leistungen zu ändern, was eine Binnenreformierung des Staates (Verwaltungsmodernisierung) unter „betriebswirtschaftlichen Denkweisen“ (z. B.
New Public Management) einleitete. [BRAUN, GIRAUD 2003: 163]
Der Staat hat sich also nicht völlig aus der Pflicht entbunden, jedoch hat sich die Art und Weise staatlicher Steuerung bei der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen geändert. [vgl. BRAUN, GIRAUD
2003: 164]
Auf der anderen Seite äußerte sich der Gebrauch von externen Steuerungsinstrumenten als Komplement zu Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung in einer verstärkten Regulierung der nun
marktwirtschaftlich organisierten Bereiche. Gleichzeitig müssen die Verhaltenseinschränkungen durch
Regulierung legitimiert sein, womit „Top-down-Verfahren“ immer weniger als legitim gelten. [vgl.
BRAUN, GIRAUD 2003: 167] Dieser Anspruch führte zur Ergänzung regulativer Politik durch marktförmige Instrumente (Anreize), was den Spielraum der Adressaten für den Umgang mit regulativer Politik
variabel macht, mehr Flexibilität bietet und innovatives Verhalten anregt. Die „klassische staatliche Regulierung“ wird also sukzessive von Instrumenten indirekter Steuerung und Strukturierung ersetzt im
Bestreben um eine Erhöhung der „Anpassungs-, Reaktions- und Problemlösungskapazitäten der gesellschaftlichen Teilbereiche“. [HAGENAH 1994: 491, 503] in [BRAUN, GIRAUD 2003: 168 f]
Im Rahmen der Strukturierung kommt der „prozeduralen Steuerung“, die im engen Zusammenhang mit
Verhandlungssystemen (häufig als Netzwerke strukturiert) steht, besondere Bedeutung zu. Prozedurale
42

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Juliane Große | Diplomarbeit

Steuerung solle „Regeln zum Interessensausgleich bewirken, […] die Art der getroffenen Entscheidung
beeinflussen, indem z. B. die teilnehmenden Interessen selektiert werden, bestimmte Informationen zur
Verfügung gestellt werden usw.“. [OFFE 1975: 93 f] in [BRAUN, GIRAUD 2003: 168] Prozedurale Steuerung oder „Interdependenzmanagement“ [MAYNTZ 1997] sind dementsprechend auch die Mechanismen, die dem Staat zur Beeinflussung von Entscheidungen auf der gesellschaftlichen Ebene (Verhandlungssysteme) zur Verfügung stehen. [vgl. BRAUN, GIRAUD 2003: 169]
Es kann also eine „vorsichtige Veränderung“ des Instrumentariums staatlicher Steuerung weg von staatlich-einseitig hierarchischer Intervention hin zu kooperativen Instrumenten und eine Erweiterung des
Handlungsspielraums der vollziehenden Verwaltung zur Steigerung der Kooperationsfähigkeit beobachtet werden. Die Regulierung bleibt im Rahmen der externen Steuerung zwar wesentlich, verliert jedoch
relativ an Einfluss gegenüber der eher „weichen“ Strukturierung, wobei prozedurale Steuerung den
Kern des heutigen staatlichen Handelns darstellt und die Adressaten der Steuerung zunehmend aktiv in
den Steuerungsprozess einbezogen werden. [vgl. BRAUN, GIRAUD 2003: 169]
Diesen Wandel der Steuerungsinstrumente greift auch Governance auf. Dabei geht es nicht zwangsläufig
um die „Erfindung“ neuer Instrumente, sondern vor allem um eine Veränderung der Perspektive und
damit Betonung und Verwendung bisher „vernachlässigter“ Instrumente bzw. Weiterentwicklung derselben, um einen neuen „Mix“ an Steuerungsinstrumente zu nutzen.
2.3.6. STÄRKEN UND SCHWÄCHEN DES GOVERNANCE-KONZEPTES
Wie von [MAYNTZ 2006: 11, 17] nachgewiesen, schließen sich die Steuerungs- und die GovernancePerspektive nicht gegenseitig aus, es handelt sich vielmehr um einen Perspektivwechsel bzw. eine Akzentverschiebung, jedoch nicht um einen Paradigmenwechsel.
Diese „nur“ Akzentverschiebung ist auch der Grund dafür, dass auch die Governance Theory eine zentrale Schwäche der Steuerungstheorie nicht beheben kann: Den „Problemlösungsbias“ [MAYNTZ 2001],
der sich nach aus der verbreiteten Konzeption von Steuerung und auch von Governance als einem „an
der Lösung kollektiver Probleme orientierten Handeln bzw. Prozess“ ergibt. [MAYNTZ 2006: 17] Diese
Konzeption impliziert bzw. unterstellt – quasi ex definitione -, dass es in der politischen Wirklichkeit
immer um die Lösung kollektiver Probleme – und dem daran orientierten Handeln bzw. Prozess – geht
und nicht auch (primär) um Machtgewinn und -erhalt. Ausgehend von dieser Unterstellung besteht die
Gefahr von Fehlschlüssen: Aus einer steuerungstheoretischen Perspektive hinsichtlich des Akteurshandelns in Bezug auf die Motivation der SteuerungsakteurInnen, aus der Perspektive der Governance Theory in funktionalistischer Weise, dass existierende Institutionen (ausschließlich) im Interesse der Lösung
kollektiver Probleme entstanden sein könnten. [vgl. PÜTZ 2007: 25]
Einen weiteren „Unsicherheitsfaktor“ stellt die Existenz partikularer Interessen dar: Während partikulare Interessen in der Steuerungstheorie Steuerungsobjekte zum Widerstand bzw. zum Unterlaufen staatlicher Interventionen motivieren können, spielen in der Governance Theory Verhandlungen zwischen
divergierenden partikularen Interessen eine zentrale Rolle. Deutlich ist also, dass partikulare Betroffenheit in beiden Konzepten ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann, die in der Governance
Theory – im Rahmen von Verhandlungen - sehr viel produktiver bzw. lösungs- und konsensorientierter
angelegt sein können. Gleichzeitig besteht natürlich latent die Gefahr der Kanalisierung bzw. Transformation partikularer Interessen im Interesse des „größeren Ganzen“. Hier bietet die Governance Theory
eine klare Alternative: Sie kann entweder das bestehende selektive Interesse an Problemlösungsprozessen als Auswahlkriterium für die Forschungsfragen explizit machen oder sie kann zur vollständigeren
Erfassung der politischen Wirklichkeit ihre Perspektive erweitern (um die partikularen Interessen). Diese
Möglichkeit hat die Steuerungstheorie nicht. [vgl. MAYNTZ 2006: 18]
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Ein Problem, das nach [FÜRST 2003b: 448] insbesondere bei „Mehrebenen-Entscheidungssystemen“
mit vielen AkteurInnen auftreten kann, ist die Gefahr, dass höhere hierarchische Entscheidungsebenen
sich verselbständigende Governance durch verstärkte Kontrollzugriffe bremsen können. Zudem kann die
Effektivität (und Effizienz) einer Mehrebenen-Kooperation nach [FÜRST 2003b: 446] beeinträchtigt werden, wenn involvierte AkteurInnen, z. B. aufgrund eines begrenztes Zeitbudgets, durch Personen mit
geringerer Entscheidungskompetenz vertreten werden (nur mit Rücksprache handlungsfähig). Diese
beiden Aspekte spielen auch im Kontext von Regional Governance (vgl. Kap. 2.6, S. 73) eine nicht zu
unterschätzende Rolle hinsichtlich deren Chancen und vor allem Grenzen.
Ein letzter zu hinterfragender Aspekt bleibt nach [BENZ 2004: 26] jedoch die Demokratiequalität. So
setzt das steuerungstheoretische Kernparadigma die Prämisse der „demokratischen Legitimation“ der
Steuerungssubjekte zunächst unhinterfragt voraus. Eine Diskussion über ein möglicherweise vorhandenes „Demokratiedefizit“ ist auch erst im europäischen / globalen Kontext möglich, denn erst hier ist die
notwendige Abstraktionsebene gegeben. Auch die Demokratiequalität von Governance bzw. die Sicherung demokratischer Legitimation für Entscheidungen, z. B. über Beteiligung, ist nicht sozusagen ex
definitione vorhanden, weder Netzwerke noch kooperative Politik sind per se als demokratische Governance zu bezeichnen.
Auch [HEINELT 2004: 41] thematisiert nach [DAHL 1994] mit der Gegenüberstellung von „system effectiveness versus citizen participation“ ein sog. Demokratiedilemma – „democratic dilemma“. Im Sinne
einer Ausweitung von politischer Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit - Regierungsfähigkeit (governability) – über Prinzipien von Governance und die damit einhergehenden Interaktionen und Netzwerke von öffentlichen und privaten AkteurInnen könne „system effectiveness“ erzeugt werden. Jedoch
wird diese Regierungsfähigkeit nach [DAHL 1994] über eine Einschränkung von „citizen participation“
erkauft, weil „die indirekten Einwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger auf
das Regieren, die das Repräsentationssystem bietet, durch eine zunehmende politische Relevanz von
Verhandlungsnetzwerken [Anm.: also direkten Einflussmöglichkeiten] in Frage gestellt werden“.
[HEINELT 2004: 41]
Für eine Sichtweise, die auf „participatory Governance“ setzt, ist nach [HEINELT 2004: 42] die mit dem
„Modell ‚deliberativer’ Demokratie verbundene kommunikative Auseinandersetzung, bei der geäußerte
Positionen (voice) zählen und diese argumentativ aufeinander abgestimmt werden“, zentral. [BENZ
1998: 109] ergänzt dazu, dass regionale Räume geeignete Arenen seien, in denen sich „Formen einer
‚diskursiven’ oder ‚deliberativen’ Demokratie entwickeln können, weil sie noch keine verfestigten institutionellen Strukturen und Eliten aufweisen“. Mit dieser Position verweist BENZ klar auf die Möglichkeiten und Entwicklungsoptionen, die sich aus der Kombination des Regionalisierungsgedankens und einer Governance-Perspektive – im Rahmen von Regional Governance (vgl. Kap. 2.4, S. 49) – ergeben
können. [HEINELT 2004: 41] attestiert der Ausweitung der „Sphäre des Politischen […] in die Gesellschaft“ jedoch vor allem neue Möglichkeiten, insbesondere „wenn die gesellschaftliche Interaktion stärker absichtsvoll (intentional) in gesellschaftlich verbindlicher Form koordiniert“ wird und „eine Handlungskoordination durch den Marktmechanismus oder anderweitig entstehender sozialer Macht/Gewaltverhältnisse zurückgedrängt“ wird. Auch [SCHUPPERT 2006: 450 f] stellt nach [DAELE, NEIDHARDT 1996: 15] in Frage, ob bei konsensualen Steuerungstechniken überhaupt ein Effizienz- und/oder
Demokratiegewinn eintritt bzw. zu erwarten ist, denn erhöhte Kommunikation erweitere zwar das Kartell der AkteurInnen in der politischen Deliberation, aber damit auch nur mehr Felder der Politik, und
reproduziere somit den demokratischen Makel (Entscheidungen werden in kleinen exklusiven Zirkeln
vorprogrammiert) nur auf neuer Stufe.
Gleichzeitig macht [HEINELT 2004: 41 f] deutlich, dass es zur demokratischen Gestaltung von Governance-Prozessen unerlässlich ist, Beteiligungsformen und -regelungen rechtlich zu fixieren, d. h. über ein
Mindestmaß an Institutionalisierung ein verbindliches Regelwerk zu definieren.
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Dieses Erfordernis ergibt sich auch zwingend aus der Tatsache, dass Governance sehr unterschiedliche
Auslegungen ermöglicht und durch einen gewissen Grad an Unschärfe erheblicher Spielraum zur Durchsetzung verschiedener politischer Interpretationen besteht. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 212] Diese
Bandbreite an Möglichkeiten spiegelt sich in den verschiedenen Governance-Modi wider, die aufgrund
ihrer sehr theoretischen Konstruktion zwischen Macht- und Kontextstruktur zwar einen geeigneten
Orientierungsrahmen bilden, jedoch die praktische Übertragung und das Herausfiltern des „richtigen“ –
sprich für den Kontext adäquaten – Governance-Modus sehr schwierig machen. Somit besteht latent die
Gefahr der Erzeugung von „Reibungen“ aufgrund der Dominanz eines unpassenden Governance-Modus,
der unter Umständen bestehende Probleme noch mehr verschärft, Ineffektivitäten und Fehlentwicklungen hervorruft. [vgl. FÜRST 2003b: 444 ff]
Andererseits ist eben das Fehlen eines vorgefertigten „Modells“ zur Anwendung auch gerade eine Chance und ermöglicht einen umfassenden Lernprozess zwischen allen beteiligten AkteurInnen.
Eine Bewertung von Governance (und auch Steuerung) vor diesem Hintergrund erfordert jedoch kein
normatives Konzept, sondern Kriterien zur Bestimmung von Effektivität oder Effizienz von Problemlösungen sowie der demokratischen Legitimation von Politik. [vgl. BENZ 2004: 27] Nach [JANN, WEGRICH
2004: 206] muss bei der Bewertung von Leistungsprozessen neben Transparenz und Effizienz vor allem
die Frage nach der erfolgreichen Initiierung einer gesellschaftlichen Ko-Produktion von Leistungen gestellt werden, eine ergänzende Aktivierung von Selbsthilfe zur „Verantwortungsteilung mit gegenseitigen Verpflichtungen“ ist erforderlich.
2.3.7. VERWALTUNGSMODERNISIERUNG: VOM „AKTIVEN“ ZUM „KOOPERATIVEN“ STAAT
Untersucht man den Governance-Begriff, so kommt man am Einfluss von Governance auf die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung nicht vorbei. Angelehnt an [JANN, WEGRICH 2004], die diese Dualität ausführlich diskutieren, erfolgt unter Einbeziehung weiterer Autoren ein kurzer Diskurs zur (Weiter-)Entwicklung der öffentlichen Verwaltung seit den 1960er Jahren.
Im Kontext der öffentlichen Verwaltung dient die Verwendung des Governance-Konzepts weniger der
analytischen Erfassung von Veränderungstrends als vielmehr dazu, „Erfordernisse und Ansätze einer
weiteren Reform der Verwaltung zu begründen und mit theoretischen Konzepten zu unterlegen“, das
Konzept wird also „mehr normativ verwendet“. [JANN, WEGRICH 2004: 194]
Verwaltungspolitik wird verstanden als die „Steuerung der Inhalte, Verfahren und Stile sowie der Organisations- und Personalstrukturen in der Verwaltung“. Wobei Governance als Reformkonzept für die
öffentliche Verwaltung in Kontrast zum Reformmodell des New Public Management (NPM) - „Neues
Steuerungsmodell“ - der 1980er und 90er Jahre zu sehen ist. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 194]
Öffentliche Verwaltung wird allgemein assoziiert mit der Vorstellung eines veränderungsresistenten
Systems, wobei eine gewisse Stabilität natürlich einerseits ein wesentliches Charakteristikum der öffentlichen Verwaltung in Deutschland und auch Österreich darstellt, andererseits jedoch die Anpassung an
fundamentale Veränderungen oder „Brüche“ und damit einhergehende neue Herausforderungen an
Form und Handlungsmuster von Verwaltung erheblich hemmen kann. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 195]
Beschränkte sich Rolle der öffentlichen Verwaltung bis Mitte der 1960er Jahre hauptsächlich auf die
eines „Vollzugsagenten“ für die Umsetzung von Entscheidungen, die durch die Politik – also Parlamente
und Regierungen – getroffen wurden, kam es mit dem Einsetzen veränderter Problemsichten auch zu
Veränderungen der traditionellen hierarchischen Steuerungsmodi. Insbesondere der moderne Wohlfahrts- und Interventionsstaat hatte zunehmend mit Steuerungsproblemen zu kämpfen, die ein neues
verwaltungspolitisches Leitbild verlangten. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 197]
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1. Phase: „Aktiver Staat“
Auslöser waren zum einen ständig wachsende staatliche Aufgaben und damit einhergehender erhöhter
Steuerungsbedarf sowie zum anderen steigendes Vertrauen und auch Optimismus hinsichtlich des Möglichkeitsspielraums des Staates in gesellschaftliche Entwicklungen einzugreifen. Entscheidender Ansatzpunkt waren die staatlichen Interventionen zur Verhinderung bzw. Korrektur von „Marktversagen“. [vgl.
JANN, WEGRICH 2004: 197]
Ein „aktiver Staat“ bzw. „aktive Politik“ begannen sich als neues verwaltungspolitisches Leitbild zu etablieren, das insbesondere auf eine Erweiterung der Informations- und Problemverarbeitungskapazitäten
von Regierung und Verwaltung, also ein sog. „Intelligentmachen des Apparates“ zielte, welches nach
[JANN, WEGRICH 2004: 197] Voraussetzung für umfassende innere Reformen als Basis für eine „aktive
Politik“ weg von einer „re-aktiven Politik“ [MAYNTZ, SCHARPF 1973] ist.
Angelehnt an die Prinzipien von Governance wurden Politik und Verwaltung nicht mehr länger getrennt,
sondern als sog. politisch-administratives System (PAS) verschränkt konzeptioniert. Jedoch richtete sich
dieser Ansatz weiterhin auf eine gesteigerte „Steuerungsfähigkeit“ durch innere Reformen, also eine
Stärkung des PAS und damit seiner Problemlösungsfähigkeit und nicht auf die Einbindung nichtstaatlicher AkteurInnen. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 197]
Aufgrund massiver Implementierungsprobleme planungspolitischer Reformen (z. B. Bundesraumordnungsprogramm im Deutschland) sowie zunehmende Hinterfragung der staatlichen Steuerungskapazitäten geriet dieses verwaltungspolitische Leitbild stark unter Druck und wurde Ende der 1970er Jahre im
Zuge einer sozialpolitischen Steuerungsdiskussion abgelöst. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 197 f]
2. Phase: Staats- und Bürokratieversagen
Im Zuge einer Mitte der 1970er Jahre in Deutschland aufkommenden neoliberalen Staatskritik, die international vor allem im Kontext von Thatcherism (seit 1978) und Reagonomics (seit 1980) thematisiert
wurde, wurde nicht Marktversagen, sondern Staats- und Bürokratieversagen als Problem des modernen Wohlfahrtsstaats und sozioökonomischen Fortschritts identifiziert. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 198]
Die Politikforschung erkannte zudem, dass sich insbesondere die Implementation von politischen Programmen als problematisch herausstellte, so dass vor allem Untersuchungen und die Ergebnisse der
Implementationsforschung, die sich mit Problemen politischer Steuerung, beschäftigt, in den Vordergrund rückten. Die Reflexion der Ergebnisse aus der Implementationsforschung war wesentliche Grundlage für die Ausbreitung des Governance-Paradigmas. [vgl. HEINELT 2004: 33, MAYNTZ 2006: 13]
Obwohl die Policy-Forschung Mitte der 1980er Jahre einem großen Vorurteil ausgesetzt war, rückte für
die Politikforschung in den 1980er Jahren die Policy-Analyse in den Mittelpunkt des Interesses und leitete eine neue Phase der öffentlichen Verwaltung ein. Kern der Kritik war der Vorwurf „bei ihr [Anm.: der
Policy-Forschung] zerfasere das Fach, und die disziplinäre Identität gehe verloren; die Politikwissenschaft wildere in den Bereichen anderer – paradigmatisch gefestigter – Disziplinen […]; dadurch gingen
ihre zentralen Fragen ‚nach Macht, Herrschaft und Interessen und auch […] nach der Legitimität’
[HARTWICH 1985: 5] verloren“. [BENZLER, BLANKE 1991: 10] in [HEINELT 2004: 31]
Grund für dieses Vorurteil waren große Vorbehalte innerhalb der Politikwissenschaft bis Ende der
1980er Jahre gegenüber einer „konzeptionellen und begrifflichen Ausweitung des Politischen in Sphären
gesellschaftlicher Handlungskoordination, die nicht unmittelbar mit dem politischen System verbunden
waren“. [HEINELT 2004: 32] Politik war damals innerhalb der Politikwissenschaft noch klar auf policymaking innerhalb der traditionellen eng gefassten Strukturen des politischen Systems (bzw. sogar des
Regierungssystems) beschränkt. Erst mit den 1990er Jahren erweiterte auch der politikwissenschaftliche „Mainstream“ seine Perspektive weg von Government zu Formen von Governance. [vgl. HEINELT
2004: 32]
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3. Phase: Minimalstaat
Erst als gegen Ende der 1980er Jahre eine sich national und international verschärfenden Standortdebatte ausdrücklich die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors einforderte, wurden bestehende Ziele
der Verwaltungsvereinfachung, Entbürokratisierung und Entstaatlichung erstmalig unter dem Blickwinkel von Management und Einbeziehung des privaten Sektors betrachtet, was unter der Bezeichnung
New Public Management (NPM) und „Minimalstaat“ eingebracht wurde. [vgl. JANN, WEGRICH 2004:
198 f]
Das vom betriebswirtschaftlichen Managerialismus entwickelte „Instrumentenset für ein neues öffentliches Management (Kontraktmanagement, Output-Steuerung, Dezentralisierung, Outsourcing, Privatisierung)“ bietet Lösungen für die „Effizienzproblematik des öffentlichen Sektors“. [JANN, WEGRICH 2004:
199] Das Funktionieren des Neuen Steuerungsmodells bedarf „der Entwicklung und Bereitstellung anderer Reglungsstrukturen als bisher“, womit die gewandelten Verwaltungsverhältnisse auch Abbild in verschiedenen Vorstellungen von Governance-Kultur finden. [SCHUPPERT 2006: 440]
Participatory Governance
Jedoch nahm vor allem in der wissenschaftlichen Debatte der Politikforschung aufgrund „fragewürdiger
Umsetzungs-Erfolge’“ [BOGUMIL et al. 1997] das Interesse an „New Public Management“-Konzepten
schnell wieder ab, hingegen wurden Formen direkter Demokratie und bürgerschaftlicher Partizipation
verstärkt thematisiert. [vgl. HEINELT 2004: 35]
Aus dieser Debatte heraus hat sich – entgegen den bisherigen Entwicklungen, die Verwaltungsmodernisierung weiterhin eher unter dem Ansatz einer Binnenmodernisierung verstanden – eine Diskussion um
„Participatory Governance“ etabliert, nach deren Ansatz „sich das Politische, d. h. die Prozesse der
Formulierung und Durchsetzung gesellschaftlich verbindlicher Entscheidungen, in die Gesellschaft hinaus ausdehnt“. [HEINELT 2004: 35]
4. Phase: „Aktivierender Staat“
Ein letzter Entwicklungsschritt wurde seit Mitte der 1990er Jahre unter dem wiederum neuen verwaltungspolitischen Leitbild des „aktivierenden Staates“ vollzogen, der den entscheidenden Perspektivwechsel von „Management“ zu „Governance“ markiert und eine wirkliche Alternative zur Idee des „Minimalstaates“ darstellt. „Governance als verwaltungspolitisches Reformkonzept ist vor allem als Reaktion auf eine übertrieben binnenorientierte und managerialistische Ausrichtung der Verwaltungspolitik“
zu verstehen. [JANN, WEGRICH 2004: 199] Wobei eine Skepsis gegenüber hierarchischen Steuerungsformen sowie Ansätze von Outputsteuerung und Outsourcing ebenso wesentliche Elemente eines „aktivierenden Staates“ sind wie eines NPM. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 204] Das Konzept des „aktivierenden Staates ist als „Erweiterung kooperativer Staatspraxis“ zu verstehen. [ZIMMERMANN 2003: 44]
Mit dieser neuen Governance-Perspektive eröffnet sich auch eine neue Problemsicht, die ihren Fokus
nicht mehr nur auf das Staats- und Bürokratieversagen lenkt, sondern auch die Zivil- und BürgerInnengesellschaft in die Verantwortung nimmt, da sie dort ein hohes Potential an Problemlösungskapazität
sieht. D. h. es geht um die kritische Hinterfragung der gesellschaftlichen Voraussetzungen und Restriktionen staatlicher Steuerung sowie die Aktivierung des zivilgesellschaftlichen Sozialkapitals. Im Zuge
dessen muss auch eine Neuauslotung der Wechselverhältnisse zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft erfolgen. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 199]
Allerdings zeichnet sich im Zuge von staatlicher Steuerung und Problemlösung auch im Sinne von Governance ein zentrales Problem ab, welches in der Gesellschaft selbst liegt und wodurch zum früheren
Problem des Staats- und Bürokratieversagens quasi auf anderer Ebene „Gesellschaftsversagen“ hinzukommt. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 201]
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Das Governance-Leitbild fragt, inwieweit stakeholder – gesellschaftliche AkteurInnen - bestimmter öffentlicher bzw. zivilgesellschaftlicher Interessen in die Problembewältigung eingebunden, motiviert und
aktiviert werden können, um damit der traditionellen Steuerungs- und Versorgungsrichtung Top-down
eine klare – aus der Abhängigkeit heraus tretende - Bottom-up-Initiative entgegen zusetzen. [vgl. JANN,
WEGRICH 2004: 201 f]
[JANN, WEGRICH 2004: 211] sprechen Governance neue Impulse im Sinne einer Erweiterung der Managementperspektive zu hinsichtlich
- „der Problemsicht – über Effizienz hinaus auf Effektivität und Kohärenz,
- der Perspektive – über einzelne Organisationen hinaus auf interorganisatorische Beziehungen und
nicht-staatliche Akteure,
- der Lösungen – über den Markt hinaus auf Netzwerke, Gemeinschaft und die Kombination aller Governance-Formen“.
Das entwickelte Leitbild des „kooperativen“ oder sogar des „aktivierenden Staates“ ist jedoch nicht auf
die Anwendung im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung begrenzt, sondern eröffnet auch neue
Möglichkeiten im Sinne einer modern oder progressive Governance. Bewusste Organisation und Management der Interaktionen zwischen Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Individuen durch institutionelle Steuerung und Integration unterschiedlicher Steuerungsformen (mix of modes) sind Grundlage für
flexibles Re(a)gieren. Regieren im Sinne von modern Governance bezieht sich also auf die „Kombination
von weniger Staat mit mehr Politik“, d. h. zielt auf mehr gesellschaftliche Beteiligung und Aktivität. [vgl.
JANN, WEGRICH 2004: 207]
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2.4. PLANUNGSTHEORETISCHER HINTERGRUND
Ebenso wie der Wandel der Gesellschaft und ihrer Teilsysteme weitreichende Auswirkungen auf die
Staatlichkeit, Fragen der Steuerung und einen Wandel des Staates hat, ist die Planung bzw. das Verständnis von Planung und ihre Steuerungsfähigkeit auf Entwicklungen diesem Wandel unterworfen.
Für [SELLE 2005: 56] ist durch das Planungsverständnis das „Verhältnis von staatlicher Steuerung zu
Marktentwicklung gekennzeichnet“.
2.4.1. ENTWICKLUNGSSTUFEN UND VERHALTENSMUSTER DER PLANUNG
Eine andere Möglichkeit als die Entwicklung der Planung als Abfolge von Phasen darzulegen, besteht
darin, sie als aufeinanderfolgende Stufen oder Schichten, die einander überlagern, zu verstehen. [vgl.
SELLE 2005: 56]
Entwicklungsstufen
[SELLE 2005: 57] unterscheidet nach [ALBERS 1993: 53; SELLE 1996b: 37 f] vier Entwicklungsstufen:
Anpassungsplanung: Die räumliche Entwicklung gilt als weder prognostizierbar noch steuerbar. Dementsprechend besteht die Aufgabe / Rolle der Planung und der öffentlichen Verwaltung in der Reaktion zur
Gefahrenabwehr und Behebung von Missständen. Instrumente sind u. a. Fluchtlinienpläne und stadthygienische Maßnahmen.
Angebotsplanung (Auffangplanung): Die räumliche Entwicklung gilt zwar als prognostizierbar, jedoch
nicht steuerbar. Dementsprechend besteht die Aufgabe / Rolle der Planung und der öffentlichen Verwaltung in der vorausschauenden Rahmensetzung durch Daseinsvorsorge und Rahmensetzung für Entwicklungen. Instrumente sind u. a. „Angebots“-Pläne, Bodenordnung.
Entwicklungsplanung: Die räumliche (und gesellschaftliche) Entwicklung gilt als staatlich steuerbar.
Dementsprechend besteht die Aufgabe / Rolle der Planung und der öffentlichen Verwaltung in der gesellschaftspolitischen Steuerung durch Vorgabe von Zielsystemen und Auswahl von Handlungsalternativen. Instrumente sind u. a. „integrierte“ Entwicklungspläne für alle Politikfelder.
Perspektivplanung (perspektivischer Inkrementalismus): Entwicklungen gelten als nicht steuer-, jedoch
beeinflussbar. Dementsprechend besteht die Aufgabe / Rolle der Planung und der öffentlichen Verwaltung in der Mitwirkung an der räumlichen Entwicklung u. a. durch Projekte und Management. Instrumente sind u. a. projektbezogene Kooperationen (Public Private Partnerships) und informelle Entwicklungskonzepte.
Diese Stufendarstellung zeigt, dass jede Entwicklungsstufe auf der vorhergehenden aufsetzt, was insbesondere am Instrumentarium ablesbar ist. Die traditionellen Instrumentarien werden nicht abgeschafft,
sondern weiterentwickelt. Ebenso lösen die Auslegungen der Rolle von öffentlicher Planung und Politik
einander nicht ab. [vgl. SELLE 2005: 57] Die Größe der Sprünge zwischen den einzelnen Stufen ist abhängig davon, welcher Maßstab zugrunde gelegt wird. Betrachtet man Entwicklungsplanung (= „integrierte Entwicklungsplanung“) als Planungskonzept ist der Unterschied zur 1. und 2. Stufe, die ihren Niederschlag im Rechtsinstrumentarium fanden, sehr groß. Fragt man jedoch nach den tatsächlichen, typischen Verhaltensmustern in der Praxis, fällt der Unterschied weit geringer aus. Insgesamt erachtet SELLE
es als sinnvoll, nach Verhaltensmustern statt nach „Planungsverständnis“ zu unterscheiden. Schließlich
ist das zentrale Unterscheidungsmerkmal „das jeweilige Verhältnis öffentlicher Steuerungsbemühungen
zu den Entwicklungen in Gesellschaft und Märkten“ [SELLE 2005: 58].
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Verhaltensmuster
[SELLE 2005: 58 f] unterscheidet folgende drei Handlungsmuster:
Auffangen: Eine der Grundfunktionen öffentlicher Steuerung besteht in der Abwehr von Gefahren, die
ungesteuerte räumliche Entwicklung für die Allgemeinheit erzeugen kann. Auf der anderen Seite gilt es,
„für die bauliche Entwicklung Raum zu schaffen […] und die bodenrechtlichen Voraussetzungen für die
verschiedenen Nutzungen herzustellen“. Dem liegt ein reaktives Steuerungsverständnis zugrunde, da die
im Wesentlichen über die Märkte geregelten Entwicklungen den Handlungsbedarf vorgeben.
Anbieten: Den Ausweisungen für verschiedene Nutzungen liegen „Annahmen (und Wunschvorstellungen) über die weitere Siedlungsentwicklung zugrunde“. Wenn sie über den Bestand hinausgehen, bieten
sie einen rechtlichen Rahmen an. „Ob der öffentlich definierte Rahmen ausgefüllt wird, hängt zu einem
Teil von Investitionen der öffentlichen Hände […], zum anderen von Marktentwicklungen ab.“ In der
Praxis läuft Angebotsplanung „nicht selten ins Leere“, da Ausweisungen oft der Realentwicklung angepasst werden müssen. Insofern kann sich dieses Steuerungsverständnis der vorausschauenden (anbietenden) Planung sehr schnell in eine reaktive Planung (Anpassung) umkehren.
Entwickeln: „Das Konzept der Entwicklungsplanung sah ursprünglich die Koordination aller Planungsaktivitäten öffentlicher Akteure vor […].“ Diese gemeinsame Verpflichtung gelang nur sehr unvollständig,
so dass „die erste Phase der ‚Entwicklungsplanung’ mehr Konzept, mehr Absicht als Wirklichkeit“ war.
Man erkannte, dass, um auf die Entwicklungen in Raum und Gesellschaft Einfluss nehmen zu können,
zwei Steuerungselemente wesentlich sind: Strategien und Projekte. Dabei ist der Zusammenhang der
beiden Elemente, „die Einbindung einzelner Vorhaben in einen übergreifenden Zusammenhang“, entscheidend. [SELLE 2005: 61]
[SELLE 2005: 61] relativiert zugleich, dass „das an ökonomischen Steuerungsmöglichkeiten orientierte
‚Projektdenken’“ sowie das Kooperieren in öffentlich-privaten Partnerschaften und die kommunikativen
Strategien kaum als „neue Erfindungen“ bezeichnet werden können. Die Herausforderung besteht nach
[OFFE 1990] darin, „die Alternative von Regulierung und Deregulierung, von Verstaatlichung und Privatisierung zu unterlaufen und institutionelle Vorkehrungen zu treffen, welche die Fähigkeit der individuellen und kollektiven Akteure in der bürgerlichen Gesellschaft stärken, sich miteinander anders als durch
marktstrategisches Handeln, nämlich ‚verantwortlich’ und ‚solidarisch’ oder gar ‚prinzipiengeleitet’ zu
koordinieren. Dies kann nur durch institutionelle Innovationen […] gelingen, die ein Drittes zwischen
staatlicher Regulierung und privatautonomen Marktdispositionen etablieren, nämlich ein Rahmenwerk
für faire und verantwortliche Selbstregulierung.“ [vgl. SELLE 2005: 62 f]
Alle drei Handlungsmuster kommen auch heute im kommunalen Steuerungshandeln vor, wobei die
„Steuerungsarten nicht beliebig zu handhaben“ sind. [SELLE 2005: 64] Die weiter reichenden Entwicklungsansätze setzen stets die traditionellen Steuerungsmöglichkeiten (z. B. Planvorbehalt) voraus.
Daraus leitet SELLE im Bereich der Instrumentenentwicklung und in der praktischen Steuerung (auf
kommunaler Ebene) ein hohes Maß an Kontinuität ab. [vgl. SELLE 2005: 64]
ZEILINGER sieht den Paradigmenwechsel hin zu Managementverfahren – für eine stärkere Umsetzungsund Handlungsorientierung der Planung - in der Raumplanung z. B. in Österreich schon weiter vollzogen
als in der amtlichen Raumplanung in Deutschland. Die Erkenntnis, „dass die institutionellen Vorgaben für
das Planungssystem nicht mehr zu den veränderten politischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen passten und deshalb Inhalte, Instrumente und Organisationsstrukturen weiterentwickelt werden
müssten“ [ZEILINGER 2007: 133], führte zu einer „neuen Planungskultur“ [vgl. SELLE 1996b: 143 ff].
Dieses „neue Planungsverständnis“ ist dadurch gekennzeichnet, dass die „traditionellen konfliktorientierten Steuerungsformen Hierarchie (Staat) und Polyarchie (Konkurrenz, Markt) [durch] „diskursive
Strategien der Kooperation und/oder Persuation“ ergänzt werden und aus diesen drei Steuerungsfor50
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men ein neues Instrumentarium, das dem Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung folgt, entwickelt wird. [ZEILINGER 2007: 134]
Die Herausforderung, die OFFE und ZEILINGER darlegen, spiegelt zugleich die Herausforderung, der sich
die Governance-Perspektive stellt, wider: Die Entwicklung und Etablierung von Steuerungsinstrumenten
und Steuerungsmodi, die über gesellschaftlichen Teilsysteme (Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft) hinweg agieren. Die Entwicklungsstufen und Verhaltensmuster von Planung gehen einher mit einem Wandel bzw. einer Erweiterung des Steuerungs- und Planungsinstrumentariums von überwiegend hoheitlicher Steuerung zu zunehmend informellen Instrumenten. Gleichzeitig wird deutlich, dass das Instrumentarium von Governance nur bedingt neu ist, vielmehr geht es um eine neue Ausgestaltung, stärkere Betonung und die Kombination („Mix“) bereits bekannter Steuerungsinstrumente.
Komprehensive vs. inkrementalistische Planung
Eine heftige Kontroverse in der Auseinandersetzung mit planungstheoretischen Modellen und Konzepten vollzog sich Ende der 1960er / Anfang der 1970er Jahre, deren Ausgangspunkt der Gegensatz des
„komprehensiven“ und des „inkrementalistischen“ Planungsmodells ist. Damals wurde die Planungsdiskussion dominiert vom sog. „rationalen“ und „ganzheitlichen“ Planungsmodell sowie der „integrierten
Entwicklungsplanung“ (= „alte Prägung“), die kaum Realitätsbezug hatten. Unterstellt wurde ein planendes Subjekt, das „allmächtig, allwissend […] über alle Ressourcen verfügen kann“ [SELLE 2005: 65].
[vgl. SELLE 2005: 64 ff]
Zu diesem „jenseitigen“ Konzept hat sich u. a. das Gegenmodell des „Inkrementalismus“ – „Strategie der
kleinen Schritte“ – entwickelt. Erste Überlegungen zu diesem Ansatz stellten Charles E. LINDBLOM (The
Science of „Muddling through“, 1959) und David BRAYBROOKE 1963 an. Als besondere Herausforderungen stellen sie die „Konzentration auf schrittweise Reformen“ und die „Fragmentierung der Entscheidungsprozesse“ heraus. [SELLE 2005: 66 f] Eine Weiterentwicklung erfuhr der Inkrementalismus der
frühen Jahre durch Karl GANSER im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA Emscher Park
(1989-1999), der die formulierten Ansprüche zugleich in praktisches Handeln umgesetzt hat. Der sog.
perspektivische Inkrementalismus „verbindet […] die Planung durch Projekte mit längerfristigen Strategien“, die in einem kooperativen Prozess entwickelt werden. [FREY et al. 2008: 24] Wenngleich auch der
(perspektivische) Inkrementalismus „keine umfassende ‚Theorie’ für räumliche Entwicklung“ [SELLE
2005: 70] darstellt, hat er sich doch als „harter Kern“ [SELLE 2005: 66] in der Praxis politischer Planung
durchgesetzt.
2.4.2. DREI GENERATIONEN VON PLANUNG
In Anlehnung an die Einteilung der Planungsmodelle in eine „erste“ und „zweite Generation“ von Planung [vgl. RITTEL 1972] in [SCHÖNWANDT 2002: 30 ff] hat SCHÖNWANDT eine sog. Planungstheorie der
„dritten Generation“ entworfen [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 35 ff]. Insgesamt haben sieben Planungsmodelle der „ersten“ und „zweiten Generation“ die Diskussion der Planungstheorie in den letzten vier
Jahrzehnten beherrscht [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 13].
Planungsmodelle der „Ersten Generation“
Die Planungsmodelle der „ersten Generation“ waren bis zu Beginn der 1970er Jahre maßgeblich für das
Planungsverständnis. Ausgangspunkt für die meisten weiteren Planungsmodelle war das sog. rationale
Planungsmodell [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 13 ff, 30 f], welches verschiedene Modifikationen oder (Gegen-)Reaktionen auslöste bzw. hervorbrachte [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 13].
In den 1950er und 60er Jahren entsprach die westliche Planungsmethodik quasi dem rationalen Planungsmodell, was gleichzeitig an erhebliche Erwartungen gekoppelt war: Der sog. „golden optimism“
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der 1950er sowie die „soaring ’60s“ [CATTON 1980: xii-xiii] mit der Auffassung “there are no problems,
only solutions“. [SCHÖNWANDT 2002: 15]
Das rationale Planungsverständnis beruht auf folgenden Annahmen [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 31]:
- Problemformulierung und -lösung sind voneinander getrennte und unabhängige Phasen,
- „rationale“ und „objektive“ Herangehensweise,
- interdisziplinäre Planung sowie
- möglichst „optimierte“ Lösung, die alle relevanten Aspekte zusammenführt.
Dieser Sichtweise liegt das Bild des „rational handelnden Menschen“ zugrunde, „der Entscheidungen
aufgrund verstandesmäßig nachvollziehbarer Kriterien und Überlegungen fällt“. „Er erarbeitet verschiedene Lösungsvarianten und wählt nach rationalen Gesichtspunkten diejenige mit dem größten zu erwartenden Nutzen aus.“ [SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 792]
Eine erhebliche Schwäche des rationalen Modells ist der Zugang zum Begriff der „Öffentlichkeit“, der
eine „undifferenzierte, homogene Gruppe“ impliziert. Hinzu kommt ein quasi selbstverständliches Vertrauen, öffentliches Interesse wahrnehmen zu können, sowie die Annahme, die AkteurInnen der jeweiligen Planungsinstitution hätten genügen Autonomie und Autorität, Pläne zu entwickeln, sowie auch
Macht zur Umsetzung. [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 15] Ebenso waren Begriffe wie „objektiv“, „rational“,
„optimal“ und „Expertenwissen“ sehr umstritten. [SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 792]
Ende der 1960er / Anfang der 1970er Jahre wurden die Grenzen der Leistungsfähigkeit technischer Planungsmodelle offensichtlich, was einerseits zu einer Ernüchterung hinsichtlich der Grenzen der Planungsmethoden führte, gleichzeitig jedoch eine (sozio-politische) kritische Auseinandersetzung mit
„dem“ Planungsmodell und seinen Voraussetzungen auslöste und damit den Weg freigemacht hat für
neue Planungsansätze. [SCHÖNWANDT 2002: 34 f] unterscheidet folgende Reaktionen auf den Zusammenbruch des rationalen Paradigmas:
1. Rituelles Festhalten an dem rationalen Modell,
2. Vermeidungsreaktion: Konzentration auf das Verhalten der PlanerInnen oder geringfügige Modifikation des rationalen Modells,
3. Fluchtreaktion: Abwenden von hohem Abstraktionsniveau und Allgemeinheitsgrad, Betrachtung des
Planers / der Planerin mit pragmatischer und begrenzter Aufgabe und Zuwendung zu konkreten Ideologien,
4. Suchreaktion: Einerseits Betrachtung von „Planung insgesamt“ in Bezug auf Handlungstheorien und
Ethik oder andererseits Konzentration auf konkrete Einzelaspekte (z. B. Selle – „Planung ist Kommunikation“).
Planungsmodelle der „Zweiten Generation“
Im Gegensatz zu den Planungsmodellen der „ersten Generation“, die Probleme als „gutartig“, d. h. mit
definierten Regeln lösbar, betrachteten, steht die Problemperspektive der Planungsmodelle der „zweiten Generation“, in der von „bösartigen“ Probleme bzw. sog. „ill-defined problems“ oder „ill-structured
problems“ die Rede ist. [vgl. RITTEL 1972; in: SCHÖNWANDT 2002: 32 f] Eine „objektive“ Problembeschreibung oder „optimale“ Problemlösung gibt es nicht und ist demnach nicht mehr Grundlage der
Diskussion. Zudem ist man von der Annahme ausgegangen, dass es nichts Übertragbares in der Planung
gibt, was jegliche Systematisierung erheblich erschwert. [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 33 f]
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Folgende Planungsmodelle gelten als Alternativen zum rationalen Planungsmodell:
- Das Modell der Advokatenplanung, dessen wesentlicher Unterschied zum rationalen Planungsmodell
darin bestand, „die Gesellschaft“ nicht mehr als homogene Gruppe, sondern aus verschiedenen Interessensgruppen zusammengesetzt anzusehen und somit auch anzuerkennen, dass Macht und Zugang zu Ressourcen in einer pluralistischen Gesellschaft keinesfalls gleich verteilt sind. [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 17 ff]
- Das (neo)marxistische Planungsmodell gilt als Reaktion auf (neo)marxistische Analysen der strukturellen Beziehung zwischen Planung und kapitalistischer Gesellschaft. [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 20 f]
- Das Modell der sozial gerechten Planung [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 21 f] und das des sozialen Lernens und des kommunikativen Handelns [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 22 ff] haben das Modell der Advokatenplanung aufgegriffen. Zunehmend wird die Bedeutung des Gesprächs innerhalb und außerhalb der Verwaltung betont und gezielt Öffentlichkeitsarbeit betrieben, auch um die Aufmerksamkeit
auf bestimmte Themen zu lenken. Wenngleich Politik nach wie vor „von oben“ und über „speaking
truth to power“ gemacht wurde, können bewusste Umverteilungsversuche von Macht, Ressourcen
und Partizipationsmöglichkeiten weg von den Mächtigen attestiert werden. Die sich zunehmend offenbarende tiefe Kluft zwischen dem sog. ExpertInnenwissen und dem persönlichen Erfahrungswissen der Bevölkerung erforderte eine gemeinsame Bearbeitung der anstehenden Themen. Dieses Vorgehen bezeichnete [FRIEDMANN 1973] mit „Planung durch Verhandlung“ (transactive style of planning). [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 23]
- Das radikale Planungsmodell greift das Dilemma der Advokatenplanung bzw. seiner Weiterentwicklung auf, nämlich die zentrale Frage des Agierens innerhalb des „Systems“ oder von außen. Es wechselte die Perspektive aus dem Angestelltenverhältnis der Planungsadministration heraus. Dies ging
einher mit einer zumindest teilweisen Ablehnung des politischen Systems, wobei es nicht um eine direkte Herausforderung des politischen Systems, sondern vielmehr um die Nutzung der Frei- und
Spielräume des Systems geht. [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 26 ff]
- Das liberale Planungsmodell steht in deutlichem Gegensatz zu den bisher beschriebenen Planungsmodellen. „Liberal“ – „laissez-faire“ – erfordert eine Minimierung von Planung, die erst eingreifen
sollte, wenn die Mechanismen des „freien Marktes“ nicht funktionieren. Unerwünschte Auswirkungen werden reguliert, grundsätzlich jedoch soll so wenig Planung wie möglich und gerade so viel Planung wie nötig stattfinden („Deregulierung“). [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 28 f]
[vgl. SCHÖNWANDT 2002: 29]
Allen Planungsmodellen der „zweiten Generation“ ist gemeinsam, dass sie versucht haben, Planungsprozesse systematisch zu beschreiben. Das Thema Planung wurde auf wissenschaftstheoretische „Füße“
gestellt, „indem die Unsicherheiten allen Wissens und die Abhängigkeit des Wissens von bestimmten
Annahmen bzw. Paradigmen akzeptiert wurde“. [SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 793] Da dabei jedoch bestimmte Teilabschnitte über- oder unterfokussiert sind bzw. auf bestimmte, beim Planen vorkommende
Aspekte und Aufgaben nicht eingegangen wird, weisen sie gewisse Defizite bzw. Unzulänglichkeiten auf.
Demnach bietet die „zweite Generation“ auch keinen systematischen Überblick über das Arbeitsgebiet
der Planungstheorie. [vgl. SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 793]
Planungsmodell der „Dritten Generation“
Mit systemischen Planungsmodellen – den Planungstheorien der „dritten Generation“ – wird versucht,
eine schlüssige Integration möglichst vieler beim Planen vorkommender Aspekte vorzunehmen und in
einen systematischen Zusammenhang zu stellen. [vgl. SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 794]
Das Planungsmodell der „dritten Generation“ greift als Grundgerüst den „Funktionskreis“ des Biologen
Jakob von UEXKÜLL (1928/73) auf, der die systemtheoretische Komponente enthält. Dieser geht davon
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aus, dass der Mensch nur bestimmte Reize aufnehmen und nur in bestimmter Weise antworten kann (=
Wirkungen auf die Außenwelt), diese Wirkungen beeinflussen wieder die Reize, wodurch ein geschlossener Funktionskreis entsteht. [vgl. SCHÖNWANDT 1999: 27; 2002: 37]
Das Planungsmodell der „dritten Generation“ basiert auf dem „System-Umwelt-Paradigma“ und umfasst drei Grundkomponenten [vgl. SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 794 f]:
- Die PlanerInnen bilden durch ihre gemeinsame Denkwelt die „Planungswelt“,
- die „Planungswelt“ arbeitet im Kontext der „Alltagswelt“,
- eingebettet in diese beiden Komponenten wird eine Agenda von Themen durch die AkteurInnen bearbeitet.
Abb. 5: Grundschema Planung

Quelle: [SCHÖNWANDT 2002: 40] nach [HEIDEMANN 1992: 95]

In der „Planungswelt“ (= Systemkern) werden die Anleitungen (Pläne etc.) erarbeitet, diesen liegen Planungsansätze zugrunde, von denen sich bestimmte Ziele, Methoden, Vorgehensweisen, Begriffe und
Weltsichten ableiten. [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 57; SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 795]
Den Rahmen bzw. Hintergrund der „Planungswelt“ bildet die „Alltagswelt“ (= Umwelt). Die „Alltagswelt“ umfasst neben der Gesamtheit aller AkteurInnen, die nicht zur „Planungswelt“ gehören (Arena),
auch die sog. Agenda als Katalog möglicher politischer Streit- oder Diskussionspunkte. Die AgendaArena-Konstellation spiegelt alle wirtschaftlichen, politischen, sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen einer Planungsaufgabe wider [SCHÖNWANDT 2002: 48 f]
Der Prozess des Bearbeitens von Planungsaufgaben vollzieht sich als Austausch zwischen diesen beiden
Welten. Dieser Austausch findet auf Grundlage eines Kreisprozesses statt, der folgende Teilabschnitte
enthält: Über ein „Verständnis der Sachlage“ werden „Anleitungen“ hergestellt, es erfolgt eine „Verständigung über das Vorgehen“ (= Übergang Planungs-/Alltagswelt), konkrete „Eingriffe“ werden vorgenommen, die in bestimmte räumliche, soziale, politische, ökologische und wirtschaftliche „Gegebenheiten“ eingreifen und bestimmte „Ergebnisse“ bewirken. Diese können zugleich Anlass für ein verändertes „Verständnis der Sachlage“ und damit neure Problemlösungsprozesse sein. Dieses Planungsmodell gibt nur die Hauptrichtung der Bearbeitung vor. In den einzelnen Bearbeitungsetappen sind meist
wieder spezielle Problemstellungen zu bearbeiten und eigene Kreislaufprozesse eingeschlossen. [vgl.
SCHÖNWANDT 2002: 41; SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 795]
Ein entscheidendes Merkmal des Modells ist, dass es – im Gegensatz zu älteren Planungsmodellen –
paradigmatische Planungsansätze einschließt, womit die Definition der Planungsaufgabe nicht „von der
Natur der Sache“ her gegeben ist, sondern vom Planungsansatz abhängt. Zudem thematisiert das Modell explizit, dass Planung nicht in einem Vakuum vollzogen wird, sondern in einem politischen, sozialen
und ökonomischen Kontext. [vgl. SCHÖNWANDT, JUNG 2005: 796]
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Hinsichtlich der Frage, was ein solches Modell leisten kann, nennt [SCHÖNWANDT 2002: 58] u. a. folgende Aspekte: Es kann die teilweise extremen Blickwinkelverzerrungen deutlich machen und dazu beitragen, die Übersicht in einem Planungsprozess zu bewahren. Es kann hilfreich sein, die Komplexität von
Planungsaufgaben handhabbarer zu machen und die Abläufe transparenter zu machen sowie die Verständigung unter den Beteiligten zu verbessern.
Dieses Planungsmodell zeigt sehr deutlich, wie viel Differenzierung die verschiedenen Teilaspekte erfordern bzw. wie viele Themen berührt werden und von Planung und der Planungstheorie berücksichtigt
werden müssen, um eine fundierte Planung zu erreichen. [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 58]

2.5. REGIONALPLANUNG
Aufgrund eines sehr ähnlichen Staats- und Verwaltungsaufbaus in der Bundesrepublik Deutschland und
in der Republik Österreich gehe ich in den folgenden Ausführungen davon aus, dass die wesentlichen
Aspekte der Regionalplanung durchaus vergleichbar und bestimmte Feststellungen übertragbar sind.
Beide Staaten unterliegen dem Föderalismusprinzip, was insbesondere hinsichtlich der Kompetenzen
des Bundes und der Länder gewisse Analogien mit sich bringt und Vergleiche zulässt.
Die Planungssysteme in beiden Staaten werden kurz – mit Fokus auf die Stellung der Regionalplanung –
in den Kapiteln 3.2.2 und 3.3.2. vorgestellt.
2.5.1. BEGRIFF „REGIONALPLANUNG“
„In dem in Jahrzehnten gewachsenen System der Raumplanung ist Regionalplanung zu verstehen als die
regionale Stufe der Landesplanung. Nach der Bundesebene und der Länderebene ist sie die konkreteste, teilraumbezogene Handlungsebene der Raumordnung.“ Die Regionalplanung hat „eine historisch
bedingte und landestypisch unterschiedliche Ausprägung, in der Sache aber eine weitgehend eigenständige Funktion.“ Die Aufgabe der Regionalplanung liegt in einem „konfliktreichen Spannungsfeld: zwischen überörtlichen und örtlichen, zwischen regionalen und großräumigen Interessen, zwischen einzelfachlichen und gesamträumlichen Standort- und Flächenansprüchen, aber auch zwischen individuellen
und gemeinwohlorientierten Bedürfnissen in der Region“ gilt es, die oft widersprüchlichen Ansprüche
an den Raum und die Vielfalt an Interessen der unterschiedlichen - korporativen – AkteurInnen zu koordinieren. [SCHMITZ 2005: 965] Die horizontale Integration und vertikale Koordination stellen zwei
wesentliche Funktionen der Regionalplanung dar [vgl. ZIMMERMANN 2003: 38 f], die einen „Steuerungsmix aus verschiedenen Instrumenten und Handlungsmustern“ erfordern. [ZIMMERMANN 2003:
39] Die Funktionen der Regionalplanung lassen sich in zwei Grundtendenzen einteilen: die Ordnungsund die Entwicklungsfunktion (Tab. 3), denen die unterschiedlichen Steuerungsmuster zugeordnet
werden können. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 39 f]
Tab. 3: Ordnungs- und Entwicklungsfunktion in der Regionalplanung
Ordnungsfunktion
Entwicklungsfunktion
Planerstellung Legalismus
Moderation, Information, Diskurs, Place17
Bezug: Raum (Vorranggebiete mit Funktion)
making

Planvollzug

Verhandeln im Schatten der Hierarchie,
überwiegend bilateral
Bezug: Interessen, z. T. Werte

Bezug: Ideen, Leitbilder, Visionen, kognitive
Systeme, Erwartungen
Management, Verhandeln (multilateral mit
Exit-Option), Netzwerk
Bezug: Akteure mit ihren Funktionen

Quelle: [ZIMMERMANN 2003: 40]

17

„Place-making“ wird in der englischen Planungsdiskussion als kollektiver Prozess der Entscheidungsfindung und Zielformulierung verstanden, der an der (Lebens-)Qualität eines Raumes in all seinen Funktionen orientiert ist. [HEALEY 2001]
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In Deutschland und in Österreich ist die Regionalplanung Teil der Landesplanung und kann nur im Rahmen der Grundsätze und Ziele des Bundes bzw. insbesondere der Landesraumordnung agieren und ist
somit eher als Transmitter der Ziele auf die Region anzusehen. Die vorgegebenen Rahmenbedingungen
sind verbindlich, d. h. Steuerung kann als Bereitstellung von Steuerungsbedingungen (private AkteurInnen) bzw. Vorsteuerung (öffentliche AkteurInnen) verstanden werden. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 37 f]
Sowohl im deutschen als auch im österreichischen Planungssystem kommt der Regionalplanung traditionell eine sehr ordnungsorientierte Funktion zu, sie hat sich im Wesentlichen an Vorgaben des Landes
zu halten bzw. diese auf regionaler Ebene umzusetzen.
Das ordnungsorientierte Agieren der Regionalplanung war bis in die 1980er Jahre klar dem Vorbild des
deutschen (bzw. österreichischen) Verwaltungsrechts nachgebildet. Ordnungsorientierte Steuerung ist
eher restriktiv, wirkt auf „property rights“ (im Sinne von „Verfügungsrechten“) und induziert fast zwingend Verteilungskonflikte. Die ordnungsorientierten Pläne mit verbindlichen Zielen bildeten den steuerungsstarken Teil der Regionalplanung und entsprechend besonderes Gewicht kam diesen zu. Raumplanung arbeitete also eher wie die traditionelle Verwaltung, d. h. vorbereitete Planentwürfe mussten „gerichtsfest“ sein und anschließende Beteiligungsverfahren, die eigentlich nur der Akzeptanzbeschaffung
dienten, problemlos überstehen, „gute Planung“ wurde an der Menge der Planinhalte, die man „durchbekam“ [DANIELZYK et al. 2003: 12], festgemacht. [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 11 f]
Der entwicklungsorientierten Regionalplanung kam – obwohl sie oft weit weniger Kontroversen und
Widerstände auslöst als ordnungsorientierte Tätigkeiten – eine deutlich untergeordnete Rolle zu, sie
war meist wenig verbindlich und daher eher orientierender Natur. Denn praxisrelevanter Einfluss entstand nur aufgrund freiwilliger Zusammenarbeit von Fachressorts und Gemeinden (s. dazu Kap. 2.5.4, S.
61). [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 12]
[ZIMMERMANN 2003: 39] fasst die Ordnungsfunktion als „Aufstellung von Ge- und Verboten für verschiedene Raumnutzungen“ mithilfe sog. regulativer Interventionen zusammen, wohingegen er die
Entwicklungsfunktion eher als „Moderationsprozess“ sieht, der Angebote unterbreitet und auf die
Selbstbindung der AkteurInnen hinarbeitet, dementsprechend ist die Entwicklungsfunktion auch auf die
(freiwillige) Mitwirkung anderer AkteurInnen und das Einbringen deren Kapazitäten angewiesen.
2.5.2. WANDEL DER REGIONALPLANUNG
Vor dem Hintergrund eines Wandels der Planung und sich verändernder planerischer Verhaltensmuster
hat es auch in der Regionalplanung verschiedene Wendepunkte gegeben, die deren Weiterentwicklung
beeinflusst haben.
In Deutschland leisteten insbesondere das Bundesraumordnungsgesetz (1965) und die Landesplanungsgesetze (1962-66) einen erheblichen Beitrag, dass verschiedene bereits vor dem Bundesraumordnungsgesetz vorhandene Ansätze und Beispiele für „kooperatives Planungshandeln“ sozusagen „im Keim erstickt“ wurden, da mit diesen Regelungen eine teilweise Verstaatlichung der Regionalplanung, umfangreiche Reglementierung und Verrechtlichung sowie insgesamt „Verhoheitlichung“ der Raumplanung
stattfand. Als Folge dessen hatte die ordnungsorientierte Planung zunehmend mit Konflikten und
Schwierigkeiten zu kämpfen, die letztlich Auslöser für einen Wandel des PlanerInneninteresses in den
1980er und 90er Jahren im Sinne einer „Raumentwicklung“ waren, die den PlanerInnen vielfältigere,
interessantere und mit weiteren Spielräumen versehene Möglichkeiten eröffnete. [vgl. DANIELZYK et al.
2003: 12]
„[D]er wirtschaftliche und soziale Strukturwandel der 80er Jahre sowie die Auswirkungen der Grenzöffnung nach Osteuropa und der Deutschen Wiedervereinigung in den 90er Jahren“ stellten die wesentlichen Auslöser für eine Notwendigkeit des Überdenkens der Landesentwicklungsplanung und -politik
dar. [ZEILINGER 2007: 129] Vor allem durch den zunehmenden (regionalen) Wettbewerbsdruck wurde
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eine Neuorientierung der regionalen Strukturpolitik und in diesem Zusammenhang ein Überdenken des
(Landes- und regionalen) Planungsverständnisses ausgelöst. Dies führte auch zu Veränderungen hinsichtlich der Standortfaktoren: Die traditionellen – „harten“ – Standortfaktoren verlieren zugunsten
„weicher“ Standortfaktoren zunehmend an Bedeutung, Entfernungen spielen aufgrund ausgereifter
Informations- und Kommunikationstechnologien kaum noch eine Rolle und die Bedeutung eines flexiblen, bedarfsgerechten Verwaltungshandelns steigt. [ZEILINGER 2007: 131] argumentiert mit den Folgen
des Strukturwandels einen klaren Bedeutungszuwachs für die regionale Ebene. Regionale Handlungsspielräume und damit Entwicklungspotentiale könnten durch den Einsatz „flexibler Instrumente ‚vor Ort’
bzw. in der Region“ vergrößert werden und zudem schnelles und flexibles Reagieren gewährleisten.
[ZEILINGER 2007: 131] Da adäquate Lösungsansätze in erster Linie aus den Regionen kommen und dort
umgesetzt werden müssten, erlebten die regionalen Potentiale einen erheblichen Bedeutungsgewinn,
der jedoch auch eine Vergrößerung des regionalen Handlungsspielraums notwendig macht. [vgl. ZEILINGER 2007: 131]
Vielfach wird auch von der „Krise der Regionalplanung“ in den 1980er Jahren gesprochen, die einerseits
aus einer gewissen „planungstheoretischen Ernüchterung“ der 1970er Jahre herrührte, welche die
Grenzen der Planungsmethoden offenbarte [vgl. SCHÖNWANDT 2002: 31], und andererseits mit einem
grundlegenden Staats- und Bürokratieversagen und den Ergebnissen der Implementationsforschung,
d. h. einer mangelnden Umsetzungsorientierung, in Zusammenhang zu sehen ist. Diese Krise führte aber
gleichzeitig zu einer umfassenden Hinterfragung und Neudefinition des Verständnisses von und des
Zugangs zu Planung allgemein und zur Regionalplanung im speziellen. Mit der wachsenden Forderung
nach Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors gegen Ende der 1980er Jahre wurden die Ziele der Verwaltungsvereinfachung, Entbürokratisierung und Entstaatlichung erstmalig unter dem Blickwinkel von
Management und Einbeziehung des privaten Sektors betrachtet. [vgl. JANN, WEGRICH 2004: 198 f] (vgl.
Kap. 2.3.7, S. 45 und 2.4, S. 49) Dies verschaffte auch der Regionalplanung neue Perspektiven und ließ
neue Forderungen laut werden [vgl. IZR 1980; in: LÖB 2003: 95]:
- Eine stärkere Vollzugsorientierung der räumlichen Planung,
- Einführung flexibler Koordinationsinstrumente,
- Schaffung von Anreizen zur Initiierung von Projekten von raumordnerischer Bedeutung,
- Einsatz ‚weicher’ Managementstrategien, z. B. auf der Basis von Zielvereinbarungen oder auch der
Organisation kollektiv getragener Planungsprozesse,
- Verstetigung der Kommunikation und Knüpfen von Netzwerken zur Einbindung von AkteurInnen der
Landes-, Regional- und Kommunalebene sowie
- Schaffung eines stärkeren Regionalbewusstseins.
Einen ersten entscheidenden Wendepunkt in der österreichischen Regionalplanung markiert die Anfang der 1980er Jahre ins Leben gerufene Sonderaktion des Bundeskanzleramtes (BKA) zur Förderung
einer eigenständigen / endogenen Regionalentwicklung18. [vgl. DILLINGER, SCHIMAK 2006/07: Einheit 8]
Mit diesem Schritt, der sich ganz konkret auf die Problemlagen peripherer Regionen mit Entwicklungsrückständen bezog (z. B. auch das Waldviertel), wird erstmals das Erfordernis einer spezifisch auf diese
strukturelle Problematik zugeschnittenen Lösungsstrategie anerkannt, womit der Grundstein für einen
grundsätzlichen Perspektivwechsel in der Regionalplanung gelegt ist.
18

Auf das Konzept bzw. den Begriff der sog. „eigenständigen“ oder „endogenen Regionalentwicklung“ im Rahmen dieser Arbeit
in der erforderlichen Tiefe einzugehen ist nicht möglich. Weiterführend kann dazu auf die Literatur [HEINTEL 1993; 1998;
2006] verwiesen werden. „Endogen“ bezieht sich auf Projekte vor Ort mit stabiler Verankerung und „primärem Nutzen“ für
die jeweils festgelegte Raumeinheit und die darin lebende Menschen, „endogen“ umfasst somit auch Identifikation, gegenseitige Stützung und Koordination. [HEINTEL 1998: 179]
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Die Regionalplanung (in Deutschland) hat in den letzten Jahrzehnten die folgenden Paradigmen „erlebt“ [vgl. ZIMMERMANN 2003: 47 f]:
Die integrierte Entwicklungsplanung gegen Ende der 1960er Jahre ging weit über die eigentliche Raumordnungsaufgabe hinaus, indem sie einen weitreichenden Steuerungsanspruch verfolgte und auf die
Kopplung räumlicher, sozialer und ökonomischer Planung mit den Investitionsentscheidungen öffentlicher Haushalte zielte. Dieses Konzept scheiterte 1975 als zu anspruchsvoll, womit gleichzeitig der Steuerungsanspruch der Planung zurückging.
Die ökologisch orientierte Planung der 1980er Jahre bedeutete wieder eine Aufwertung der Regionalplanung, da diese aufgrund ihres Querschnittscharakters gut geeignet schien, gleichzeitig den Auftrag
der nachhaltigen Entwicklung – der damals auch ins Raumordnungsgesetz der BRD übernommen wurde
– wahrzunehmen.
Derzeit erachtet [ZIMMERMANN 2003: 48] nach [HEALEY 1993; SELLE 1996a] das Paradigma der kommunikativen Planung als das einflussreichste. Dessen Aufmerksamkeit richtet sich auf Prozesse und
Verfahren der Planung und nimmt zunächst eine Unterscheidung zwischen Plan als Produkt und als Prozess vor. Mit Bezug auf den Prozess geht es um eine verstärkte Adressatenorientierung sowie partizipative Strategien mit dem Ziel eine höhere Akzeptanz und Legitimation von Planungen zu erzeugen.
ZIMMERMANN attestiert der „gewandelten“ Regionalplanung insgesamt eine Dezentralisierung und
erkennt eine „Forderung nach prozessbezogenen Verfahren“ sowie die „Betonung der Moderatorenrolle
der Planung“. Es besteht ein erkennbares Bemühen zur Flexibilisierung des Planungssystems in Verbindung mit einer Aufwertung informeller Instrumente und einer unmittelbareren Einbindung in die regionale Entwicklungssteuerung. Wobei auch erkennbar ist, dass es weniger zu einer umfangreichen Modifizierung der (übergeordneten) institutionellen Rahmenbedingungen kommt, sondern vielmehr zu
einer Diversifizierung der Instrumente und Handlungsorientierungen. Diese Neudefinition der Regionalplanung bringt auch Umverteilungen der Aufgaben zwischen Land und Region mit sich, so dass die
Ordnungsfunktion im Zuge einer eher legalistischen und hierarchischen Handlungsorientierung zunehmend eher auf Landesebene angesiedelt ist, wohingegen die regionale Ebene vermehrt eine Entwicklungsfunktion mit einer eher kooperativen Handlungsorientierung wahrnimmt. [vgl. ZIMMERMANN
2003: 48]
Die in diesem Zuge stattfindende Aufwertung der regionalen Ebene muss jedoch nicht unmittelbar mit
einer Erweiterung der Kompetenzen der Regionalplanung verbunden sein, sie kann auch nur symbolisch-formal bestehen. D. h. hier ist zu unterscheiden, ob von Seiten der Landesplanung tatsächlich größere Entscheidungsspielräume eingeräumt, Handlungsaufträge und Kompetenzen abgegeben werden
oder ob eigentlich nur die Umsetzung von weiterhin von Seiten des Landes vorgegebenen engen Leitlinien über die regionale Ebene erfolgt.
Darüber hinaus sind Hierarchie bzw. Kooperation nicht unmittelbar der Ordnungs- bzw. Entwicklungsfunktion zuordenbar. Grundsätzlich sei Kooperation auch im Vollzug der Ordnungsfunktion möglich
[DANIELZYK et al. 2001: 45], allerdings sind natürlich die Möglichkeiten der Lösung von materiellen Verteilungskonflikten über kooperativen Handlungsorientierungen eher schwer. Andererseits könne sich
ein gewisser „Schatten der Hierarchie“ auch in der Entwicklungsfunktion durchaus als hilfreich erweisen.
[vgl. ZIMMERMANN 2003: 48]
Nicht zuletzt steht die Regionalplanung mit ihrem erweiterten Aufgabenspektrum und neuen Herausforderungen vor der Problematik der Systemkapazität. Die regionale Ebene ist einerseits mit traditionell
nationalen oder kommunalen Aufgaben konfrontiert und andererseits fehlen regionale Kapazitäten. Es
gibt „kaum regional-korporative Akteure mit definierten Aufgaben, Handlungsrechten und Ressourcen
im Sinne einer Regionalregierung“. [ZIMMERMANN 2003: 49].
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Im Kontext dieser Widersprüchlichkeiten und Defizite ergibt sich Steuerungsbedarf unter der Perspektive von Governance ( Regional Governance). [vgl. ZIMMERMANN 2003: 49]
2.5.3. STEUERUNG IN DER REGIONALPLANUNG
Wie bereits in Kapitel 2.5.1 angedeutet, hat sich die Regionalplanung mit einem sehr vielfältigen Aufgabenspektrum zu befassen. Die Zuständigkeiten der Regionalplanung lassen sich in vier verschiedenen
Policy-Funktionen zusammenfassen [ZIMMERMANN 2003: 38 f]:
1. „Entwicklung der Region unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit;
2. horizontale Integration der raumrelevanten Fachplanungen in einem regionalen Rahmen;
3. vertikale Koordination der verschiedenen staatlichen Ebenen […];
4. […] hinsichtlich der Raumentwicklung eine Kontroll- und Ordnungsfunktion […]“
Die Frage der „Raumentwicklung“ impliziert zugleich eine veränderte Raumvorstellung und ein damit
einhergehendes verändertes Verständnis von Regionalplanung. Raum fungiert als ständiger Kooperationsraum verschiedener AkteurInnen, Regionalplanung wird damit zur Daueraufgabe. Für eine kooperative Regionalplanung leitet sich daraus ein erheblich erweitertes Aufgabenspektrum gegenüber „klassischer“ Regionalplanung ab (projektbezogene Ressourcenmobilisierung, Beratungsfunktion für Kommunen, Landkreise und Investoren etc.). Regionalplanung sieht sich also im „Zugzwang“ der Angebotsplanung, die einen „Mittelweg zwischen der plangeleiteten Ordnungsfunktion und der Selbstorganisation in
der regionalen Entwicklung“ erfordert. [ZIMMERMANN 2003: 47]
Das sehr weit gefasste Feld der Zuständigkeiten der Regionalplanung bewegt sich zwischen Ordnungsund Entwicklungsfunktionen, die im Rahmen eines Steuerungsprozesses zwischen hierarchisch und
kooperativ mit einem ebenso vielfältigen „Mix“ an Steuerungsinstrumenten und Handlungsorientierungen - bestehend aus „verteilungspolitischen Erwägungen, kognitiven, normativen und machtpolitischen Elementen“ [ZIMMERMANN 2003: 33] - zu bewältigen sind. Die Anwendung der Steuerungsmuster hängt neben der auszuübenden Funktion einerseits entscheidend von „der institutionellen Verortung [und Einbindung] auf den unterschiedlichen Ebenen des administrativen Systems“ ab - auch hinsichtlich der Ressourcenausstattung - sowie andererseits von der lokalen politischen Kultur (political
opportunity structure). [ZIMMERMANN 2003: 39]
Aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Aspekte hinsichtlich der Funktionen der Regionalplanung
und den Möglichkeiten der Steuerung ergibt sich aus regionalpolitischer Sicht ein schwieriger Steuerungsanspruch: Soziale Marktwirtschaft verbindet nach Ludwig Erhard „das Prinzip der Freiheit auf dem
Markt mit dem des sozialen Ausgleichs und der sittlichen Verantwortung jedes Einzelnen dem Ganzen
gegenüber“ [ZEILINGER 2007: 120], vor diesem Hintergrund wurde eine Form der Ordnungspolitik mit
einem „Primat des Wettbewerbs“ geschaffen [ZEILINGER 2007: 121], jedoch ergänzt durch eine Sozialpolitik, die aber „subsidiär zu Eigenverantwortung und –vorsorge und als Hilfe zur Selbsthilfe zu gestalten“ [SCHLECHT 2000: 10] ist. [vgl. ZEILINGER 2007: 121] Im Zuge des „Wettbewerbs der Regionen“ ergeben sich für die einzelnen AkteurInnen sehr ambivalente Ziele: Zum einen geht es um institutionelle
oder unternehmerische Wettbewerbsvorteile, zum anderen ergeben sich ausgleichsorientierte politische Zielsetzungen bzw. Forderungen vonseiten „einzelner Wirtschaftssubjekte, eines Teil- oder Gesamtraums“. [ZEILINGER 2007: 121]
Ausgleichsorientierte Regionalpolitik ist durch ein mehrdimensionales Zielsystem gekennzeichnet, das
neben ökonomischen auch außerökonomische Ziele berücksichtigt. So soll z. B. Bevölkerungsrückgang
durch Festsetzung von Mindeststandards der „Lebensqualität“ entgegengewirkt werden. Zentral sind
zudem Verbesserungen des Planungsinstrumentariums sowie institutioneller Ansätze, d. h. ein verstärktes Setzen auf „Integration und Koordination von Planungen und Fachpolitiken, Kooperationen und Bürgerbeteiligung“. [KLAUS, SCHLEICHER 1983: 70, 89 f, 96 ff; in: ZEILINGER 2007: 121 f]
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Im Gegensatz dazu geht marktorientierte Regionalpolitik von dem Zusammenhang aus, dass wirtschaftliches Wachstum die Voraussetzung zur Lösung sozial- und gesellschaftspolitischer Ziele darstellt
(Wachstumsziel) und somit das Ausgleichsziel nachgeordnet ist. Dementsprechend besteht eine wesentliche Aufgabe der Kommunen bzw. Teilräume in der Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen
für Unternehmen und Bevölkerung, wobei neben der „Pflicht der Daseinsvorsorge [die] kommunale
Wirtschaftsförderung nicht ökonomischer Selbstzweck, sondern Mittel zur Zukunftssicherung der Gemeinde“ ist. [KISTENMACHER et al. 1994: 78; in: ZEILINGER 2007: 123] KISTENMACHER et al. folgern
jedoch auch, dass diese sehr ambivalenten Zielsetzungen – kommunale Wachstumsziele und regionale
Ausgleichziele – „geradezu zwingend miteinander kompatibel“ seien, da sie einander gegenseitig bedingen und demzufolge eine interkommunale Koordination der Entwicklungsansprüche beanspruchen.
[KISTENMACHER et al. 1994: 79; in: ZEILINGER 2007: 123]
Aus der Aufgabe der Regionalplanung zu einer „überfachlichen und überörtlichen Koordination der Nutzungsansprüche an den Raum“ (§ 1 ROG 1998) leitet sich zugleich der Anspruch auf „Re-Integration“ ab,
der sich aus der „funktionalen Differenzierung moderner Gesellschaften“ ergibt. [ZIMMERMANN 2003:
37] Demnach zielt Steuerung in der Regionalplanung auf eine „… multilaterale intentionale Handlungskoordination zur gemeinwohlorientierten Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse“. [VOIGT 1995b:
40; in: ZIMMERMANN 2003: 37]
Die „Steuerungsbemühungen der Regionalplanung“ sind nach [ZIMMERMANN 2003: 38] „aufgrund der
verteilten Umsetzungskapazitäten konsensorientiert und gleichen eher der Koordination als der hierarchischen Einflussnahme“. D. h. da die Regionalplanung zur Umsetzung ihrer Pläne und Ziele somit auf
eine Vielzahl korporativer AkteurInnen angewiesen ist, muss sie sich gleichzeitig mit einem erheblichen
Interessenspluralismus auseinandersetzen. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 38] Vor dem Hintergrund dieses
Koordinationsauftrags der Regionalplanung ergibt sich in konsequenter Schlussfolgerung auch ein Bedarf zur Hinterfragung bzw. Ergänzung und in diesem Zuge Umgestaltung des bisherigen Steuerungsinstrumentariums. Wenn es um die Aushandlung von Interessen geht – was idealerweise in der finalen
Konstellation einer Kooperation oder eines Netzwerkes stattfindet -, stellt die Einbringung und Einbindung informeller Steuerungsinstrumente zunächst eine wesentliche Voraussetzung dar. Die informellen
Instrumente als Ergänzung des Instrumentariums beziehen sich in erster Linie auf die Wahrnehmung der
Entwicklungsfunktion. Die ergänzenden informellen Instrumente im Zuge der Wahrnehmung der Entwicklungsfunktion können z. B. Regionalkonferenzen, Regionale Entwicklungskonzepte oder Regionalmanagements sein. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 42]
Die Ausübung der Ordnungsfunktion kann zwar auf Entscheidungen, die (auch) in einem kooperativen
bzw. informellen Rahmen bestätigt wurden, zurückgreifen und sich damit mehr Akzeptanz verschaffen,
die Ausübung selbst wird aber vorrangig (wenn nicht ausschließlich) über direkte - hierarchische - Steuerung, d. h. regulative Politik erfolgen (müssen). [vgl. ZIMMERMANN 2003: 42 ff, 46]
[ZIMMERMANN 2003: 43 f] stellt einerseits fest, dass Verhandlungen und Interaktion zwar sowohl Elemente der Ordnungs- als auch der Entwicklungsfunktion darstellen, dass aber eine wesentliche Unterscheidung zwischen Verhandlungssystemen und informellen Verfahren vorzunehmen ist: „Verhandlungssysteme“ beziehen sich zwar auf Informationsaustausch, wechselseitige Absprachen und Arrangements zwischen PlanerInnen, VorhabensträgerInnen und verfahrensführender Behörde im Zuge sog.
„informellen Verwaltungshandelns“, dennoch ist diese Verhandlungsform von „Behördenlogik“ geprägt
und folgt relativ strikten ablauforganisatorischen Reglungen. Da sie auch oft aus (vermeintlichen) Verhandlungszwängen heraus zustande kommt, spricht man auch von sog. ‚negativer Koordination’19. Demgegenüber stehen die informellen Verfahren, die im Zuge sog. ‚positiver Koordination’ auf kollektive
19

in Anlehnung an [SCHARPF 1993]
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Wertschöpfung zielen und nach [ZIMMERMANN 2003: 44] in ihrer Logik vielmehr auf Prinzipien des
Vertrauens, der Netzwerke, des Sozialkapitals sowie der Milieu-Effekte basieren, die entsprechende
Management- und Aushandlungsmodi erfordern.
Die Ergänzung der „klassischen Regionalplanung“ um ein Managementkonzept ( Regionalmanagement) ergibt sich aus dem Erfordernis des besseren Zugangs zu den Adressaten von Planung sowie eines
effektiveren Einwirkens auf den Vollzug. [FÜRST, LÖB 1999: 62] LÖB unterstellt in diesem Zusammenhang auch, dass die raumbezogene Planung z. T. sehr ambivalent – in der Regel aus einem vorhandenen
Nutzungsinteresse heraus – agiert. In ihrer derzeitigen Ausgestaltung wirkt sie „teils abwehrend, teils
lenkend oder fördernd“ [LÖB 2003: 117], dementsprechend wenig kontinuierlich und keinesfalls konsistent strategisch. Der Anspruch an eine moderne – den gegenwärtigen Herausforderungen gerecht werdende – Regionalplanung ist jedoch der einer aktiv gestaltenden und keinesfalls nur reagierenden Regionalplanung. [vgl. LÖB 2003: 117 f]
Geht man davon aus, dass die neuen Aufgaben in Zukunft dem Feld der Regionalplanung zugeordnet
werden sollen, hat Regionalplanung eigentlich eine – vielleicht sogar paradoxe – Doppelrolle zu vertreten. Einerseits versteht sie sich neuerdings auch als interorganisatorisches Management, andererseits
muss sie einen gewissen Führungsanspruch wahren. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 45]
Die neue Dualität der Regionalplanung wirft zwei Fragen auf:
1. Inwieweit die neuen Steuerungsinstrumente einer Institutionalisierung bedürfen, sowie
2. ob und inwieweit die neuen Steuerungsinstrumente überhaupt in den unmittelbare Zuständigkeitsbereich der Regionalplanung integriert werden können bzw. sollten.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wandel in den Paradigmen des Verständnisses von Steuerung auch in der Regionalplanung erhebliche Verschiebungen der Beziehung zwischen Steuerungssubjekt und -objekt sowie deren Handlungsorientierungen und der damit einhergehenden Hinterfragung
der Steuerungsinstrumente ausgelöst hat. Im Mittelpunkt der Diskussion um einen „schlanken und effektiven Regionalplan“ steht [ZIMMERMANN 2003: 46] – durchaus auch im Rahmen der Ordnungsfunktion – die Forderung nach Flexibilität, die sich zwingend aus einer attestierten Implementationsschwäche und fehlender Umsetzungsorientierung der klassischen Regionalplanung(sinstrumente) ergibt. Die
Regionalplanung ist also angehalten, einen adäquaten Mix an Steuerungsinstrumenten zu entwickeln,
der dem lenkend hierarchischen Vollzugsanspruch ebenso gerecht wird, wie dem noch „jungen“ Managementauftrag, um ein ausbalanciertes Gleichgewicht zwischen traditioneller (Ordnungsfunktion) und
neudefinierter Steuerung (Entwicklungsfunktion) zu erreichen. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 45 f] Diese
Forderung geht einher mit den in Kapitel 2.3.7 beschrieben Tendenzen und Entwicklungen einer umfassenden Staats- und Verwaltungsmodernisierung, die ebenso auf die Ebene und den Steuerungsbereich
der Regionalplanung herunter zu brechen ist. D. h. es gilt Verfahren zu verschlanken. Dies erfordert die
Identifizierung von Kerninhalten, die Hinterfragung und Neudefinition der Regelungstiefe sowie eine
schnellere und effizientere Gestaltung der Planungsprozesse selbst. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 46]
2.5.4. KOORDINATION ALS STEUERUNGSMODUS DER REGIONALPLANUNG
„Raumplanung ist praktisch Koordinationsfunktion“, worunter nach [FÜRST et al. 2003a: 15] die „auf
raumplanerische Ziele ausgerichtete Abgleichung von Plänen, Programmen und Maßnahmen unterschiedlicher Akteure mit dem Ziel verstanden werden, die externen Kosten der jeweiligen Aktivitäten zu
minimieren, Konflikte zwischen ihnen zu bereinigen und/oder Vorteile des abgestimmten Verhaltens zu
optimieren“.
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Koordination ist also auch als Zwischenstufe bzw. -ergebnis einzuordnen, das sich aus dem Erfordernis
der Aushandlung von verschiedenen Interessen ergibt, die vor dem Erreichen eines gemeinsamen Ziels
stehen. D. h. die zu koordinierenden Tätigkeiten sollen einem übergeordneten Ziel(system) folgen. [vgl.
FÜRST et al. 2003a: 15] Daher unterscheidet sich Koordination - vor dem Hintergrund der Wirkungen auch nicht von politischer Steuerung, denn „politische Steuerung bedeutet die Koordination von Einzelentscheidungen“. [FÜRST et al. 2003a: 20] Dieser Zugang ist nicht ganz unkritisch zu sehen, denn
einerseits birgt er die Gefahren, dass Koordination lediglich eine wechselseitige Anpassung von Handlungen hervorbringt und die der Instrumentalisierung von Interessen und Zielen. Andererseits kann
Koordination auch oft erforderlich sein, wenn kein übergeordnetes Ziel und noch weniger konsistentes
Zielsystem erkennbar oder vorhanden sind, Koordination kann auch durchaus bedeuten, zunächst gemeinsame Ziele zu definieren. [vgl. FÜRST et al. 2003a: 15]
Koordination durchzieht alle Phasen des Planungsprozesses und kann sich dementsprechend nicht auf
Aushandlungen vor dem Hintergrund eines bestehenden Ziels beschränken, sondern muss eine Mischung aus Informationsverarbeitung (und -weitergabe) und Konfliktregulierung hervorbringen. [vgl.
FÜRST et al. 2003a: 16]
In diesem Zusammenhang unterscheiden [FÜRST et al. 2003a: 16] auch Aspekte technischer - Abgleichung technischer Parameter – und politischer Koordination. Politische Koordination bezieht sich in der
Regel auf Verteilungs- und/oder Autonomiekonflikte, d. h. sie ist auch mit „Zugeständnissen“ und Kompromissen verbunden, besonders im Falle eines Nullsummenspiels. Da praktische Steuerung auch die
Mitwirkung der Adressaten erfordert, könnte Koordination im Rahmen politischer Steuerung ein geeignetes Steuerungsinstrument darstellen, um den Adressaten weitgehende Autonomie zu belassen,
gleichzeitig aber „eine von der Steuerungsinstanz intendierte Verhaltensänderung [zu] ermöglichen“
[FÜRST et al. 2003a: 20].
Bricht man den Begriff Koordination auf die Regionalplanung herunter, ist deren Rolle als sog „Querschnittsinstanz“ sehr zentral. In einem solchen Verständnis vertritt die Regionalplanung ein territoriales
Prinzip in einem noch immer stark sektoral aufgebauten System öffentlicher Aufgabenerfüllung. Ihr
kommt die Aufgabe der horizontalen Koordination zwischen unterschiedlichen Nutzungsansprüchen an
den Raum zu, im Gegensatz zur vertikalen Koordination entlang der Hierarchie. [vgl. FÜRST et al. 2003a:
15 f] Dennoch schließt horizontale Koordination die vertikale nicht aus, ihr kommt die Aufgabe der Intervention über eine höhere Hierarchiestufe zu, wenn Konflikte in horizontaler Koordination nicht gelöst
werden können. „Koordination im Schatten der Hierarchie“ stellt nach [SCHARPF 1993] eine Form „hierarchischer Steuerung“ zur Beendigung konflikthaltiger Koordinationsprozesse durch Vorwegnahme des
Koordinationszwanges „von oben“ dar. Dementsprechend hoch ist der Einigungsdruck bei der horizontalen Selbstkoordination. Diese Vorgehensweise ist natürlich nur anwendbar, wenn die nächst-höhere
Hierarchiestufe auch tatsächlich über legitimes und legitimiertes Interventionspotential verfügt. Koordination in der Regionalplanung erfordert also eine möglichst optimale Balance zwischen eigenverantwortlicher Koordination (= Steuerung) und dem Rückgriff auf intervenierende höhere Instanzen, der
jedoch erst stattfinden sollte, wenn die auf der Ebene der Regionalplanung angesiedelten Kompetenzen
und Instrumente tatsächlich ausgeschöpft sind. [vgl. FÜRST et al. 2003a: 16]
Damit hat Regionalplanung eigentlich zwei Abwägungsaufträge:
1. Im eigenen Kompetenzbereich zwischen traditioneller Steuerung (regulativ) und neuen „informellen“ Managementaufgaben (koordinierend) sowie
2. zwischen dem eigenen Kompetenzbereich und der „Weiterleitung“ zur hierarchischen Intervention
(regulativ).
Im Rahmen der eigenverantwortlichen Steuerung zieht sich die Regionalplanung immer mehr aus der
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intervenierenden Steuerung zugunsten von Kontext- und paradigmatischer Steuerung zurück. „Kontextsteuerung definiert Rahmenbedingungen des Handelns, innerhalb derer Akteure tätig werden können“ [FÜRST 2000b: 22] und erfüllt damit einen zentralen Anspruch von Governance, nämlich die Anpassung des institutionellen Kontextes und damit die Änderung von verhaltenssteuernden Wirkungen
institutioneller Regeln (auf einer Meta-Ebene) [vgl. BENZ 2004: 20]. Zu den Instrumenten der Kontextsteuerung gehören [vgl. FÜRST 2000b: 22 f]:
- Ordnungsregeln definieren Handlungsspielräume (Optionen) und Restriktionen,
- parametrische Steuerung zur Verankerung grundsätzlicher Ziele in der Planung (z. B. Umwelt), über
kollektive Zielvereinbarungen, Selbstverpflichtungen, selbst-reflexive Instrumente sowie
- ökonomische Instrumente zur Umgehung von mit Restriktionen verbundenen Verteilungskonflikten
als Mischung von Ordnungsregeln und parametrischer Steuerung.
Demgegenüber stellt die paradigmatische Steuerung eine zusätzliche Erweiterung des regionalplanerischen Steuerungsinstrumentariums dar. Diese bezieht sich auf die Veränderung von Einstellungen und
Werthaltungen der AkteurInnen zur Anpassung ihres Handelns. [vgl. FÜRST 2000b: 23]
Interaktion in der Regionalplanung
Ein geeigneter theoretischer Zugang zu Interaktionsformen bzw. zu „kooperativen Handlungsformen“ ist
das analytische Konzept bzw. der analytische Raster des „akteurzentrierten Institutionalismus“
[MAYNTZ, SCHARPF 1995a] (vgl. dazu Kap. 2.2.1, S. 18). Das Handeln der AkteurInnen gilt als „bedingt“,
„abhängig von Institutionen, Akteuren (und deren Handlungsorientierungen), Akteurskonstellationen
und Situationen“. [DANIELZYK et al. 2003: 14 f]
Der institutionelle Kontext (Organisations- und Regelungsstrukturen) eröffnet über Ressourcen und
Kompetenzen einerseits zwar Optionen, andererseits restringiert er Verhalten über Gebote und Verbote
bzw. Ausschlüsse von Optionen. Gleichzeitig werden über den institutionellen Kontext auch „Arenen
und Anlässe des Handelns“ geschaffen. Zur Betrachtung „kooperativer Handlungsformen“ in einem institutionellen Kontext ist die Unterscheidung zwischen individuellen und korporativen AkteurInnen wesentlich: Korporative AkteurInnen stehen aufgrund kollektiver Ressourcenbindung in Entscheidungsabhängigkeit untereinander. Darüber sind Interessen, Fähigkeiten (Einflusspotentiale) und Orientierungen (der
sozialen Einheit, kognitive, motivationale und relationale) zu berücksichtigen. Außerdem spielen Handlungssituation und Akteurskonstellation eine entscheidende Rolle.
Neben dem institutionellen Kontext spielen aber auch nicht-institutionelle Faktoren eine wesentliche
Rolle, diese entziehen sich meist dem Zugriff der Planung und können daher nur als „externe Daten“
mitgedacht werden. Dazu zählen „Zeitströmungen“, d. h. „veränderte paradigmatische Wahrnehmungsund Deutungsmuster, die von der ‚planning community’ vermehrt geteilt werden“. [DANIELZYK et al.
2003: 15]
Abb. 6: Akteurzentrierter Institutionalismus – Modell

Quelle: [DANIELZYK et al. 2003: 14]
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Grundsätzlich gibt es für die unterschiedlichen Formen der Koordination auch verschiedene Koordinationsinstrumente bzw. Kooperationsansätze in Form von Verhandlungen und Vernetzungen (z. B. task
forces, interministerielle AG’s, Runde Tische, „Konsensgespräche“, „Bündnisse für …“, Regionalkonferenzen, Weisungen), für die die Raumplanung verschiedene ablauforganisatorische Regelungen entwickelt hat [vgl. FÜRST et al. 2003a: 17], entsprechend derer und der institutionellen Rahmenbedingungen
die Bedingungen für kooperatives Handeln sehr stark differieren.
Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass die genannten Koordinationsinstrumente – je mehr
sie den ablauforganisatorischen Regelungen klassischer Verhandlungssysteme entsprechen – umso
weniger dem neuen Managementansatz bzw. informeller Verhandlung entsprechen.
[FÜRST et al. 2003a: 17 f] nehmen eine erste Einteilung der Vielfalt an Koordinationsformen als Steuerungsmodi in Anlehnung an einen akteurs- und handlungsorientierten Steuerungsbegriff im Verständnis
des akteurzentrierten Institutionalismus vor (vgl. Abb. 7):
- Marktliche Steuerung beeinflusst (ohne Zutun der PlanerInnen) das Objekt der Planung, nämlich die
Raumordnung.
- Hierarchische Steuerung ist die effektivste Koordinationsform und bezieht sich auf die Modi der
Steuerung im Zuge des Planvollzugs und der Vollzugsbehörden. Beachtlich sind allerdings die Nachteile hinsichtlich Akzeptanz und Legitimation.
- Verhandlungssysteme (und Netzwerke), die sowohl auf positiver als auch auf negativer Koordination
beruhen, stellen eine geeignete Variante dar, AkteurInnen untereinander zu koordiniertem Handeln
zusammen zu bringen.
Verhandlungssysteme stellen – z. B. bei Planererstellung und Planvollzug - ein bevorzugtes Interaktionsmuster dar. Sie sind besonders gekennzeichnet durch ein Wechselverhältnis positiver und negativer
Koordination, beides Grundmuster und gleichzeitig Indikatoren für die Qualität der Koordinationsprozesse, deren Differenzierung auf der Eingebundenheit der AkteurInnen beruht. [vgl. FÜRST et al. 2003a:
18]
In kooperativen Formen (= ‚positive Koordination’) nehmen die AkteurInnen das Koordinationsproblem
als gemeinsame Aufgabe wahr. Demgegenüber wird bei der wechselseitigen Anpassung (= ‚negative
Koordination’) Koordination als externer Eingriff aufgefasst und die Wirkung des Eingriffes auf die eigene
Handlungssphäre geprüft. [vgl. FÜRST et al. 2003b: 54]
Muster einseitig-koordinierender Modi (= ‚hierarchische Steuerung’) setzen eine „formale Autorität“
voraus, d. h. die Raumplanung macht von ihnen Gebrauch, wo sie ihre hoheitliche Funktion wahrnimmt
(z. B. Raumordnungsverfahren). [vgl. FÜRST et al. 2003b: 54]
Abb. 7: Koordinationsformen in der Regionalplanung
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an [FÜRST et al. 2003b: 54 f]

Negative Koordination (innerhalb von Verhandlungssystemen) gilt als eine zentrale Interaktionsform der
Regionalplanung. Da sie häufig Verteilungskonflikte behandelt, jedoch kaum über ausreichend (politische) Macht und Ressourcen verfügt, bestehen im Rahmen von Verhandlungen nur sehr begrenzte Mög64
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lichkeiten. Dementsprechend bieten Verhandlungssysteme – unter Ausnutzung der negativen Koordination - eine gute Möglichkeit der Einflussnahme auf andere AkteurInnen. [FÜRST et al. 2003b: 55]
Interaktionen in solchen Verhandlungssystemen bewegen sich grundsätzlich zwischen drei Grundmustern [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 11]:
- Zwang (hierarchische Steuerung),
- Anreize / Tausch (materielle Steuerung) sowie
- Appelle an Normen / Überzeugungen resp. Überreden / Überzeugen (persuasive Steuerung).
Alle drei Typen sind den indirekten Steuerungsinstrumenten (vs. direkte Steuerung durch regulative
Politik)20 zuzuordnen und werden häufig kombiniert eingesetzt. Zwang kann die Regionalplanung in Verhandlungen mittels Rückgriff auf „hierarchische Steuerung“ ausüben, allerdings besteht eher die Tendenz diesen Zwang unterschwellig zu vermitteln, indem zunächst an ein „wohlverstandenes Eigeninteresse“ der Adressaten appelliert wird bzw. an deren „Bereitschaft, zugunsten eines Kollektivbelangs
individuelle Vorteilssuche zurückzustellen“, d. h. Wege der persuasiven Steuerung „abgeklopft“ werden.
Wenn die Regionalplanung über Verhandlungswege „überzeugen“ will, hat sie zwei Möglichkeiten: arguing („Argumentieren“) und bargaining21, wobei vor allem bei materiellen Interessens-/Verteilungskonflikten argumentative Verhandlungen kaum etwas bringen. [vgl. FÜRST et al. 2003b: 55]
In der Praxis versucht die Regionalplanung über übergeordnete gemeinsame Werte sowie Vorgaben der
Landesplanung und Verhandlung über Abgrenzung von Gebieten eine Neudefinition der Konfliktsituation zu erzielen. [vgl. FÜRST et al. 2003a: 19] Dies macht auch das Dilemma der Regionalplanung offensichtlich: Primär muss sie Ordnungsregeln aufstellen (Nutzungen definieren), jedoch ist persuasive Steuerung als ihr zentrales Steuerungsinstrument auf „kooperative Spiele“ ausgerichtet, die zur gemeinsamen Nutzenrealisierung eine konstruktive Beteiligung der AkteurInnen erfordern („positive Koordination
aufgrund erkannter Interdependenzen“). [FÜRST et al. 2003a: 19].
Unter diesen Rahmenbedingungen operiert die Regionalplanung mit einem „subtilem Arsenal von strategischen Optionen“. [FÜRST et al. 2003b: 55 f] unterscheiden folgende Strategien:
- persuasive (Argumentieren),
- kommunikative (Austausch von Information, Verhandlungen, Netzwerkbildung),
- funktionale (Koalitionsbildung, Machtspiele),
- kooperative (bargaining),
- interventionistisch (über Anreize, Drohungen) und
- strukturelle (Veränderung der institutionellen Bindungen, z. B. Ämterzusammenlegungen, Einsatz
von Arbeitskreisen).
Kooperation und Netzwerke in der Regionalplanung
„Kooperative Handlungsformen“ lassen sich als diejenigen Handlungen und Maßnahmen der Raumplanung definieren, die folgende charakteristische Merkmale aufweisen [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 13]:
- das Handeln ist ergebnisorientiert, d. h. es wird von einer Aufgabe oder einem Problem bestimmt;
- das Ergebnis hängt vom Input anderer ab (Ressourcen, Know-how, Zustimmung);
- die Planung agiert nicht hoheitlich-interventionistisch, sondern wirbt die Mitarbeit der anderen ein
(dies kann auch Zugeständnisse bedeuten);
- der Kooperationsprozess muss inhaltlich offen genug sein und darf nicht lediglich ein Verfahren der
Akzeptanzbeschaffung sein sowie

20
21

s. zur Unterscheidung der „Typen von Steuerungsinstrumenten“ Kap. 2.3.5, S. 40
Einbeziehung von Tauschmöglichkeiten, z. B. Kompensations- oder Paketlösungen

REGIONALPLANUNG

65

Regional Governance

- alle Beteiligten haben einen Vorteil aus der Kooperation, den sie höher als die von ihnen dafür einzusetzenden Kosten bewerten.
Betrachtet man diese Merkmale vor dem Hintergrund der Kernelemente, die [HEINELT 2004] und [BENZ
2004] in ihrer Annäherung an den Governance-Begriff verwenden22, könnte man dies fast als „Übersetzung“ bzw. „Anwend-/Handhabbarmachung“ der Governance-Perspektive für den praxisbezogenen
Kontext einordnen: Es geht um Aushandlung von gemeinsamen Problemen und Zielen über prozessorientiertes Agieren jenseits staatlich-hoheitlicher Entscheidungen, weg von ordnungsorientierter hin zu
entwicklungsorientierter Regionalplanung.
Kooperationen finden ihre institutionelle Verankerung in Netzwerken, von denen man sich heutzutage
einerseits neue Handlungsansätze für die gesellschaftliche Problembearbeitung verspricht, wobei unsere Gesellschaft andererseits im Zuge der „Ausdifferenzierung von Lebensstilen, der Pluralisierung von
organisierten Interessen, der Verrechtlichung von Ansprüchen etc.“ immer konfliktreicher und kooperationsschwächer wird. [DANIELZYK et al. 2003: 11] Orientiert man sich an der Zuordnung der möglichen
Interaktionsformen in den verschiedenen institutionellen Kontexten23 nach [SCHARPF 2000b: 91], erweisen sich Netzwerke, Verbände und Organisationen als geeignete institutionelle Strukturen für Verhandlungen.
[BAUMFELD 2007b] ordnet den Netzwerkbegriff wie folgt ein: Das „Versagensargument“, dass Netzwerke sich als Steuerungsinstrumente etabliert hätten, weil Staat und Markt versagt haben, sprich aus
einem gewissen „laissez-faire“ heraus, sei nicht haltbar, da es Netzwerke schon immer gegeben habe.
Allerdings hat man ihnen erst aus der verstärkten Beobachtung heraus eine Begrifflichkeit gegeben und
sie modellierbar und nachahmbar gemacht. Die Möglichkeit der Nachahmung beobachteter Phänomene macht das Netzwerk zugleich zum Steuerungsinstrument im Sinne von Intervention.
Netzwerke sind in drei Koordinationssysteme eingebettet: Markt, Hierarchie und Interaktion (auch Gemeinschaft, Cliquen). [vgl. BAUMFELD 2007a: 36] Mit dem Begriff „Netzwerk“ wurde die Unterscheidung
im Sinne einer neuen Koordinationsform gegenüber Markt, Hierarchie und Interaktion eingeführt. Hierin
liegt auch das tatsächlich neue an Netzwerken, in den Verknüpfungen und neuen Kombinationen.
[BAUMFELD 2007b] Als wesentliche Merkmale von Netzwerken benennt [BAUMFELD 2007b]:
- Prinzip der offenen Grenzen: bei einer klaren Grenze, z. B. in Form von Mitgliedschaft, kann man
nicht mehr von einem Netzwerk sprechen, allenfalls von „netzwerkartiger“ Arbeit,
- Prinzip der Freiwilligkeit: es muss jederzeit eine ‚exit-option’ geben,
- ein Netzwerk offeriert Optionen,
- es braucht immer einen Anlass zur Bildung bzw. (Re-)Aktivierung und es gibt die Option, dass die
Interaktion weiterhin Wirkung hat bzw. dass man idealerweise das Netzwerk jederzeit aktivieren
kann,
- ein Netzwerk (Management über Netzwerke) hat bzw. braucht auch Organisationsanteile, damit das
Netzwerk von der Flüchtigkeit der Interaktion wegkommt, hin zur Dauerhaftigkeit (Institutionalisierung),
- gleichzeitig stellen Netzwerke den Rahmen zur Verfügung, dass wieder flüchtige Interaktionen stattfinden können, so dass sich Menschen treffen und „verdichtetere Formen der Koordination“ herausbilden können, so entstehen Kooperationen, die in Form von Projekten abgewickelt werden.
Nach [KNIPPSCHILD, LIEBE 2004: 27] können Kooperationen neben dem Bezug auf ein bestimmtes Projekt sehr wohl auch „themenübergreifend auf einen bestimmten Raum fokussiert“ werden. Bei projekt22
23

vgl. Kap. 2.3.2, S. 29
s. dazu Kap. 2.2.1, S. 20
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bezogenen Kooperationen ist der Anlass allein das Projekt und die AkteurInnen finden sich nur bezogen
auf ein Thema und für kurze Zeit zusammen. Beim integrativen Ansatz hingegen, der (im Idealfall) alle
Politikbereiche und Tätigkeitsfelder einbezieht, ist der Anlass die Raumentwicklung, damit kooperieren
alle relevanten AkteurInnen aus dem Raum mit einem längerfristigen Zeithorizont.
GIFFINGER, WIMMER gehen davon aus, dass das strategische Verhalten von individuellen oder korporativen AkteurInnen oft durch die Suche nach einem spezifischen Partner zur Zusammenarbeit geleitet ist.
Das Bestreben besteht entweder darin, ein vorher definiertes Ziel einfacher zu erreichen, oder über die
Eigenmittel (Eigeninteressen) hinaus eine Position zugunsten des Nutzens aller Betroffenen einzunehmen. Daraus schließen GIFFINGER, WIMMER, dass kooperative Projekte von sehr rationalen Überlegungen ( Rational Choice Theory) geleitet sind. In diesem Verständnis definieren sie Kooperation „as coordinated acting of two or more individuals in order to realize certain goals“. [GIFFINGER, WIMMER 2005:
7] Dementsprechend könnten sich Kooperationen auch nur entwickeln, wenn alle AkteurInnen ein gemeinsames Interesse verfolgen und von der kooperativen Handlungsform profitieren können, sprich,
je höher der erwartete Mehrwert daraus gegenüber Nicht-Kooperation ist. [vgl. GIFFINGER, WIMMER
2005: 7 f]
Eine Beschreibung kooperativer Interaktionen in „regionalen Netzwerken“ [SCHARPF 2000b: 232] leitet
von seiner Definition für „Policy-Netzwerke“ ab, die er als „semipermanente, auf Ressourcenaustausch
und gegenseitiger Unterstützung basierende Beziehungsmuster zwischen organisatorischen Akteuren,
welche die primären politischen Akteure oder den ‚kollektiven Entscheider’ in einem bestimmten Politikfeld zu beeinflussen versuchen“ [SCHARPF 2000b: 231], beschreibt. SCHUPPERT begründet die Auffassung „policy networks are the most familiar form of contemporary governance” [PETERS, PIERRE 2000]
damit, dass eine Funktion von Netzwerken darin besteht, „Akteure aus den verschiedensten Sektoren
zusammenzuführen“ [SCHUPPERT 2006: 426]. Nach [SCHUPPERT 2006: 379] öffnet das Netzwerkkonzept „die Arena für eine Vielzahl von Akteuren mit weniger klar definierten Rollen“. Entsprechend erachtet [SCHUPPERT 2006: 457 f] Netzwerke als „institutionalisierte Kommunikationsprozesse“.
Insgesamt liegt nach [SCHUPPERT 2006: 379] in Anlehnung an [BOTZEM 2002: 13] die Stärke von Netzwerkkonzeptionen in der Fähigkeit,
1. „auf vielfältige Art und Weise Interaktionen zwischen den Beteiligten zu analysieren“,
2. ein „enges Zusammenspiel zwischen privaten und öffentlichen Akteuren zu ermöglichen“ sowie
3. „durch diese Integration die Steuerungsressourcen auf eine größere Anzahl von Akteuren zu verteilen“.
Neben der Kapazität, „schon immer vorhandene private Regulierungsformen auszudrücken, erlauben sie
es vorbehaltlos, private und öffentlich-private Steuerungskonfigurationen abzubilden. Damit sind sie in
der Lage, reale Veränderungen zu berücksichtigen und neue Akteure einzubeziehen“ [BOTZEM 2002:
14]. Netzwerke können eine „breitere Palette des Zusammenspiels von Steuerung und Selbstregulierung
ausdrücken“. Es geht nicht nur um die „Beleihung staatlicher Autorität“, sondern vor allem um „informelle und dezentrale interorganisatorische Beziehungen“ [BOTZEM 2002: 13]. [vgl. SCHUPPERT 2006:
379]
[RUDOLPH 2003: 73] sieht in Anlehnung an [VOIGT 1995a] eine erhebliche Funktion von Netzwerken
darin, dass „die Potenziale und Ressourcen gesellschaftlicher Akteure über den öffentlichen Sektor hinaus im Sinne von Kollektivinteressen oder des Gemeinwohls nutzbar gemacht werden, ohne deren individuelle Entscheidungsautonomie zu schmälern.“
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Darüber hinaus sind nach [KOWOL, KRON 2000] „Netzwerke […] besonders geeignet, um Innovationsprozesse zu befördern“ [SCHUPPERT 2006: 426]. [EIFERT 2002: 95-97] begründet dies vor allem mit drei
ihnen zugeschriebenen Eigenschaften [vgl. SCHUPPERT 2006: 427]:
- Sicherung von Flexibilität,
- Reduktion von Unsicherheit sowie
- Ermöglichung von Lernen.
Vor diesem Hintergrund sieht EIFERT den Staat als Akteur mit doppelter Strategie [vgl. SCHUPPERT
2006: 427 f]:
1. „Netzwerkunterstützung als Regulierungsziel oder
2. Netzwerkteilhabe als Regulierungsform“, wobei der Staat dabei drei Rollen einnehmen kann: moderierender, kooperativer und informeller Staat im Netzwerk.
[ZIMMERMANN 2003: 32] bezeichnet Netzwerke und Verhandlungssysteme als „relativ stabile und
nicht-hierarchische Regelungsformen“, die sich als „intermediärer Bereich zwischen Staat und Gesellschaft [schieben] und […] damit die Bedingung der Möglichkeit politischer Steuerung dar[stellen]“. Dies
geht für ZIMMERMANN einher mit einer „Enthierarchisierung von Staat und gesellschaftlichen Akteuren“, indem „Steuerung als Interaktionsprozess zu verstehen ist“, was seinen Ausdruck letztlich in einem
„Wandel von einseitigem Setzungsakt zu Austausch und wechselseitiger Anpassung“ findet. In diesem
Zugang zum Netzwerkbegriff und dem ihm implizierten Auftrag markieren Netzwerke gleichzeitig den
Perspektivwechsel von Steuerung zu Governance und sind in diesem Verständnis (ein) entscheidendes
Kriterium für Governance. Netzwerke sind wesentliches Merkmal bzw. zentrale Ausdrucksform sowie
auch Instrument von Governance, nämlich im Sinne von Dialog als „mode of Governance“ [JESSOP
2003: 102], wobei das Netzwerk ein typisches Beispiel für diese Form von Governance sei. [vgl. SCHUPPERT 2006: 457 f] Netzwerke sind einerseits „in between“ wirksam und können andererseits Möglichkeiten der intermediären Steuerung aufzeigen.
Allen Ansätzen zur Beschreibung von Netzwerken ist die Betonung der langfristigen und strukturellen
Aspekte von Netzwerkbeziehungen gemeinsam, daher stellt sich die Frage, ob nicht die „kooperative“
Qualität der Netzwerkbeziehung – im Sinne von Ergebnisorientierung, Stabilität, Nutzenstiftung etc. ein Definitionsmerkmal ist oder sein sollte. [vgl. SCHARPF 2000b: 232]
Vor dem Hintergrund dieses „Generalauftrags“, der Netzwerken aus verschieden Zugängen heraus „erteilt“ wird, spricht [RUDOLPH 2003: 73] regionalen Netzwerken eine Rahmenfunktionen zur Einbettung
der „klassischen“ Steuerungsinstrumente zu. Konkret bedeutet das vor allem Informationsfluss und beschaffung zwischen PlanerInnen und AkteurInnen zu erleichtern, die Akzeptanz für Planungsergebnisse zu erhöhen und damit insbesondere zentrales Instrument zur Umsetzung des (neuen) Entwicklungsauftrags der Regionalplanung zu sein. Die erhebliche Wichtigkeit von Netzwerken begründet [RUDOLPH
2003: 74] damit, dass kooperative Entwicklungsstrategien auf regionaler Ebene kaum durch die Raumplanung, sondern vielmehr durch die Regie von Wirtschaftsförderungseinrichtungen oder öffentlichrechtlichen Banken initiiert werden.
Eigenes Begriffsverständnis von „Netzwerk“ und „Kooperation“
In dem dieser Arbeit zugrunde gelegten Verständnis des „Netzwerk“-Begriffs ist ein Netzwerk eine längerfristige Form eines (mehr oder weniger losen) Zusammenschlusses verschiedener öffentlicher, privater und/oder intermediärer AkteurInnen, die grundsätzlich stetig vorhanden ist und sich auf bestimmte
Themen der Entwicklung (in einem Raum) bezieht. Netzwerke sind dadurch gekennzeichnet, dass sie
zwar nicht permanent aktiv sind, jedoch im Bedarfsfall (spontan) aktiviert werden können.
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Kooperation bedeutet „Zusammenarbeit“24. In meinem Verständnis kann es sich bei Kooperationen
einerseits um „institutionalisierte“ Zusammenarbeit (z. B. interkommunale Zusammenarbeit) unter einem integrativen Ansatz handeln. Andererseits können Kooperationen projektbezogen entweder aus
einem Netzwerk hervorgehen oder „von selbst“ anlassbezogen aus einer bestimmten Themenstellung
heraus entstehen bzw. aufgebaut werden. Netzwerke können also auch der Kontext für Kooperation
sein. Ein wichtiger Unterschied ist aus meiner Sicht, dass Kooperationen bzw. die beteiligten AkteurInnen ein konkretes Ziel verfolgen und sich aus der Kooperation einen Mehrwert versprechen. Außerdem
sind Kooperationen verfestigter (institutionalisiert) als Netzwerke, damit geben die Kooperationspartner zugleich ein Stück Souveränität auf.
2.5.5. GRENZEN UND CHANCEN „KOOPERATIVER“ REGIONALPLANUNG
Critics argue that urban politics is “at best reactive to and at worst ineffective in the face of global
pressures”. It has in fact concretely no own latitude and depends in its articulation completely on global
development. This induces a “relative decline of the relative autonomy of the state” vis-à-vis the capital.
The space within local states for making decisions becomes stepwise smaller [ROSS, TRACHTE 1990],
“captured the implied loss of regions and cities” in the phrase “local planners - global constraints”.
[KEIL 2003: 287 f]
Diese auf den Status städtischer Politik und Kompetenz vor dem Hintergrund globaler Entwicklungen
bezogene „Diagnose“ von KEIL lässt sich – mit Abstrichen – auch auf den Kontext der Region übertragen.
Als zunächst relativ ernüchternde Hauptaussage steht die Inkompatibilität und Begrenztheit der derzeitigen lokalen bzw. regionalen Politik in Hinblick auf globale Entwicklungen und sich verschiebende
Machtstrukturen im Raum. Gleichzeitig lässt dieses Resümee aber auch den Schluss zu, dass im Zuge
einer Neustrukturierung und Neuverteilung von Kompetenzen berechtigte Hoffnung auf deutliche Minderung oder sogar Beseitigung der Ineffektivitäten der momentan eher „reaktiven“ und „überwindenden“ (Regional-)Politik und Raumplanung besteht.
Die Grenzen der „klassischen“ Regionalplanung werden besonders offensichtlich, wenn die Entwicklung
und Anwendung neuer Steuerungsinstrumente gefordert ist. Neue Steuerungsinstrumente bedingen
neue Verknüpfungen, über welche die typischen „Dilemmastrukturen“ der Raumplanung im Kontext der
sich verändernden Gesellschaft zutage treten. FÜRST nennt folgende Paradoxien als Gründe für Verunsicherung und Handlungslähmung [vgl. FÜRST 2000a: 4 f] und [vgl. FÜRST 2000b: 21 f]:
- erhöhter Flexibilitätsbedarf vs. Regelungsintensität der Pläne,
- erhöhter Vernetzungs- und Koordinationsbedarf vs. zunehmende Fragmentierung (Sektoralisierung)
der politisch-administrativen Strukturen,
- Beschleunigung des Wandels vs. Verlangsamung der Planungsprozesse,
- Entwicklungsprozesse resp. konkrete Problemlösungen konstruktiv im Kontext von Restriktionen
(konfliktbeladene Verteilungsaufgaben) gestalten,
- erhöhter Selbststeuerungsbedarf resp. Bedarf an marktlicher Steuerung vs. regulative Steuerung
durch Planung sowie
- Auswirkungen der Verwaltungsreform vs. abnehmende Gemeinwohlorientierung.
Ein angestrebtes kooperatives Handeln der Regionalplanung wird durch vielfältige fördernde und restriktive Faktoren beeinflusst. Aufgrund ihrer Rolle als „Querschnittsmaterie“ liegt die Regionalplanung
auch „quer“ zu den traditionellen Verwaltungsstrukturen und die RegionalplanerInnen sehen sich vielfältigen Spannungen ausgesetzt, u. a. [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 19]
24
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- dem integrativen Planungsanspruch gegenüber fragmentierten Verwaltungsstrukturen,
- der überfachlichen Gemeinwohlorientierung gegenüber interessensgebundenen Fachpolitiken,
- der hierarchisch-staatlichen Umsetzungsorientierung im Verhältnis zu einem kommunalen Anspruch
an eine Regionalplanung, die sich „kondominial“25 verstehen soll,
- der politischen Schwäche (keine politische Klientel) im Verhältnis zum relativ starken Steuerungsanspruch der Planung.
Demnach muss die (kommunikative und kooperative) Regionalplanung auf verschiedenerlei Art auf
Schwierigkeiten bzw. an ihre Grenzen stoßen [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 19 f]:
- paradigmatisch: Bei der vielfach von den PlanerInnen noch verlangten und verfolgten primären Aufgabestellung steht der Plan im Mittelpunkt, dies behindert offenere Planungsformen, die höchstens
als „freiwillige Zusatzleistung“ auftauchen.
- institutionell: Zum einen reduzieren die Einbindung der Regionalplanung in das hierarchische Planungssystem und die formalen Regelungen der Planung deren Handlungsspielräume erheblich, darüber hinaus wird die Ressourcenausstattung derart begrenzt, dass nur Pflichtaufgaben (Planerstellung) wahrgenommen werden können und nicht zuletzt hat sich der Wettbewerbsgedanke in Politik
und Verwaltung, der sich dem integrativen Anspruch über bestimmte institutionelle Anreize (z. B.
New Public Management) eher entzieht, deutlich verstärkt.
- verfahrenstechnisch: Eine Querkoordination der Sektorpolitiken allein über persuasive Aushandlungsprozesse und Netzwerkarbeit „von unten“ zu bewirken, gestaltet sich erheblich schwierig, wodurch letztlich doch wieder eine Reduktion auf die „Fachplanung Raum“ erfolgt.
- ausbildungsbezogen: PlanerInnen können die erforderliche Mediationsarbeit, welche die Auseinandersetzung mit Kommunen erfordert, aus Qualifikationsgründen selten leisten.
Darüber hinaus sind viele raumplanerische Instrumente nicht ausreichend verbindlich, was eine grundlegende Implementationsschwäche und fehlende Umsetzungsorientierung bedingt. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 45] Es mangelt der Regionalplanung an einer (politischen) Lobby [vgl. ZIMMERMANN 2003:
41] und in der Funktion eines regionalen Promoters oder „Entrepreneurs“ wird die Regionalplanung von
konkurrierenden AkteurInnen (z. B. mit substanziellen Förderprogrammen) eher beschränkt. [vgl. FÜRST
2003b: 449]
Trotz dieser Spannungen und Schwierigkeiten können vermehrt „kooperative Praktiken“ beobachtet
werden, was gleichzeitig die Frage aufkommen lässt, wodurch AkteurInnen im Umfeld der Regionalplanung sozusagen als „Dritte“ dazu veranlasst werden, auf die Kooperationsangebote der Regionalplanung
einzugehen. [DANIELZYK et al. 2003: 20] benennen folgende Einflüsse:
- Die zunehmende sachliche Vernetzung der Themen bringt verstärkte Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen den Entscheidungen und Inputs der einzelnen HandlungsträgerInnen mit sich.
- Netzwerke werden vermehrt genutzt, um den Herausforderungen, die sich aus der wachsenden
Handlungsunsicherheit im Strukturwandel ergeben, gerecht zu werden.
- Auf EU-, Bundes- und Landesebene spielt die sog. Programmplanung eine große Rolle, was eine Regionalisierung der Strukturpolitik bedeutet und dementsprechend regionale Kooperation als Befähigung zu regionaler Selbststeuerung fördern soll.
- Der zu beobachtende Mentalitäts- und Paradigmenwechsel wird vor allem auch von neuen – vom
gesellschaftlichen Wertewandel geprägten - Generationen in Politik und Verwaltung getragen, die
dementsprechend offen gegenüber Kooperation und partizipativen Prozessen der Problembearbeitung sind.

25
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Die neuen Anforderungen an die Regionalplanung – insbesondere hinsichtlich kooperativen Planungshandelns stehen jedoch – zumindest derzeit – in keinem Verhältnis zu den vorhandenen (zeitlichen,
personellen und finanziellen) Ressourcen und Qualifikationen. Gefordert sind kommunikative Fähigkeiten zur Führung ergebnisorientierter (partizipativer) Prozesse. [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 21]
[ZIMMERMANN 2003: 41 f] erfasst diese Schwächen nach [MÜNCH 2001] anhand von „vier Kapitalarten, die von Akteuren in Netzwerken mobilisiert werden müssen“:
- Fachwissen: sachliche Kompetenz, Ausbildung und berufliche Erfahrung, ExpertInnenwissen und
(Gegen-)Gutachten,
- Macht („Autoritätsleihe im Schatten der Hierarchie“),
- Verfügbarkeit von materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen sowie
- Einfluss und kommunikative Kompetenz (Sozialkapital, Moderations- und Motivationsfähigkeit).
Die Handlungsfähigkeit bzw. der Bewegungsspielraum der Regionalplanung – betrachtet man sie als
Akteurin - lässt sich wie folgt ableiten: Das „Ausmaß der verfügbaren Kapitalarten, die Fähigkeit zur ihrer
Mobilisierung und Kombinierung bestimmt die Kapazität eines Akteurs im politischen Feld und damit
auch seine Position im Verhältnis zu anderen“ [ZIMMERMANN 2003: 42]. Die Regionalplanung befindet
sich demzufolge in einer sehr schwachen Position, da sie das Fehlen von Macht und Ressourcen durch
sachliche und kommunikative Kompetenz kompensieren muss. [vgl. ZIMMERMANN 2003: 42]
[DANIELZYK et al. 2003: 180 ff] fassen die Restriktionen, mit denen sich die kooperative Praxis konfrontiert sieht, auf drei Ebenen zusammen (Tab. 4):
1. Institutionelle Restriktionen,
2. Restriktionen durch die Akteurskonstellation und
3. Restriktionen durch Einstellungen sowie Verhaltensmuster der KooperationspartnerInnen.
Tab. 4: Restriktionen kooperativer Regionalplanung
Institutioneller Rahmen
- Dominanz der Ordnungsfunktion
- Kollektivgutcharakter der Regionalplanung
- Asymmetrie der Kosten- und
Nutzenverteilung
- institutionalisierter Lokalismus
- fehlende Tauschmasse
- formalisierte Verfahren
- schwache Ressourcenausstattung
der Regionalplanung
- Konflikte mit der Landesplanung
- Direktkontakte der Kommunen
zur Landesplanung

Akteurskonstellation
- große Akteurszahl
- heterogene Interessensstruktur der beteiligten Akteure
- mit der Regionalplanung konkurrierende Akteure

Einstellungen und Verhaltensmuster der Akteure
- fehlendes Regionalbewusstsein
- kompetitive politische Kultur in
der Region
- feindliche Akteursorientierung
- distanziertes Verhalten beteiligter Behörden
- Selbstverständnis der Regionalplanung („Plänemachen“, Ordnungsaufgabe)
- Tagesroutinen der Regionalplanung

Quelle: [DANIELZYK et al. 2003: 181]

[DANIELZYK et al. 2003: 184 ff] sind im Rahmen ihrer Untersuchungen zu dem Schluss gekommen, dass
die wesentlichen Restriktionen für kooperatives Handeln in
- der Rolle der Ordnungsfunktion,
- der Kollektivgutfunktion und
- den Folgen der regionalplanerischen Einbindung in die Verwaltungsstruktur sowie dem Verhältnis zur
Landesplanung liegen.
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Zwar wird die Ordnungsfunktion einerseits als „hinderlich für eine Modernisierung der Regionalplanung“ eingestuft, andererseits ist sie jedoch noch immer die wichtigste Funktion der Regionalplanung
und verschafft ihr damit einen Kompetenznachweis und Autorität. Zudem ist eher eine Verknüpfung der
Ordnungsfunktion mit der Entwicklungsfunktion zu beobachten als eine Ablösung. Man versucht, den
Gegensatz durch Managementansätze abzubauen, so dass „über intelligente Strategien Ordnungs- und
Entwicklungsfunktion gleichermaßen kooperativ“ verfolgt werden können. [DANIELZYK et al. 2003: 185]
Da der Zugang zur Ordnungs- und Entwicklungsfunktion in den einzelnen Regionen bzw. Bundesländern
ganz unterschiedlich erfolgt, stellt sich die Frage, inwieweit diese Unterscheidung noch geeignet ist und
ob nicht eine Unterscheidung zwischen Kern- und Optionsaufgaben der Regionalplanung adäquater
wäre. Dies müsste einhergehen mit einer Reduzierung der Kernaufgaben auf die wirklichen „essentials“
um mehr Kapazitäten für Optionsaufgaben freizumachen. [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 185 f]
Die Problematik der „Gemeinwohlorientierung“ der Regionalplanung geht einher mit einer schwachen
politischen Unterstützung, da sie im Gegensatz zu den Fachplanungen kaum Vorteile für einzelne gesellschaftliche Gruppen erbringen kann. Über Tauschgeschäfte kann die Regionalplanung zwar Allianzen
bilden, dies birgt allerdings die Gefahr zulasten des „Gemeinwohls“ einen „shareholder value“ zu befriedigen. Entscheidend für die Ausprägung der Kollektivgutproblematik sind auch die institutionalisierten
Entscheidungsstrukturen, d. h. dem Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von regionalen politischen
Repräsentanten im Gegensatz zu alleinig kommunal Delegierten. [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 186 f]
Die institutionelle Einbindung allein unter dem Gesichtspunkt unzureichender Institutionalisierung der
Regionalplanung und daraus resultierender mangelnder Aufmerksamkeit und Autorität sowie unzureichender Ressourcenausstattung zu kritisieren, ist zu wenig. DANIELZYK et al. verweisen auf Praxiserfahrungen, die belegen, dass schwache Institutionalisierung durch einen ausreichenden politischen Willen
durchaus überwunden werden kann, wohingegen eine zu dominante Landesplanung, die regionale
Themen oder Beschlüsse an sich zieht, gute institutionelle Potentiale wiederum untergraben kann. Wesentliche Einflussgrößen sind demzufolge Macht- und Interessensstrukturen sowie die Bereitschaft
einzelner AkteurInnen, Macht zugunsten regionaler Interessen abzutreten. Gestaltungsspielräume,
Konfliktregelungspotentiale und Steuerungskraft lassen sich damit erheblich beeinflussen, wobei der
tatsächliche Einfluss der Variablen der Institutionalisierung auf die Handlungsmöglichkeiten und ergebnisse sehr schwer abschätzbar ist, da weitere Faktoren wie Akteurskonstellationen, Einstellungen
und Verhaltensmuster der AkteurInnen sowie situative Einflüsse maßgebliche Bedeutung haben. [vgl.
DANIELZYK et al. 2003: 187 f] Entscheidend ist nicht zuletzt der Einfluss der Landesplanung, eine „starke“ Landesplanung kann durchaus unterstützend wirksam werden, wenn sie
- „stark ist in der horizontalen Koordination staatlicher Fachbehörden;
- wie ein ‚Rettungsanker’ wirkt, indem die Regionalplanung durch Rückgriff auf Vorgaben der Landesplanung, also ‚im Schatten der Hierarchie’ agieren kann.“ [DANIELZYK et al. 2003: 188]

72

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Juliane Große | Diplomarbeit

Innerhalb dieses eindeutig beschränkten Handlungsspielraums der Regionalplanung scheint die Konzentration auf die am ehesten zu beeinflussenden Aspekte aus Sicht der Region am sinnvollsten bzw.
auch am meisten zielorientiert und effektiv unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und Kompetenzen. In den Mittelpunkt der Betrachtung rückt damit die regionale Selbststeuerung, die einen grundsätzlichen Aspekt von Regional Governance darstellt. Damit stellt sich gleichzeitig
die Frage, wie Regionalplanung Regional Governance fördern bzw. inwiefern diese „Zusatzleistung“ überhaupt erbracht werden kann und was es dazu bedarf.
Wenngleich die Zusammenschau der Chancen und Grenzen „kooperativer“ Regionalplanung gezeigt hat,
dass die Schwächen und damit die Grenzen, mit denen sich Regionalplanung auf dem Weg zu einer stärker „kooperativen“ Praxis konfrontiert sieht, derzeit gegenüber den Chancen überwiegen, weist die
Regionalplanung theoretisch auch erhebliche Potentiale auf, um zur Entfaltung von Regional Governance beizutragen:
Sie ist die natürliche Regionsrepräsentantin, arbeitet übersektoral und übergemeindlich gemeinwohlorientiert sowie koordinierend und bietet damit alles, was Regional Governance unterstützt [vgl. FÜRST
2003b: 449]:
- Regionales Handlungsforum,
- einen organisatorischen Kern,
- eine breite Regionalkompetenz sowie
- ein Instrumentarium, das auf regionale Integration unterschiedlicher Handlungsbeiträge ausgerichtet
ist (Regionalplan).

2.6. REGIONAL GOVERNANCE
2.6.1. BEGRIFFLICHKEIT, MERKMALE UND URSPRUNG VON REGIONAL GOVERNANCE
Durchforstet man die Literatur nach einer „Definition“ für Regional Governance, wird man sehr schnell
erkennen, dass man bis dato in der deutschsprachigen Literatur auf keine einheitliche Festlegung und
somit keine durchgehend konsistente Begrifflichkeit für Regional Governance gekommen ist. [vgl.
BEUTL 2005; PÜTZ 2007] Grundsätzlich ist Regional Governance dem prozess-, akteurs- und handlungsorientierten Forschungsfeld zuzuordnen. BEUTL betrachtet Regional Governance als „Weiterentwicklung der Regional(Raum)planung“, der ein „innovatives Verbesserungs- bzw. Lösungspotenzial in regionsbezogenen Steuerungsfragen zugeschrieben“ wird. BEUTL setzt dies nach [FÜRST 2003b] in Zusammenhang mit der zentralen Frage, „wer, was, wann, wie tut, um kollektives zielorientiertes Handeln zu
ermöglichen“. [vgl. BEUTL 2005]
[FÜRST 2004: 46] versteht unter Regional Governance „Formen der regionalen Selbststeuerung in Reaktion auf Defizite sowie als Ergänzung der marktlichen und der staatlichen Steuerung“. Regional Governance trete dort auf, „wo das Zusammenspiel staatlicher kommunaler und privatwirtschaftlicher
Akteure gefordert ist, um Probleme zu bearbeiten (‚intermediäre Steuerungsform’)“. Der Bedarf nach
neuen Steuerungsformen ergibt sich entweder daraus, dass
- die „herkömmlichen Verfahren mit neuen Aufgaben nicht mehr ausreichend zurechtkommen“ oder
- es für die AkteurInnen vorteilhafter ist, „herkömmliche Aufgaben anders als früher zu bearbeiten“.
[FÜRST 2004: 46]
In Kapitel 2.3.1 wurde bereits dargelegt, dass die herkömmlichen Steuerungsformen an ihre Grenzen
stoßen bzw. mit den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht zusammenpassen. Um den aktuellen
Problemlagen und Herausforderungen gerecht zu werden, reichen demnach die klassischen (Steuerungs-)Instrumente der (Regional-/Raum-)Planung nicht mehr (allein) aus. Es gilt, neue Steuerungsmodelle – insbesondere für die wachsenden Aufgaben der regionalen Ebene - zu entwickeln, mit Hilfe derer
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die neuen Aufgaben (der Regionalplanung und -entwicklung) adäquat erfüllt werden können sowie herkömmlichen Aufgaben im Zuge regionaler Selbststeuerung vorteilhafter bearbeitet werden können.
Der Beginn der Debatte um Regional Governance und damit auch um die Organisation von Regionen
und institutionalisierte Formen von Regionalisierung wird nach [FÜRST 2003b: 442; 2004: 46] in Anlehnung an [RHODES 1996; 1997] mit Mitte der 1990er Jahre in Großbritannien markiert.26 Aus dem bestehenden Staatsaufbau in Großbritannien (es gibt weder Regionalverbände noch Regierungsbezirke)
resultiert eine sehr schwache Organisiertheit der regionalen Ebene. Daraus hat sich im Zuge der Strukturfonds der Europäischen Union27 im Rahmen der europäischen Integration sowie des „Enabling State“Konzepts28 dringender Handlungsbedarf ergeben. Als adäquate Form der Selbststeuerung, zur Etablierung der Region als strategiefähige Ebene und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, hat man in
Großbritannien Regionale Entwicklungsagenturen eingeführt [vgl. ROBERTS, LLOYD 2000], die mit
Kommunen und WirtschaftsakteurInnen zusammenarbeiten. Sie haben eine Art Vermittlerfunktion inne,
indem sie institutionell für eine Region zuständig sind und (projektbasierte) Initiativen – im Kontext regionaler Entwicklungskonzepte – erarbeiten. [vgl. FÜRST 2003b: 444]
Damit wird auch deutlich, dass sich vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher regionsspezifischer
Rahmenbedingungen auch ein sehr unterschiedlicher Bedarf nach Regional Governance ergibt. Insbesondere der Grad der Organisiertheit der regionalen Ebene spielt eine Rolle. Kommt dazu ein geringes
Maß an „äquifunktionalen Strukturen“, die mangelnde Organisation kompensieren könnten, bestünde
ein hoher Druck nach regionaler Selbststeuerung. [vgl. FÜRST 2004: 46]
Regionale Selbststeuerung und Regional Governance
Der Begriff der „Selbststeuerung“ assoziiert zunächst die Notwendigkeit des Agierens auf der entsprechenden betroffenen (regionalen) Handlungsebene (Subsidiaritätsprinzip) durch die betroffenen AkteurInnen, d. h. unter Einbeziehung einerseits der EntscheidungsträgerInnen auf dieser Handlungsebene
und andererseits bisher wenig oder gar nicht berücksichtigter AkteurInnen aus der Zivilgesellschaft und
deren aktiver Mitgestaltung. Zentral ist die Aushandlung von Problemlagen im „intermediären“ Feld
(zwischen Staat, Markt und Gesellschaft), teilweise außerhalb traditioneller Entscheidungsspielräume,
wo sich Interessenslagen überschneiden und womit zwangsläufig alle Beteiligen in ihrer Verantwortung
gefordert und auch einzubeziehen sind.
[FÜRST 2003b: 441 f] unterstellt den Begriffen regionale Selbststeuerung und Regional Governance formal die gleiche Bedeutung, allerdings würden sie unterschiedlich konnotiert:
Regionale Selbststeuerung werde (in Deutschland) eher mit regionalen Institutionen assoziiert, die zwar
Selbststeuerungsfähigkeit entfalten können (z. B. Planungsverbände, Zweckverbände), jedoch eher auf
politisch-administrative AkteurInnen beschränkt bleiben. Zudem sind die kontrollierenden Gemeinden
darauf bedacht, traditionelle Autonomien und Kompetenzen nicht in Frage zu stellen.
Regional Governance sei hingegen eher eine „weiche“ Form der Selbststeuerung, die stark auf Netzwerken basiert [vgl. FÜRST 2003b: 442] und nach auch noch primär unter diesem Gesichtpunkt diskutiert
wird [vgl. FÜRST 2003a: 25]. Regional Governance unterscheidet sich gegenüber der traditionellen Diskussion der Selbststeuerungsproblematik außerdem durch die Frage nach funktionierenden, d. h. effek26

s. dazu [UK 2002] Governments White Paper: Your Region, Your Choice: Revitalising the English Regions,
www.communities.gov.uk/publications/citiesandregions/yourregionyour, Zugriff: 25.3.2008
27
Die Vergabe von EU-Fördermitteln verlangt von den Nationalstaaten die Bildung von Regionen und Erarbeitung sog. „Regionaler Aktionsprogramme“ bzw. „Operationeller Programme“. [EU 1999]
28

„Ermöglichender Staat“, Aufgreifen und Weiterentwicklung des Gedankens im Zuge der Begriffsbildung des „Aktivierenden
Staates“ [vgl. REICHARD 2003]
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tiven und effizienten Kooperationsbeziehungen zwischen Wirtschaft und Politik, in konstruktiven und
interaktiven Formen. [vgl. FÜRST 2003b: 442]
Nach [FÜRST 2003a: 24] deckt der Begriff Regional Governance somit „grob vereinfacht die Diskussion
zur regionalen Selbststeuerung bei schwacher Institutionalisierung ab [FÜRST 2001]. Gesucht wird in
diesem Prozess nach regionalen Steuerungsmodellen,
- die regionales kollektives Handeln möglich machen […],
- dabei aber nicht auf das politisch-administrative System beschränkt bleiben, sondern andere regional-relevante Akteure einbeziehen […],
- zudem die Handlungs-Kollektive flexibel agieren lassen und
- Selbsthilfekräfte mobilisieren“.
Dies ist ein Zugang zu den beiden Begriffen, der sehr normativ-theoretisch geprägt ist. In der Praxis
bedingt Regional Governance nicht zwangsläufig regionale Selbststeuerung, ebenso kann umgekehrt
regionale Selbststeuerung stattfinden, ohne dass dies unter Regional Governance-Bedingungen erfolgt.
Für BAUMFELD stellt sich die Frage, ob regionale Selbststeuerung überhaupt möglich ist. Er leitet dies
mit dem Begriff der Steuerung im Kontext sozialer Systeme her. In diesen ist die Zuverlässigkeit der
Reaktion, im Sinne von Input/Output, nicht gegeben und es wird nicht zwingend in einer bestimmten
(erwarteten) Weise auf zirkuläre Kreisläufe reagiert (regionale Steuerung). Daraus ergibt sich als einzige
Lösung, mit Hilfe derer sich Regionen selbst steuern können, eine Kombination aus Selbststeuerung
und Kontextsteuerung. Wenn stark organisierte Gebilde, die für sich Zwecksetzung und Autonomie beanspruchen, aufeinander treffen, kommen zu berücksichtigende Umfeldbedingungen ins Spiel, womit
das Reagieren in Bezug auf das Umfeld zum Teil der Steuerung wird. Regionen können sich also gegenseitig nicht direkt im Sinne der Steuerung beeinflussen, sondern nur anregen (z. B. sich informieren,
gemeinsam lernen, Kooperationen eingehen). „Insoweit, wie gegenseitige Anregungskommunikation
stattfindet, findet also auch Selbststeuerung statt.“ [BAUMFELD 2007b]
„Wenn man Regional Governance als Selbststeuerung regionaler Entwicklung versteht, funktioniert dies
nur - bei Betrachtung der staatlichen Einrichtungen, des Marktes und der sozialen Strukturen - im Sinne
einer organisierten Struktur, im Sinne eines Netzwerkes, das bei Bedarf auftritt (Zufall und Anlassaktionismus)“. Netzwerke implizieren ein bestimmtes Kooperationsverhalten, für das es Strukturen und Regeln geben muss. Unter Selbststeuerung sei demnach auch nicht Hierarchielosigkeit oder Unverbindlichkeit zu verstehen, sondern selbststeuernde Prozesse bedingen genauso Regeln und Strukturen (Institutionalisierung). [WALLENBERGER 2007] Eine schwache – unzureichende – Institutionalisierung
stellt ein großes Manko regionaler Prozesse der Selbststeuerung dar. Dadurch sind diese Prozesse „selektiv gegenüber behandelbaren Themen, präferierten Lösungen und einbezogenen Akteuren“. [FÜRST
2003a: 23]
Dennoch stelle sich die Frage, was (regionale) Selbststeuerung vor dem Hintergrund sehr klarer (äußerer) Einflussnahmen zunehmender Globalisierung und Internationalisierung überhaupt meinen kann?
Inwieweit kann man überhaupt noch von der Möglichkeit der Selbststeuerung regionaler Entwicklungsprozesse sprechen? [WALLENBERGER 2007]
Regional Governance als Konzept
Auch das Konzept von Regional Governance als (neue) Steuerungsform ist bisher – vor allem praktisch eher unscharf definiert: Normativ soll es den Prinzipien „Transparenz, Rechenschaftspflichtigkeit, Effizienz, Effektivität“29 [KÖNIG 2001: 623] folgen und zum Konzept des „aktivierenden Staates“ beitragen.

29

Diese Prinzipien stellen gleichzeitig die Grundpfeiler der Verwaltungsmodernisierung (vgl. Kap. 2.3.7) dar.
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[vgl. FÜRST 2003b: 443] Damit ergäbe sich für das Konzept einer Regional Governance die dreifache
Anforderung [vgl. FÜRST 2003b: 443]
1. den Staat zu entlasten,
2. Selbsthilfekräfte zu mobilisieren sowie
3. Synergieeffekte durch Kooperationen zu nutzen.
Sowohl die vier o. g. Prinzipien als auch die daraus abgeleitete dreifache Anforderung an den Staat sind
sehr wenig konkret und lassen viel Auslegungs- und Handlungsspielraum zu. Die der Verwaltungsmodernisierung zugrunde liegenden Prinzipien garantieren gewisse grundlegende „Spielregeln“, deuten die
unmittelbaren Zusammenhänge von Regional Governance und den gegebenen institutionellen Strukturen an sowie ermöglichen die gemeinsame Diskussion der beiden in Zusammenhang stehenden Aspekte.
Auf der empirischen Ebene kann die Abgrenzung des Konzeptes von Regional Governance z. B. über
wesentliche Unterschiede zur kommunalen Zusammenarbeit erfolgen [vgl. FÜRST 2003b: 443]:
1. Steuerungsmuster: das Regelwerk von Regional Governance ist komplexer, es basiert einerseits auf
bestimmten allgemeinen Grundsätzen der Kooperation in Netzwerken (u. a. Reziprozität, Fairness,
Vertrauen, Selbstbindung) sowie andererseits auf ausgehandelten Regelungen. Damit soll verhindert
werden, dass sich
(a) keine Steuerungsebene mit „Eigenleben“ entwickelt,
(b) die Mitglieder auch in der Verantwortung sind sowie
(c) Machtfragen weitgehend außen vor gehalten werden.
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2. Regional Governance gehört zum Feld der „Public Private Partnerships“, d. h. sie bindet neben politisch-administrativen AkteurInnen auch wirtschaftliche und sonstige nicht-öffentliche AkteurInnen
ein und soll einerseits staatliches / kommunales Handeln im Sinne eines „Dienstleistungsbetriebs“
weiterentwickeln und andererseits die Privatwirtschaft in die Verantwortung für die Gesellschaft
oder Teile von ihr „zwingen“.
3. Regional Governance baut auf einen Einstellungswandel (Perspektivwechsel) zugunsten von „Gemeinwohlorientierung“ und „kooperativer Selbststeuerung“.
Grundsätzlich stehen diese „Kriterien“ im Einklang mit den genannten normativen Prinzipien. Wobei die
Abgrenzung gegenüber kommunaler Zusammenarbeit ebenso schwierig ist wie die zur regionalen
Selbststeuerung. Wenngleich kommunale Zusammenarbeit ein wesentliches Merkmal von Regional
Governance darstellt, bedingt es diese keinesfalls bzw. stellt sich andersherum die Frage, ob kommunale
Zusammenarbeit ein zwingender Bestandteil von Regional Governance sein muss.
Zusammenfassend versteht [FÜRST 2003a: 26] unter Regional Governance „relativ weiche Formen der
governance, i. d. R. ‚hybride’ Formen“, die „in Überlagerung von institutionellen Strukturen und prozessbezogenen Normen, Regelungen sowie Netzwerken“ auftreten. Gleichzeitig stellt sich für ihn die
Frage, inwiefern Regional Governance-Muster „nur jeweils Zwischenphasen im Prozess des institutionellen ‚unfreezing’ und ‚re-freezing’ sind“.
Als wesentlich für Regional Governance erachtet [FÜRST 2003a: 25] jedenfalls, dass
1. „kollektive Handlungsformen entstehen, die intermediär wirtschaftliche und politisch-administrative
Akteure zu regionalen Gemeinschaftsaufgaben zusammenführen“ und
2. diese ihre kollektive Handlungsfähigkeit vor allem aus „sozialem Kitt“, d. h. „aus kollektiv ausgehandelten Normen kollektiven Handelns“ beziehen.
Vor diesem Hintergrund unterscheidet sich entsprechend auch die Ausprägung regions- und problemspezifischer Regional Governance-Muster. Unterschiedliche Regionen haben stark differierende regionale Identitäten und müssen somit unterschiedliche Charakteristika und Modelle von Regional Governance entwickeln. Je nach Region und ihren spezifischen Rahmenbedingungen ergeben sich spezifische
Verknüpfungen von Wirtschaft und Politik, die letztlich die variantenreichen Regional GovernanceMuster charakterisieren. [vgl. FÜRST 2003b: 443]
Territoriale und funktionale Regional Governance
Wie bereits im Zuge der Diskussion um verschiedene Ansätze und Beiträge zur Governance Theory (vgl.
Kap. 2.3.2, S. 29) angerissen, ist ein Governance-Konzept mit territorialem Bezug zwar anspruchsvoller
und schwieriger zu realisieren, jedoch dem funktionalen, welches eher wirtschaftliche Belange in den
Mittelpunkt rückt und daher problematisch für die Regionsentwicklung sein kann, dennoch vorzuziehen
[vgl. FÜRST 2003b: 442].
Ebenso spielt im Kontext von Regional Governance die Differenzierung zwischen dem funktionalen und
dem territorialen Ansatz eine entscheidende Rolle. Einerseits ist zur Regionalisierung die Abgrenzung
einer Region durch den Handlungszweck zu bestimmen, d. h. bezieht sich auf funktionale bzw. raumrelevante Gemeinsamkeiten [vgl. FÜRST 2003a: 17], andererseits ist die Unterscheidung hinsichtlich der
Institutionalisierung von Bedeutung.
Lediglich projektbezogene Kooperation (funktionaler Ansatz) ist insgesamt nicht ausreichend, ein gemeinsamer Regionsbezug (territorialer Ansatz) erscheint – wie schon die Bezeichnung Regional Governance andeutet - wesentlich. Einerseits „wird die Verknüpfung der funktionalen Governance-Muster
primär über den territorialen Bezug virulent“ und andererseits sei eine längerfristige Stabilisierung von
Regional Governance wahrscheinlicher, „wenn sich Akteure für eine Region stark machen“. [FÜRST
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2003b: 443] Ursprung eines gemeinsamen Agierens kann wiederum ein kollektives Bewusstsein für eine
(ihre) Region sein (territorial) oder auch eine problemspezifische (projektbezogene) Vernetzung (funktional). Projektbezogene Kooperation kann also durchaus entscheidender auslösender Impuls für einen
weiterführenden integrativen Prozess der Raumentwicklung sein. [vgl. FÜRST 2003b: 443 f]
FÜRST geht davon aus, dass sich Regional Governance „spontan“ nur „issue“-bezogen, d. h. projektorientiert entwickelt. „Ohne Gestaltung gibt es Tendenzen, die projektbezogene Kooperation der allgemeinen regionalen Kooperation, bilaterale den multilateralen Kooperationsformen und KleingruppenAushandeln dem Großgruppen-Aushandeln vorzuziehen.“ [FÜRST 2003b: 448]
Funktionale Governance-Muster sind einfacher zu gestalten. [vgl. FÜRST 2003b: 442] Außerdem erzeuge
„echte“ Regional Governance mit territorialem Bezug höhere Transaktionskosten als projektorientierte
Kooperation [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 180 ff], da die Konsensbildungsprozesse langwieriger und
„Free-rider-Verhalten“ oder Lösungen außerhalb von Regional Governance für viele AkteurInnen vorteilhafter sind. Damit sei die Konfliktregelung einfacher und die Umsetzung der Ergebnisse wahrscheinlicher. Somit erleichtern externe Anreize und Handlungszwänge die Formierung nicht projektorientierter
Regional Governance. [vgl. FÜRST 2003b: 448]
Der höhere Aufwand nicht projektorientierter gegenüber projektorientierter Kooperation liegt also insbesondere darin, dass Regional Governance einer spezifischen und aktiven Gestaltung bedarf, die mit
der Entwicklung der eingangs diskutierten neuen Steuerungsformen und institutionellen Strukturen
einhergeht. Entwickelte Regional Governance ist „institutionelles Kapital“ [HEALEY et al. 2002: 27], welches die Summe der „Steuerungs-Kapitalien“ („intellektuelles Kapital“, politisches Kapital und soziales
Kapital) bildet, die sich erst im Zuge von Regional Governance entfalten. [vgl. FÜRST 2003b: 448]
Allerdings stellt die Empirie die Umsetzung der politischen Implikationen von Regional Governance
ernsthaft in Frage: Tatsächlich handle es sich oft um typische Vorentscheiderstrukturen außerhalb formaler politischer Gremien („Eliten-Veranstaltungen“), da auch Regional Governance korporatistisch
strukturiert sei. [vgl. FÜRST 2003a: 25] Allerdings könnten sich nicht-institutionalisierte Vorentscheiderstrukturen nur begrenzte Zeit halten, da deren Legitimation von der (Medien-)Öffentlichkeit kontinuierlich hinterfragt würde (vgl. Kap. 2.6.3, S. 79). [vgl. FÜRST 2003b: 448 f] Noch immer sei Regional Governance vielmehr funktional, d. h. es bilde sich um Themen / Probleme, agiert also nicht flächendeckend, sondern thematisch und funktional selektiv. In dieser Form könne Regional Governance tendenziell nicht stabil sein. [vgl. FÜRST 2003a: 25 f] „[I]m Spannungsfeld zur territorial gebundenen Legitimierung […], zum Anspruch der Verbindlichkeit im Ergebnis […] und zum Bedarf nach Einbezug von Elementen hierarchischer Konfliktregelung“ [FÜRST 2003a: 26] benötigt Regional Governance zur verbindlichen
Verankerung und Umsetzung der eigentlichen politischen Implikationen ein „Mindestmaß an Regelsystemen und Verfahren“ und „tendiert deshalb zu einem Mindestmaß an Institutionalisierung“. [FÜRST
2003b: 445]
2.6.2. EIGENES VERSTÄNDNIS UND MERKMALE VON REGIONAL GOVERNANCE
Ebenso wie zum Begriff „Governance“ wird nachfolgend das der Arbeit zugrunde gelegte Verständnis
von Regional Governance dargelegt. Im Wesentlichen ziehe ich dazu den Zugang von [FÜRST 2003b;
2004: 50; 2006: 43 f] bzw. die Konkretisierung des Begriffskerns von Governance [vgl. BENZ 2004: 25]
nach [BENZ 2001: 3 f] heran. Das Verständnis von Regional Governance impliziert zugleich Kriterien bzw.
Merkmale dafür, wann Regional Governance stattfindet, also für „Good Regional Governance“. Diese
dienen auch der Überprüfung, ob in einem konkreten Anwendungsbezug von Regional Governance gesprochen werden kann und werden zur Analyse der beiden Regionen im empirischen Teil der Arbeit
herangezogen.
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Grundlage der Annäherung an den Begriff Regional Governance ist das Verständnis von Governance,
ergänzt um spezifische Aspekte, die sich aus der konkreten Anwendung auf die Region ergeben, womit
ein gemeinsamer Raumbezug stark in den Vordergrund rückt.
Ebenso wie Governance beruht Regional Governance auf einem Perspektivwechsel von der „klassischen“ akteurzentrierten zu einer institutionalistischen Denkweise ( akteurzentrierter Institutionalismus).
Zentral ist, dass zur Aushandlung von Problemlagen neben dem politisch-administrativen System auch
anderen regional relevante AkteurInnen (wirtschaftliche, intermediäre, sonstige nicht-öffentliche) einbezogenen werden, die unterschiedlichen Handlungslogiken unterliegen. Ziel ist es, auf der betroffenen
Handlungsebene (Region) flexibel zu agieren und Selbsthilfekräfte zu mobilisieren. Darüber hinaus geht
es um die spezifische und aktive Gestaltung von Regional Governance selbst unter Einbeziehung von
AkteurInnen aller „Sphären“ (Politik / Verwaltung, Wirtschaft, intermediäre AkteurInnen, Zivilgesellschaft) und über Ebenen (Kommune, Region, Land, Staat, EU) hinweg.
Regional Governance kann als intermediäre Steuerungsform und damit als Ergänzung der marktlichen
und der staatlichen Steuerung aufgefasst werden. Die Basis dauerhafter Kooperationen sind (selbstorganisierte) Netzwerke, die auf Selbstbindung, gegenseitigem Vertrauen und Kommunikationsprozessen
beruhen. Regional Governance ist somit eine nicht-hierarchische Form der Koordination bzw. durch
horizontale und kooperative Interaktions- und Handlungsformen gekennzeichnet.
„Sozialer Kitt“ (gemeinsamer Bezug, Identität, Ziele) trägt zur Erhöhung der kollektiven Handlungsfähigkeit bei. Handlungsfeld übergreifendes Arbeiten mit Konzepten und Strategien sowie die Verschneidung
der Fachpolitiken (Querschnittsorientierung) sind wichtige Charakteristika. Insgesamt soll Regional Governance dazu beitragen, durch flexible Prozesse der Entscheidungsfindung und Steuerung genauso
flexibel auf sich verändernde Umfeldbedingungen zu reagieren. Eine Voraussetzung und zugleich zentrales Merkmal ist die Anwendung neuer Steuerungsmodi durch eine Erweiterung des bisherigen Instrumentariums um neue Instrumente.
Ebenso wie Governance tendiert Regional Governance zu einem Mindestmaß an Institutionalisierung.
Dies ergibt sich vor allem aus dem Bedarf eines Mindestmaßes an (ausgehandeltem) Regelwerk, das
sich z. B. aus den Prinzipien und allgemeinen Grundsätze der Kooperation in Netzwerken ableiten kann.
[FÜRST 2003b: 447 f] benennt zwei sehr zentrale Charakteristika, die ich gern aufgreifen möchte:
1. Ein typisches Merkmal funktionsfähiger Governance ist, dass AkteurInnen kompromissbereiter und
innovativer in der Suche nach „Win-win-Lösungen“ sind.
2. Ein Gütekriterium für Regional Governance ist, „vertrauensvolle Formen der Zusammenarbeit, die
darüber auch ein hohes Niveau der Konfliktregelung erreichen“ herzustellen.
2.6.3. INSTITUTIONALISIERUNG VON REGIONAL GOVERNANCE
Diesem Kapitel möchte ich zunächst mein zugrunde gelegtes Verständnis vom Begriff „Institutionalisierung“ voranstellen. Institutionalisierung kann in verschiedener Hinsicht erfolgen. Bereits die Entwicklung von Regelmäßigkeiten („Gewohnheiten“, „Routinen“) sowie die Etablierung von Regeln und Kompetenzen kann als „weiche“ Form der Institutionalisierung verstanden werden.
Darüber hinaus gilt die „Formalisierung“ bzw. „Implementierung“ (z. B. durch gesetzliche Verankerung
oder auch Finanzierung) vormals „informeller“ Strukturen, Prozesse, Institutionen (wobei der Begriff
„Institution“ bereits auf eine bestehende, zumindest „weiche“ Form der Institutionalisierung hinweist)
in das „offizielle“ System als Institutionalisierung. „Mit dem Begriff Institution werden zunächst Regelungsaspekte […] in Form von Handlungskontexten beschrieben, welche die Erwartungssicherheit der
Akteure erhöhen.“ [FÜRST et al. 2003a: 25]
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Zwei wesentliche Punkte aus dem vorangegangen Kapitel können für eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Institutionalisierungsproblematik mitgenommen werden:
1. dass Regional Governance in einem territorialen Bezug zwar schwieriger umzusetzen bzw. mit einem höheren Aufwand verbunden ist, jedoch mehr Stabilität erwarten lässt und insbesondere auch
hinsichtlich einer Institutionalisierung und Legitimierung einem projektbezogenen Konzept vorzuziehen ist. Höhere Stabilität ist vor allem darin zu begründen, dass politisch-administrative AkteurInnen als entscheidende Kräfte und VertreterInnen des territorialen Bezuges (aufgrund ihrer institutionellen Einbindung) dessen Fortbestehen sichern und forcieren [FÜRST 2003b: 442].
2. dass Regional Governance ein Mindestmaß an Regelwerk benötigt und damit zur Formalisierung
bzw. Institutionalisierung tendiert [FÜRST 2003b: 444 f].
FÜRST führt in diesem Zusammenhang nachvollziehbar an, dass Regional Governance auf Interaktionen
zwischen Personen beruht und somit von subjektbezogenen Faktoren beeinflusst (oder sogar gefährdet)
sei. Dies brauche (wie auch alle anderen Steuerungsformen) ein Mindestmaß an Verlässlichkeit / Kalkulierbarkeit und Transparenz, also an Regelsystemen und Verfahren zur Prozessregulierung, um überhaupt konsens- und umsetzungsfähige Ergebnisse erzielen zu können. [vgl. FÜRST 2003b: 445]
Mindestanforderungen an eine Institutionalisierung könnten nach [FÜRST 2003b: 445] sein:
- ein organisatorischer Kern (= administrative Infrastruktur),
- eine definierte Führungsfunktion mit Initiativwirkung nach innen und Repräsentationsaufgabe nach
außen sowie
- Ressourcen verschiedenster Art (bzw. erleichterter Zugang dazu).
Alle drei Komponenten können einen sehr wesentlichen Beitrag zum Funktionieren einer RegionalGovernance-Struktur leisten. Das lässt jedoch gleichzeitig vermuten, dass, wenn eine Komponente
„schwächelt“ bzw. erst gar nicht vorhanden ist, das ganze System zu „kippen“ droht, denn sie bedingen
einander und setzen sich gegenseitig voraus. Andererseits sind die drei Komponenten auch keinesfalls
unumstritten: Eine Institutionalisierung mit organisatorischem Kern kann über die „Initiativkompetenzen“ zwar helfen, die Transaktionskosten regionaler Selbststeuerung zu senken, „schwächelt“ die Kernorganisation jedoch, bedeutet dies einen deutlich erhöhten Kraftaufwand für die „Entrepreneurs“. [vgl.
FÜRST 2003b: 446]
Und damit entsteht zugleich die Frage nach dem Grad der Institutionalisierung: Bedeutet Institutionalisierung Bürokratisierung und Erhöhung des (Verwaltungs-)Aufwandes, wird genau das Gegenteil erreicht: Transaktionskosten und damit auch Motivation der AkteurInnen erhöhen sich unmäßig und kontraproduktiv. Dies offenbart bereits, dass das Formenspektrum hinsichtlich der Möglichkeiten der Institutionalisierung sehr weit gefasst ist und sich insbesondere hinsichtlich des Maßes an Formalisierung, Regelwerk sowie Implementierung ins politisch-administrative System und damit auch an tatsächlichen
Entscheidungskompetenzen wesentlich unterscheidet. Einige Beispiele, wie sie derzeit schon in Deutschland und zum Teil in Österreich bestehen, sind Regionalplanungsverbände, Bezirksregierungen, einzelne
Gemeinden und Regionalmanagements. [vgl. FÜRST 2003b: 445]
Auch [SALET et al. 2003: 15] bestätigen diese sehr unterschiedlichen Beziehungen der „agencies of government“ zu den formalen Government-Strukturen, ebenso wie ihren deutlich differierenden Grad an
lokaldemokratischem Input, den sie enthalten. Daraus ergibt sich natürlich auch nur teilweise - sowie
auch in sehr unterschiedlicher Qualität – ein lokaldemokratischer, verwertbarer Output, der eine tatsächliche Verbesserung des Potentials für strategische Koordination mit sich bringt. Darüber hinaus stellen [SALET, FALUDI 2000] in [SALET et al. 2003: 16] zur Diskussion, dass ein allgegenwärtiger „Governance-Trend“ auch zu fragmentierten Entscheidungsfindungsprozessen führen kann und das Erreichen einer
ganzheitlichen strategischen Annäherung unter Umständen erschwert.
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Ich denke, dass diese kritischen Aspekte zwar durchaus mitgedacht werden müssen, jedoch die Governance-Perspektive an sich keinesfalls in Frage stellen. Offensichtlich ist, dass die herkömmlichen Steuerungsformen und -strukturen den aktuellen Problemstellungen und Herausforderungen nicht mehr ausreichend gerecht werden, dies bedeutet jedoch auch, dass es natürlich noch kein „bereitgestelltes neues
Modell“ geben kann, das nur noch „übergestülpt“ werden muss und alles „rennt wieder wie eh und je“.
Tatsache ist, dass neue Steuerungsformen, um – in einer Demokratie - überhaupt irgendeine Entscheidungsrelevanz und politische Bedeutung zu erlangen, auch einer Institutionalisierung bedürfen, denn
nur dies sichert (demokratische) Legitimierung und Verbindlichkeit. Wie diese aussehen kann, wird derzeit in verschiedensten Modellen und Kontexten erprobt und ist natürlich auch vor „Sackgassen“ und
Fehlannahmen nicht gefeit.
Aber diesen Raum muss man lassen, denn nur so können Strategien ausprobiert sowie Erfahrungen gemacht und weitergegeben werden. Denn nicht zuletzt ist auch die Wirkung von Regional Governance
selbst ein Prozess, womit Beginn und Anlass von Regional Governance zentral sind.
Möglicherweise werden neue Entscheidungswege zunächst auch etwas „holprig“ verlaufen und nicht
immer auf allen Ebenen konsistent angelegt sein, aber hier „entschuldigt“ sich Governance selbst, denn
ihr prozessualer Charakter bezieht sich eben nicht nur auf das Finden neuer Organisations-, Lösungsund Entscheidungsfindungsformen in der Auseinandersetzung mit veränderten Rahmenbedingungen,
sondern auch auf die Entwicklung der geeigneten (Regional) Governance-Form selbst. Darauf bezieht
sich auch die „Doppelnatur“ des Begriffes Governance, der sowohl die „Handeln regelnde Struktur“, als
auch den „Prozeß der Regelung“ einbezieht. [vgl. MAYNTZ 2006: 15] Entsprechend lautet auch die Frage
nicht, ob, sondern “how public and private action can be coordinated in a context of institutional fragmentation and continuing spatial detachment”. [SALET et al. 2003: 16] nach [SALET, FALUDI 2000]
Die zentrale Herausforderung bei der Etablierung von (Regional) Governance besteht darin, die passende Form der Institutionalisierung in einer adäquaten Organisationsform mit einem ausbalancierten
Maß an Regeln und Formalisierung zu finden. Es geht um das Entwickeln flexibler und anpassungsfähiger
Steuerungsformen für innovatives Problemlösen, die über einen optimalen „Mix“ zwischen Institutionalisierung und Netzwerkarbeit gesichert werden können. Dieser „Mix“ ist abhängig von unterschiedlichen (traditionellen) regionalen Steuerungsstilen, „institutionell bedingten ‚Entwicklungspfaden’“
[FÜRST 1996] in [FÜRST 2003b: 447] sowie bei bereits existierenden Institutionen von der Frage, welche
AkteurInnen mit welchen Handlungslogiken in welchem Zusammenhang miteinander operieren. [vgl.
FÜRST 2003b: 448]
Neben der Frage nach den funktionalen Ansprüchen sind insbesondere die Erwartungen der Mitglieder
ein entscheidendes Kriterium: Aus Sicht der politisch-administrativen AkteurInnen, für die ein möglicher Verlust an Autonomie, Ressourcen und Zeit eine wesentliche Rolle spielt, besteht der Wunsch
nach klar definiertem eigenem Einfluss und einer Beschränkung regionaler Handlungskollektive auf abgegrenzte Kompetenzen. D. h. es stehen eher „härtere“ Organisationsformen (Vereine, öffentlichrechtliche Vereinbarungen, …) - „Institutionen der Problembearbeitung“ – zur Diskussion, die zugleich
den territorialen Ansatz – und damit die Autonomie der politisch-administrativen AkteurInnen - stärken.
[vgl. FÜRST 2003b: 445] Wobei gerade die Tatsache, dass die (kommunal-)politischen AkteurInnen die
treibenden Kräfte sind, ein gravierendes Problem darstellt. Denn dies grenzt die überhaupt in Erwägung
zu ziehenden neuen Möglichkeiten der Organisation und Kompetenzverteilung in Entscheidungsprozessen schon im voraus beachtlich ein, da die Sicherung eigener bestehender Autonomien wesentliches
Anliegen ist und Alternativen wohl eher in den bestehenden institutionellen Strukturen gesucht werden.
[vgl. FÜRST 2003b: 442]
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Auf der anderen Seite stehen nach [FÜRST 2003b: 445 f] die wirtschaftlichen AkteurInnen, für die der
Nutzen der Kooperation Priorität hat, d. h. die Prozesse der Kooperation mit einer meist konkreten Projektbezogenheit (funktional). Dementsprechend sind sie offener hinsichtlich der Institutionalisierung
(z. B. „nur“ Netzwerke), die für sie eher den Rahmen für „Prozesse der Problembearbeitung“ bilden. [vgl.
WINDELER 2001] in [FÜRST 2003b: 445]
Trotz der impliziten „Befangenheit“ bestehender politisch-administrativer Strukturen könnten die „härteren“ Formen der Institutionalisierung erforderlich sein, zum einen gerade weil Regional Governance in
den institutionalisierten Handlungsstrukturen spürbar werden soll und zum anderen da dies eine Umsetzung der Ergebnisse über Behörden unproblematischer und die Region damit auch nach außen handlungsfähig macht (dies betrifft insbesondere Verdichtungsräume, Stadtregionen, …) und als gleichberechtigte ernst zu nehmende Partnerin ins Spiel bringt. [FÜRST 2003b: 445 f]
Zusammenfassend bringt [FÜRST 2003b: 448 f] die Diskussions- und Abwägungsaspekte, die sich bei der
Frage nach der passenden Form der Institutionalisierung ergeben, auf drei Punkte:
1. Die Frage nach der Legitimation und damit auch nach der Zu- und Aufteilung von Verantwortlichkeiten bei gleichzeitiger Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen (z. B. im Umgang mit öffentlichen Gütern). Insgesamt steht die Entwicklung für die Forderung nach mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, d. h. auch nach Mitverantwortung und -entscheidung der Betroffenen.
2. Art und Grad der Dominanz (Auftreten) politisch-administrativer AkteurInnen: Präsenz und Involviertheit derer begünstigt einerseits generell Institutionalisierung, insbesondere stabilere – territorial ausgerichtete – Konzepte von Regional Governance, andererseits können diese als treibende Kräfte entscheidende Entwicklungsmomente zu neuen Steuerungsformen – vor dem Hintergrund der eigenen Autoritätssicherung - auch entscheidend begrenzen.
3. Insbesondere wenn man den Fokus auf Deutschland und Österreich richtet, dürfe nicht unberücksichtigt bleiben, dass beide Staaten schon eher „extensiv durchinstitutionalisiert“ sind und somit
eigentlich gerade flexiblere intermediäre Formen der Steuerung zielführend sein könnten. Dies sei
jedoch insofern problematisch, als dass der erhöhte Kontrollbedarf, der durch das institutionalisierte Umfeld gegenüber Regional Governance eingefordert würde (“hollowing out the state“30), wiederum erhöhten Institutionalisierungsbedarf bedinge.
Diese unterschiedlichen Argumentationen machen sehr deutlich, dass es (zumindest derzeit noch) keine
konkrete und vor allem keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach Form und Grad der Institutionalisierung gibt. Klar scheint, dass – in welcher Organisationsform auch immer – in irgendeiner Weise
eine Formalisierung und damit Institutionalisierung, die eben an ein bestimmtes Regelwerk gekoppelt
sein muss und wird, erfolgen muss. Wie diese Formalisierung und damit auch Implementierung in die
Strukturen des politisch-administrativen Systems aussehen kann und passenderweise sollte, wird bestimmt von
- den bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen und auch Traditionen hinsichtlich einer Institutionalisierung (vgl. Deutschland und Österreich gegenüber Großbritannien),
- der Flexibilität und Offenheit des Systems und nicht zuletzt
- dem, was neue Steuerungsformen leisten sollen, mit welchen Motivationen und Erwartungen ihre
Mitglieder hineingehen und wer überhaupt die involvierten AkteurInnen sein werden.

30

Die sog. „hollowing out“-These besagt ein Verschwinden (national-)staatlicher Steuerungswillig- und -fähigkeit. Dies äußert
sich insbesondere in einer Verlagerung in der Hierarchie gebietskörperschaftlicher Arbeitsteilung auf die supra- (globale, europäische) sowie subnationale (regionale, lokale) Ebene. [DANGSCHAT 2004b] s. dazu auch [RHODES 1996: 661 f; JESSOP
2004]
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D. h. die Frage bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen einem „gerade nötigen“ Maß an Institutionalisierung, um die Konzepte von Regional Governance auch wirksam und verbindlich zu verankern
und ihnen die notwendige Legitimation zuzusichern, auf der einen Seite und den Grenzen der Institutionalisierung, um ausreichend Spielraum und Flexibilität für neue Steuerungsmechanismen und Entscheidungsstrukturen offen zu halten, auf der anderen Seite.
Diese Gratwanderung wird auch darin deutlich, dass Regional Governance als Reaktion auf die „Flucht
aus den Institutionen“ [FÜRST 2003a: 25] verstanden werden kann. Den ursprünglich informellen, nicht
implementierten Aktivitäten, die sich – bemüht um neue Themen und Problemlösungen - im „inoffiziellen Dunstkreis“ parallel und intermediär zum formal-offiziellen System entwickelt haben, wird mit „Governance“ eine Begrifflichkeit gegeben, damit werden sie greifbar gemacht und automatisch schrittweise formalisiert, man könnte dieses scheinbare Paradoxon auch als „formalisierte Informalität“31 bezeichnen.
Durch die Institutionalisierung von Regional Governance werden einerseits neue Grenzen (Rahmenbedingungen) gesetzt, die das, was innerhalb von Regional Governance möglich ist, klar definieren. Andererseits ist die Frage der Institutionalisierung eben in erster Linie auch eine Frage der strukturellen Ausrichtung und auch Positionierung von Regional Governance. So „stellt sich die Frage, inwieweit noch von
regional governance gesprochen werden kann, wenn sich informelle Strukturen auf regionaler Ebene
formalisieren oder schwache Institutionalisierungen zu festigen beginnen“. [HEINTEL 2006: 59]
2.6.4. REGIONALMANAGEMENT
Ein wesentliches Potential, um zu mehr Handlungs- und Umsetzungsorientierung in der (Raum-)Planung
zu kommen, liegt in der Ergänzung der klassischen Planungsinstrumente um Managementverfahren.
Diese gelten als geeignet, den Zielen umsetzungsorientierter Handlungsansätze – nämlich „Bündelung
der regionalen Kräfte“ und „Herausarbeiten der spezifischen regionalen Stärken und Schwächen“ – zu
entsprechen und auch zur Umsetzung konkreter Projekte beizutragen, um letztlich einen zukunftsbeständigen Entwicklungsprozess einzuleiten. [ZEILINGER 2007: 143] Es geht vor allem auch darum Gestaltungsräume (= Handlungsspielräume) zu erweitern und räumlich angepasste Lösungen zu erzeugen.
Da der Landesebene für solche Lösungen oft die erforderlichen Sach- und Steuerungsnähe fehlt, die
Kommunen hingegen einerseits über ungenügend Gestaltungskraft verfügen und andererseits überörtliche Belange nicht hinreichend in ihrer Präferenzbildung berücksichtigen, setzt so ein Managementkonzept auf der regionalen Ebene an, da hier umsetzungsfähige regionale Institutionen oft nicht vorhanden
sind. [vgl. LÖB 2003: 96]
In einer föderalen Staatstruktur – wie sie Deutschland und Österreich aufweisen – ist die Region als Ebene zwischen Land und Gemeinde formal/hoheitlich nicht vorgesehen, die Region ist „Freiwilligkeit“.
Aus dieser „Lücke“ leite sich der Bedarf nach Installierung eines regionalen Managements ab. [WALLENBERGER 2007] Die Aufwertung der Region als Handlungsebene sowie die zunehmende „Entregionalisierung“ im Zuge von fortschreitenden internationalen Verflechtungen und Globalisierungstendenzen
begründen den steigenden Stellenwert von Regionalmanagement. [vgl. MÜLLER 1998: 37]
Regionalmanagement ist – im Gegensatz zur Regionalentwicklung – explizit als aktiver Eingriff (Intervention, Steuerung) in die regionalen Entwicklungsprozesse zu verstehen und als ergänzendes Instrument auf regionaler Ebene „zu gesamtstaatlichen Maßnahmen der Raum- und Regionalpolitik“ zu sehen.
Es unterstützt kooperative Planungskultur und ist zugleich die Verknüpfung zwischen staatlicher Planung und eigenständiger Regionalentwicklung. [HEINTEL 2006: 72] Regionalmanagement wird zwar den
sog. „neuen Planungsinstrumenten“ zugerechnet, der Ansatz sei allerdings nicht neu, sondern ein „Kind
der ‚Krise der Planung’ […]. Bereits um 1980 wurde der Ruf nach Modernisierung laut“. [LÖB 2003: 95]
31

eigene Begrifflichkeit in Anlehnung an [HEINTEL 2006: 59; MAYNTZ 2006]
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Definition eines regionalen Managements
Der regionalspezifische Kontext und die Aufgabenfelder von Regionalmanagements sind zu vielschichtig
und unterschiedlich, um eine eindeutige Definition des Begriffs „Regionalmanagement“ zu treffen. Eine
Zusammenschau verschiedener Zugänge und Abgrenzungen soll das Spektrum möglicher Begriffsvarianten aufzeigen.
Regionalmanagement als eine „regionale Selbststeuerungsform“ ist ein „handlungsorientiertes, auf
Entmischung von Politik und Politikvorbereitung, auf Kompromissstrategien angelegtes, über strategische Planung und pragmatisches Vorgehen organisiertes Verfahren projektbezogener Steuerung der
Raumentwicklung“. [FÜRST 1995: 253] in [HEINTEL 2006: 74; ZEILINGER 2007: 152]
Regionalmanagement ist also gleichzeitig ein querschnittsorientiertes, „regionales Führungs-, Gestaltungs- und Handlungskonzept, das auf die Entwicklungsfaktoren Humankapital, kreative Milieus, Vernetzung, Konsens und Kooperation aufbauend, den Anspruch hat, konzeptionell sowie umsetzungsund projektorientiert die Entwicklung von Regionen oder regionalen Teilräumen zu gestalten“.
[TROEGER-WEIß 1998: 195] in [HEINTEL 2006: 76]
[LÖB 2003: 96] definiert Regionalmanagement als ein „auf regionaler Ebene ansetzendes Handlungskonzept prozeduraler Diskurssteuerung, mit dem Ziel strukturpolitisch relevante Akteure einer Region zu
mobilisieren, in ihren auf die Entwicklung ihrer Region bezogenen Aktivitäten zu koordinieren und zur
Kooperation zu ermuntern. Dabei versucht der Ansatz die regional vorhandenen, endogenen Potenziale
in einer strategischen Perspektive auszuschöpfen und Selbsthilfekräfte zu mobilisieren, indem er kollektiv getragene Lernprozesse ermöglicht, über die gemeinsamen Zielvorstellungen erarbeitet, projektbezogen operationalisiert und in die Umsetzung gebracht werden.“
Im Verständnis von [MAIER, OBERMAIER 2000: 22] bezeichnet Regionalmanagement „die umsetzungsorientierte Initiierung und Weiterführung querschnittsorientierter regionaler Entwicklungsprozesse
durch qualifiziertes Personal auf der Grundlage der Entwicklungsvorstellungen regionaler Akteure bei
Beachtung externer Rahmenbedingungen“.
Abb. 8: Ziele und Aufgaben des Regionalmanagements (BKA)

Quelle: [BKA.gv 2008]

Das österreichische Bundeskanzleramt (BKA) definiert die Aufgaben und Ziele eines Regionalmanagements (Abb. 8) wie folgt und weist dabei explizit auch auf die neuen Herausforderungen und Aufgabenbereiche hin, die sich mit dem EU-Beitritt 1995 ergaben, und erachtet zunehmend die Projektarbeit als
„Kernleistung“.
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Wenngleich den Zugängen zum Begriff Regionalmanagement meist ein unterschiedliche Ansatz (Fokus)
zugrunde liegt, besteht hinsichtlich der Kernbedeutung Konsens. Demnach zielt Regionalmanagement
„auf ergebnisorientierte regionale Kooperation relevanter Akteure zur Gestaltung regionaler Entwicklungsprozesse“. [FÜRST 1996: 5] in [HEINTEL 2006: 75] Zudem ist man sich über einige grundlegende
Merkmale einig [vgl. LÖB 2003: 97]:
- Regional getragenes Führungsinstrument zur Gestaltung regionaler Entwicklung,
- handlungs- und umsetzungsorientiert,
- setzt an spezifischen Stärken, Schwächen und Potentialen der Region an,
- zielt – im Gegensatz zu den Plänen der „klassischen“ Regionalplanung - auf Entwicklung und Umsetzung von Projekten,
- querschnittsorientierte Herangehensweise sowie
- erbringt über innovatives Prozessmanagement Steuerungsleistungen in regionalen Netzwerken, in
denen sich regionale AkteurInnen freiwillig zu Kooperationen zusammenschließen.
Regionalmanagement impliziert also gleichzeitig Steuerungspotential, das Vermögen, „regionale Akteure in ihrem auf die Region gerichteten Verhalten zu beeinflussen und ihr Handeln im Hinblick auf ein
übergeordnetes Zielsystem zu koordinieren“. [LÖB 2003: 98]
Fazit
Die angeführten Definitionen betonen sehr unterschiedliche Facetten des Begriffs Regionalmanagement. Insbesondere der Steuerungsbezug [FÜRST] sowie die Betonung des „institutionellen Rahmens“
[BKA] und querschnittsorientierter Aktivitäten sowie „relevante AkteurInnen“ [FÜRST, LÖB] und Kooperationen sind zentrale Aspekte in Hinblick auf diese Arbeit.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob eine zu konkrete Definition von regionalem Management überhaupt
sinnvoll ist, ob nicht dessen Ausgestaltung sogar eingeschränkt werden würde und ob nicht ein gewisser
Raum zur spezifischen Ausgestaltung und zum Experimentieren erforderlich ist, um eine jeweils regionsspezifische Ausrichtung zu entwickeln. Dies ist klarerweise auch abzustimmen mit den gewachsenen und
übergeordneten institutionellen Strukturen und geht einher mit der Frage, die sich auch im allgemeinen
Kontext einer Regional Governance stellt, in welchem Ausmaß und in welcher Form Institutionalisierung
zielführend und erforderlich ist.
Tätigkeit eines regionalen Managements
Da man bisher zu keiner konsistenten und einheitlichen Begrifflichkeit gekommen ist, die Aufgaben,
Institutionalisierung und Methoden eines Regionalmanagenets klar beschreibt, kann auch die praktische
Ausgestaltung sehr stark variieren, z. T. wird sogar von einem „Wildwuchs unterschiedlicher Herangehensweisen“ [LÖB 2003: 98] gesprochen.
Unumstritten ist Regionalmanagement als (neues) Instrument eine Ergänzung der „klassischen Regionalplanung“ (vgl. Abb. 9), über diese Verknüpfung von Ordnungs- und Entwicklungsfunktion sollen Synergieeffekte erzeugt werden [vgl. LÖB 2003: 118 f]:
- Regionalmanagement reagiert auf anstehende konkrete Problemstellungen im Gegensatz zur flächendeckend und über Rahmenvorgaben arbeitenden Regionalplanung,
- als Ergebnisse von Regionalmanagementprozessen werden Handlungsempfehlungen und Entwicklungskorridore hervorgebracht, die jedoch häufig auf Projekte als „Trittsteine“ zu einer gesamtregionalen Entwicklung beschränkt sind, hier kann die Regionalplanung über die Sicherstellung einer
raumbezogenen Ordnung von Entwicklungen eine Langzeitperspektive herstellen,
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- räumliche Planung kann ein notwendiges Korrektiv für regionale Ziele und Zwecke gegenüber den
Interessen am Regionalmanagement beteiligter AkteurInnen darstellen um Nachhaltigkeitsbelange
und Gemeinwohlorientierung hinreichend zu berücksichtigen,
- da regionales Management auf dem Willen zur freiwilligen Selbstbindung basiert, kann ein Regionalplan die erforderliche Behördenverbindlichkeit für Rahmensetzungen schaffen und
- die Entwicklungsvorstellungen der Raumplanung können durch ein Regionalmanagement unterstützt werden, wobei insbesondere konsensual getragene Projekte dazu beitragen können, so frühzeitig wie möglich ungewollte Entwicklungen zu verhindern und - anstatt traditionell reaktiver - aktive
Entwicklungssteuerung zu betreiben.
Abb. 9: Ergänzende Aufgaben der Regionalplanung und des Regionalmanagements

Quelle: [MAIER 2004: 203]

Eine vollständige Übernahme der Regionalmanagementfunktion durch die Regionalplanung ist nicht
unbedingt sinnvoll. Dem stehen u. a. eine bis jetzt schon hohe Aufgabendichte der Regionalplanung,
eine zu starke Befangenheit in der Ordnungsfunktion und nicht zuletzt die politische bzw. staatliche
Eingebundenheit der PlanerInnen, die einen ehrlichen Interessensabgleich infrage stellt, entgegen. [vgl.
LÖB 2003: 119 f]
Zentral für die Arbeit des Regionalmanagements bzw. die Mitwirkung der regionalen AkteurInnen sind
die Prinzipien der Freiwilligkeit, Selbstbindung und einer stets vorhandenen Exit-Option über den gesamten Prozess hinweg. Regionalmanagement hat sich mit der Schwierigkeit des Aushandelns von sektoralen Egoismen und Partialinteressen bzw. „subjektiven Gemeinwohldeutungen“ auseinander zu setzen und kann dabei vornehmlich auf persuasive Strategien zurückgreifen. [LÖB 2003: 97] Gleichwohl ist
das Setzen von externen Anreizen erforderlich um zur Mitwirkung zu motivieren, aber auch um für den
Prozess eine externe Legitimität und für die Ergebnisse Verbindlichkeit zu erzeugen. Z. T. ist eine Kopplung an hierarchische Strukturen erforderlich, um die „Neutralität“ der Ergebnisse, d. h. nicht zu Gunsten bestimmter AkteurInnen, sicherzustellen. [vgl. LÖB 2003: 96 f]
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[SCHEER 1999: 39] skizziert Regionalmanagement in erster Linie unter dem Fokus einer „regional verankerten Dienstleistung“, die „nicht primär dem Modell einer regionalen Lobby“ folgt, sondern „als intermediäre Einrichtung verstanden“ wird und als Dienstleister „Partner, aber nicht Teil der (Partei-)Politik
und Verwaltung“ ist. [vgl. HEINTEL 2006: 76]
Unabhängig von den konkret implizierten Funktionen und dem Aufgabenfeld eines Regionalmanagements ist regionales Management als Ergänzung der „klassischen“ Regionalplanung und ihrer Funktionen ein neues zentrales Aufgabenfeld moderner Regionalplanung und muss entsprechend in die Regionalplanung und -entwicklung implementiert werden.
Konzepte und Organisationsformen eines regionalen Managements
Entsprechend dem bereits angedeuteten, sehr weit gefassten Handlungsspielraum in der Herangehensweise und bei der Umsetzung von Regionalmanagement, sind auch unterschiedliche Konzepte bzw.
Regionalmanagement-Modelle erkennbar. Deren Differenzierung spricht insbesondere „Formen der
Trägerschaft bzw. der politischen Verantwortlichkeiten“ an oder orientiert sich an „räumlichen Kriterien“. [MAIER, OBERMAIER 2000: 22 f]
Regionalmanagements sollen als intermediäre Institutionen die Abstimmung und das Zusammenspiel
von Top-down- und Bottom-up-Ansätzen garantieren. [vgl. HEINTEL 2006: 72]
Regionalmanagements positionieren sich in einem „Positionsdreieck“ (Abb. 10) zwischen „Staat / Verwaltung“, „Markt“ und „Region“ [BAUMFELD 2007b] bzw. agiere ein Regionalmanagement in seiner
Tätigkeit im Dreieck zwischen „Transporteur, Mittler“, „Animateur, Aktivist“ und „verlängerter Arm des
Landes“ [WALLENBERGER 2007].
Abb. 10: „Positionsdreieck“ des Regionalmanagements
top down

Staat / Verwaltung
“Service”

bottom up
Regionen
“Entwicklung”

Positionierungsraum

Markt
“Beratung”

Positionierungskern

Quelle: [BAUMFELD et al. 1998: 30]

Hinsichtlich der Ausrichtung des Regionalmanagements nehmen [LEHMANN, RAUTENSTRAUCH 2002:
48 f] zwei Abgrenzungen vor [vgl. HEINTEL 2006: 79]:
- eine „planungsnahe Ausrichtung“, die „Regionalmanagement als ein regionales Führungs- und Gestaltungskonzept zur regionalen Entwicklung“ beschreibt, wobei der Handlungs- und Umsetzungsorientierung eine besondere Bedeutung zukommt und
- die Perspektive einer „endogenen Regionalentwicklung“, die verstärkt auf die „Nutzung regionaler
Ressourcen“ sowie deren Aktivierung setzt, „regionale Selbstorganisation“ steht im Vordergrund.
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Ebenso unterscheidet [ZEILINGER 2007: 158-163] auch zwei Varianten der Institutionalisierung von
Regionalmanagement, wobei die jeweilige Betrachtungsrichtung bzw. die Implementierung in ein bestehendes oder neu zu schaffendes Gefüge und damit verbunden die Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit bzw. Vorsteuerung und -lenkung entscheidend sind:
- Regionalmanagement als Instrument der Regionalplanung und
- Regionalmanagement als kommunales Instrument zur endogenen Regionalentwicklung.
Hinsichtlich der Implementationsfähigkeit des Regionalmanagements in das staatliche Planungsgefüge
wird die Ebene der Regionalen Entwicklungsverbände als am besten geeignet erachtet. [vgl. TROEGERWEIß 1998: 216, 218] in [MAIER, OBERMAIER 2000: 23; ZEILINGER 2007: 160]
In einer Zwischenbilanz der damals 25 EU-Regionalmanagements in Österreich [vgl. BAUMFELD et al.
1998] werden vier Regionalmanagement-Modelle bzw. Organisationsformen hinsichtlich ihrer Trägerschaft bzw. Verantwortlichkeit unterschieden [vgl. MAIER, OBERMAIER 2000: 23]:
- Gemeindeverband,
- Politikerplattform (z. B. im Waldviertel in Österreich),
- Regionale Initiativen und
- Land.
Am weitesten verbreitet ist die Organisationsform als Gemeindeverband, deren Vorteile hohe Flexibilität und Verbundenheit mit der Region sind. Die Organisationsform mit dem Bundesland als Träger wird
in seiner Leistungsfähigkeit aufgrund der „Top-down“-Konzeption in der Region weniger anerkannt. [vgl.
MAIER, OBERMAIER 2000: 23 f]
Im Zusammenhang mit Ausrichtung, Institutionalisierung und Organisationsform des Regionalmanagements stehen vier Grundkonzepte, die sich insbesondere hinsichtlich ihres Steuerungs-, Ziel- und Akteursbezugs unterscheiden [vgl. LÖB 2003: 99-112; 2005: 943 f]:
- Regionalmanagement als Regionalmarketing, beide Begriffe sind praktisch oft miteinander verschnitten, Regionalmarketing fokussiert jedoch stärker auf die Förderung regionaler Identifikation, regionale Profilbildung sowie eine wirtschaftsbezogene regionale Außenvertretung;
- Regionalmanagement als regionales Projektmanagement konzentriert sich auf die Bereiche Planvollzug und Projektimplementation und ist dabei weitgehend Umsetzungsinstrument;
- Raumbezogenes Regionalmanagement nutzt eine räumlich definierte Region als Bezugsgröße und
strategischen Ansatzpunkt für kollektives Handeln (Mobilisierung von AkteurInnen).
- Problembezogenes Regionalmanagement bezieht sich auf Regionalmanagement i.e.S., die kollektive
Problembetroffenheit regional relevanter AkteurInnen ist Voraussetzung und Motor der über Regionalmanagement initiierten Kooperationen.
[MÜLLER 1998: 33] unterstellt der Verwendung des Begriffes Regionalmanagement sogar etwas Modisches: „Akteure reklamieren für sich die Rolle eines regionalen Managers, Regionalplanung sieht sich auf
dem Weg zur Regionalentwicklung, Regionalplaner verstehen sich als Regionalmanager.“
Viel zu selten werde nach den Voraussetzungen der Eignung gefragt. Regionalplanung habe „wahrscheinlich gar nicht die Voraussetzungen, um ein Regionalmanagement zu betreiben, wenn Regionalmanagement impliziert, daß Regionalmanager Führungsfunktionen wahrnehmen können, daß sie regionale Entwicklungsprozesse steuern und daß sie auf Vollzugsorgane einwirken können“ [FÜRST 1993:
557]. [vgl. MÜLLER 1998: 33] Nach MÜLLER begrenzt die legalistische Systemlogik eine relative Autonomie der Regionalplanung, welche Regionalmanagement verlangt, und „zwinge die Regionalplanung,
durch Gebote und Verbote restriktiv zu steuern“. [MÜLLER 1998: 33 f]
[MÜLLER 1998: 39] führt jedoch gegenüber den Defiziten der Regionalplanung auch an, dass sie einen
übersektoralen Blick auf regionale Problemstrukturen hat sowie eine gute Ausgangsposition besitzt, um
88

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Juliane Große | Diplomarbeit

die AkteurInnen zur Kooperation zu bewegen. Sie kann dabei sowohl die „Rolle des Sachpromoters“ als
auch die „Rolle eines Machtpromoters“ – „aufgrund ihrer (kommunal-)politischen Einbindung und Bedeutung“ - übernehmen.
Klare Schwächen sieht MÜLLER hingegen in immer noch sehr hierarchisch und kaum kooperativ erfolgender Steuerung sowie einer zunehmenden Verrechtlichung der Planung, die der erforderlichen Flexibilität eines regionalen Managements entgegensteht. Zudem mangelt es an Transparenz und Außenwirksamkeit bzw. „Erfahrbarkeit“. [vgl. MÜLLER 1998: 39 f]
Zum einen besteht also prinzipiell durchaus Potential im Bereich der Regionalplanung für eine Ergänzung um regionale Managementaspekte, wobei derzeit - wie auch die Frage der Entfaltung von Regional
Governance zeigen wird - noch viele Defizite einer vollständigen Abwicklung im Rahmen der Regionalplanung entgegenstehen bzw. dies unter Umständen auch grundsätzlich nicht angestrebt werden sollte.
Ebenso kann die Frage der Institutionalisierung und Organisationsform nur von Region zu Region neu
geklärt werden, auch in Abhängigkeit von der spezifischen Ausrichtung und des Grundkonzeptes des
Regionalmanagements.
2.6.5. CHANCEN UND GRENZEN VON REGIONAL GOVERNANCE
Den vielfältigen neuen Handlungsspielräumen und Problemlösungskapazitäten, die im Rahmen eines
Regional Governance-Konzeptes entwickelt werden sollen, sind natürlich auch verschiedene institutionelle, ressourcenbedingte, organisatorische und umsetzungsbedingte Grenzen gesetzt. Darüber hinaus
ersetzt ein neues Steuerungsmodell selbst auch wieder alte Grenzen durch neue bzw. schafft überhaupt
neue Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt hat jedes Funktionsprinzip strukturelle Grenzen und Schwächen. Die möglichen Grenzen sind nicht immer deutlich trennscharf voneinander zu unterscheiden,
denn sie bedingen einander auch unmittelbar.
Grundsätzlich basiert ein Regional Governance-Prinzip auf der Selbstbindung der Mitwirkenden als einem der allgemeinen Grundsätze für eine Kooperation in Netzwerken. Diese Selbstbindung markiert
gleichzeitig die variablen Grenzen der Steuerungsfähigkeit. Gezogen werden die Grenzen dort, wo eine
Benachteiligung einzelner Mitglieder aufgrund kollektiver Entscheidung über das aus ihrer Sicht zumutbare Maß hinaus eintritt und diese für sich daraufhin die „exit option“ wählen. Dieser Grundsatz ergibt
sich aus den „Gesetzmäßigkeiten“ für Netzwerke, nach dem kein Mitglied zur Beteiligung gezwungen
werden kann und jedes die Möglichkeit haben muss, die Kooperation zu verlassen. Wie weich bzw. verschiebbar diese Grenzen tatsächlich sind, ist abhängig vom Management der Kooperation bzw. des
Netzwerkes, d. h. es ist an ihm, konflikthaltige Themen möglichst in Kompromisse („win-win-Lösungen“)
zu verwandeln. [vgl. FÜRST 2003b: 446]
Eine weitere Einschränkung, die sich aus dem Funktionsprinzip von Regional Governance selbst ergibt,
hat ihre Ursache im Konsensprinzip. [vgl. FÜRST 2003b: 446] FÜRST sieht ein elementares Problem darin, dass Regional Governance auf der einen Seite kooperatives Handeln fördert, auf diese Weise aber
gleichzeitig die „Kollektive schwer beweglich“ macht. D. h. einem Kollektiv bleibt immer nur der Handlungsspielraum „im Korridor des kleinsten gemeinsamen Nenners“, dieser liege jedoch „nahe am Status
quo resp. dort, wo kollektives Handeln vom Veränderungs-Unwilligsten gerade noch mitgetragen wird“.
[FÜRST 2003b: 446]
Auch hier stößt man wieder auf eine typische Dualität von Regional Governance: Auf der einen Seite
zwei grundlegende prinzipielle Einschränkungen, auf der anderen Seite liegt aber gerade im Prinzip von
Verhandlungen und Konfliktregelung die Chance, diese Grenzen der Handlungsfähigkeit zu überwinden
bzw. variabler zu gestalten. [vgl. FÜRST 2003b: 446]
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Diese prinzipiellen Schwächen von Regional Governance nimmt [FÜRST 2003b: 446] auch als Ausgangspunkt für die Tendenz zu einer strukturellen „bias“ von Regional Governance in Richtung neokorporatistischer Entscheidungsstrukturen, also der bereits mehrfach angesprochenen „Vorentscheidersysteme“, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie traditionelle politische Legitimationsstrukturen
umgehen und damit hinsichtlich einer Selbststeuerung exklusiv gegenüber einzelnen regionalen Mitwirkenden sind, deren Interessen nur unzureichend Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang
werden Demokratiequalität und demokratische Legitimation für Entscheidungen, die ja eigentlich über
Governance erzeugt werden sollen, ernsthaft in Frage gestellt. Dennoch hält [FÜRST 2003b: 447] die
Befürchtung, „Regional Governance könne den ‚Mehltau’ [Anm.: „Löschschaum“, Deckmantel] einer
korporatistischen Konsensgesellschaft erzeugen“ für zu allgemein und übertrieben, da insbesondere
eine konkrete Wettbewerbsorientierung bestimmte „harte“ Taten, konkrete Entscheidungen und eine
gemeinsame Positionierung erzwinge, die „Flüchtlinge in den Konsens“ zurücklässt. Einen Ausweg aus
dem beschriebenen Dilemma sieht [FÜRST 2003b: 447] in einem neueren Zugang zur regionalen Kooperation, der einen doppelten Bezug nahe legt: Konsensbildung „nach innen“, aber Wettbewerbsorientierung „nach außen“. Eine Region könne ihre Leistungsfähigkeit umso mehr steigern, je eher sie fähig ist,
über kollektives Handeln zu organisieren und sich darüber geschlossen und wirksam internationaler
Konkurrenz zu stellen.
Die Defizite machen zugleich deutlich, dass Regional Governance keinesfalls alles Bisherige „über den
Haufen werfen“ soll, sondern es darf und muss neben Regional Governance auch sektorale und teilräumliche Governance-Formen geben. Nach FÜRST entfalten Regionen Potentiale durch eine Vielzahl
von Initiativen, und das kann durchaus auch aus bestehenden Strukturen und Organisationsformen heraus erfolgen. Inwieweit die Effektivität der Initiativen durch Regional Governance gesteigert werden
kann, ist im Wesentlichen abhängig von einer (verbesserten) Vernetzung und Weiterentwicklung durch
möglicherweise neue Strukturen. [vgl. FÜRST 2003b: 444]
Wie diese Zusammenschau an Schwächen, die vermutlich nur schwer und sicher nicht vollständig zu
überwinden sind, deutlich macht, weist auch das in vielen Punkten – zumindest vorerst theoretisch sehr überzeugende und in vielerlei Hinsicht als neuer Ansatz zu begrüßende Konzept einer Regional
Governance durchaus noch wesentliche Defizite auf, die aber nicht davor zurückschrecken lassen sollten, sich überhaupt neuer Steuerungsformen anzunehmen, im Gegenteil, sie sollten dazu anregen, das
Konzept stetig weiter zu entwickeln.
Wenngleich die Regionalplanung aufgrund ihrer zu engen Einbindung in das „Korsett des gesamträumlichen Planungssystems“ derzeit nur begrenzt in der Lage ist die Entfaltung von Regional Governance
voranzutreiben, könnte umgekehrt Regional Governance helfen, die (gegenwärtigen) Grenzen der Regionalplanung zu überwinden. [FÜRST 2003b: 449] Natürlich sind die Entfaltungsmöglichkeiten und die
Möglichkeiten zur Organisation von Selbststeuerung in jeder Region unterschiedlich gegeben, dementsprechend hängt Regional Governance z. T. von Bedingungen ab, die auf regionaler Ebene nicht oder nur
begrenzt gestaltbar bzw. beeinflussbar sind, dazu gehören [vgl. FÜRST 2003b: 447 f]:
- Regionaler Handlungsspielraum (Regionalisierung der Fachpolitiken),
- Grad der Weiterentwicklung des Denkens in regionalen Bezügen und
- regionale Akteurskonstellation.
Regional Governance kann und soll keine „Zauberformel“ für moderne gesellschaftliche Steuerung sein.
Vielmehr ist das „Herausbilden“ von Regional Governance an Lernprozesse gekoppelt, um „vertrauensvolle Formen der Zusammenarbeit, die darüber auch ein hohes Niveau der Konfliktregelung erreichen“
herzustellen und die Suche nach „Win-win-Lösungen“ kompromissbereiter und innovativer zu gestalten.
[FÜRST 2003b: 447 f]
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3

UNTERSUCHUNG VON MODELLEN DER REGIONALENTWICKLUNG
IM WALDVIERTEL UND IM WESTERZGEBIRGE

3.1. AUSWAHL UND METHODE DER UNTERSUCHUNG
Der empirische Teil der Arbeit stellt eine komparative Untersuchung von zwei Regionen dar, die Modelle
regionaler Entwicklung in Hinblick auf beteiligte AkteurInnen, Interaktionsformen, den institutionellen
Kontext und Steuerungsinstrumente betrachtet. Dabei erfolgt die Analyse immer vor dem Hintergrund
des Verständnisses und der Merkmale von Regional Governance.
Die persönliche Motivation zu diesem Thema war von Anfang an, die beiden Regionen Westerzgebirge
und Waldviertel einem Vergleich zu unterziehen, da auch aufgrund eines persönlichen Bezuges bestimmte Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgefallen sind. Augenfällig waren vergleichbare strukturelle Rahmenbedingungen und Probleme sowie ein sehr ähnlicher Aufbau des Planungssystems (Regionalplanung) einerseits und eine unterschiedliche Entwicklung der Regionalpolitik andererseits, was einen Vergleich besonders spannend erscheinen ließ. Darüber hinaus gelingt es über einen Vergleich unter Umständen leichter, die Modelle der Regionalentwicklung auf Regional Governance hin zu untersuchen sowie Stärken oder Defizite herauszuarbeiten.
Die Analyse der beiden Regionen wurde in einem ersten Analyseschritt vollständig für jede Region einzeln auf Grundlage des nachfolgend vorgestellten Analyserasters durchgeführt. In einem zweiten Analyseschritt werden diese einzelnen Aspekte in einem Vergleich beider Regionen einander gegenübergestellt, um zu einem zusammenfassenden Fazit, Empfehlungen und ersten Schlussfolgerungen zu kommen.
Vorgangsweise
Wie bereits in Kapitel 1.5 erläutert, stützt sich die Untersuchung der beiden Regionen neben Sekundärliteratur und Internetrecherche vor allem auf die Befragung von ExpertInnen. Viele regionsspezifische
Zugänge und „Innensichten“ ließen sich aus der Sekundärliteratur nicht erschließen. Durch die Interviews konnten verschiedene Perspektiven, persönliche Zugänge und Bewertungen sowie auch bestimmte Zusammenhänge und insgesamt ein sehr vielseitiges und vielschichtiges Bild gewonnen werden.
Den ExpertInneninterviews wurde eine umfassende Recherche über die beiden Regionen vorangestellt,
um ein umfangreiches Bild und Schwerpunkte zu erarbeiten sowie gezielte Interviews führen zu können.
Die Auswahl der ExpertInnen erfolgte unter Berücksichtigung folgender Aspekte: Für jede der beiden
Regionen sollten AkteurInnen aus möglichst verschiedenen Handlungsfeldern herangezogen werden.
Hilfreich waren einzelne Schlüsselpersonen, die Hinweise auf weitere geeignete InterviewpartnerInnen
geben konnten. Insgesamt wurden 13 Interviews (sechs im Waldviertel und sieben im Westerzgebirge)
mit Personen auf Landes-, Regions- und Gemeindeebene aus den „Sphären“
- Staat und Verwaltung,
- korporatistische Organisationen und
- Wirtschaft (Markt) sowie
- mit „intermediären Dritten“ (z. B. wissenschaftliche Begleitung) geführt.
ExpertInneninterviews sind eine Form des leitfadengestützten Interviews. Für die Interviews wurde ein
Gesprächsleitfaden entwickelt, der zwischen den beiden Regionen nur bei sehr spezifischen Aspekten
Unterschiede aufwies. (s. Anhang) Der Leitfaden war in verschiedene Themenblöcke zu den Themen
Region allgemein, Regionalplanung, AkteurInnen, Kooperationen und Netzwerke, institutioneller KonMETHODE DER UNTERSUCHUNG | ANALYSERASTER
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text und Steuerungsinstrumente, Regionalmanagement sowie persönliches Resümee gegliedert. Der
Leitfaden wurde den ExpertInnen gemeinsam mit einer Vorstellung der Arbeit ca. eine Woche vor dem
vereinbarten Interviewtermin zugesendet.
Das leitfadengestützte Interview (halbstandardisiert) erschien im Gegensatz zum standardisierten Interview geeigneter, da es ein offenes Gespräch ermöglichte und gleichzeitig, im Gegensatz zum narrativen (nicht-standardisierten) Interview, die Vergleichbarkeit sicherstellen sollte. [vgl. DANGSCHAT, FREY
2004: Einheit 8] Die Interviews basierten auf offenen Fragen entlang einer vorgegebenen inhaltlichen
Struktur. Der flexible Leitfaden ermöglichte eine inhaltliche Vertiefung, wenn ein Aspekt für die Forschungsfragen besonders interessant oder ein Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin zu einem
Thema besonders gesprächsbereit war. [vgl. FÜRST et al. 2003a: 37]
Die Gespräche zum Waldviertel wurden im August, September und Oktober 2007 geführt, die Gespräche zum Westerzgebirge im September und Oktober sowie ein letztes im Dezember 2007. Demzufolge
entspricht der Stand der Informationen diesem Zeitraum, in einzelnen Fällen wurden Nacherhebungen
(Rückfragen) durchgeführt.
Die Gespräche wurden jeweils auf Tonband aufgezeichnet und anschließend paraphrasiert. Die Auswertung der Interviews erfolgte mit den Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse [MAYRING 2007: 13, 89],
die es ermöglicht, Kommunikation systematisch, regel- und theoriegeleitet zu analysieren, mit dem Ziel,
„Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen“. [MAYRING 2007: 13] Die Aussagen der Gespräche wurden mit der Technik der inhaltlichen Strukturierung ausgewertet, deren Ziel es
ist, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“.
[MAYRING 2007: 89] Dazu wurden die durch die Interviews gewonnenen Aussagen zunächst in Themenblöcke gegliedert, anschließend interpretiert und unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden
Sekundärmaterials und einer eigenen Einschätzung reflektiert.
Um die Anonymität der Personen zu wahren, werden die Aussagen in der Diplomarbeit anonymisiert
wiedergegeben. Daher wird in der Einzahl die „männliche Person“ verwendet und die Bezeichnung ist ausnahmsweise - geschlechtsneutral zu verstehen. Zu Unterscheidung werden den InterviewpartnerInnen im Text Kürzel zugewiesen:
- W4-1 bis W4-6 für die GesprächspartnerInnen im Waldviertel und
- EG-1 bis EG-7 für die GesprächspartnerInnen im Westerzgebirge.
Die AkteurInnen wurden ihrem Handlungsfeld (s. o.) im Text wie folgt zugeordnet:
- Land,
- regionale/kommunale politische/öffentliche AkteurInnen,
- regionale wirtschaftliche AkteurInnen,
- korporatistische Organisationen (AkteurInnen), Verbände,
- Regionalmanagement und
- intermediäre Dritte.
Den InterviewpartnerInnen wurde vor Veröffentlichung der Arbeit auf Wunsch die Gelegenheit gegeben, den empirischen Teil zur jeweiligen Region vorab einzusehen und Anmerkungen zu machen.
Die Analyse ist insgesamt als ein Eindruck bzw. Ausschnitt zu verstehen, geprägt durch die Inhalte der
ExpertInneninterviews und die Sekundärliteratur. Die Analyse kann damit auch nur eine eingeschränkte
Perspektive wiedergeben bzw. nur bedingt auf Möglichkeiten zur Verallgemeinerung schließen, es wurde versucht, verschiedene Sichtweisen in einen Kontext zu bringen. Ebenso ist eine solche Analyse immer auch von subjektiven Wahrnehmungen und Auffassungen – sowohl von Seiten der InterviewpartnerInnen als auch von meiner Seite - geprägt. Aber gerade darin liegt auch eine besondere Qualität der
qualitativen Untersuchung, eben nicht standardisierte Ergebnisse, sondern sehr spezifische und auch
persönliche Zugänge zu erlangen.
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Analyseraster
Zur Erarbeitung des Analyserasters war ein theoretisches Konzept als Grundlage sehr wesentlich. Dazu
galt es, einen passenden wissenschaftstheoretischen Zugang auszuwählen, der die Kernaspekte zur Beantwortung der Forschungsfragen (Steuerung im Rahmen von Regional Governance) herausstellt und
miteinander in Beziehung setzt. Den Rahmen bzw. die Grundlage für den Analyseraster stellten die einleitenden und theoretischen Ausführungen aus dem ersten Teil der Arbeit dar, aus denen auch zentrale
Begriffe abgeleitet wurden.
Die Darstellung der verschiedenen Zugänge zur Steuerungsdiskussion in Kapitel 2.2 hat bereits gezeigt,
dass spätestens bei der Diskussion um die Grenzen politischer Steuerung die Wahl zwischen einem systemtheoretischen Ansatz und einem akteur- und handlungstheoretischen Zugang maßgeblich für den
weiterführenden wissenschaftlichen Diskurs ist.
Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus als heuristisches Konzept bietet entsprechende
Flexibilität, um politische Interaktionen und Entscheidungsprozesse (in Akteurskollektiven) in ihrer Vielfalt und Dynamik zu erfassen. Dieser Ansatz hält zudem einen Raster von Variablen zur systematischen
Identifizierung der die Koordinationsmodi beeinflussenden Faktoren bereit, der zwei Kategorien politischer Praxis in den Mittelpunkt stellt: institutionelle Ordnungen und AkteurInnen. [DANIELZYK et al.
2003: 14 f; FÜRST et al. 2003a: 21 f] Dieser Ansatz nach MAYNTZ und SCHARPF gilt als adäquate Möglichkeit („Suchmuster“), um Regional Governance darstellen und analysieren zu können. [vgl. BEUTL
2005]
Der Entwicklung des Analyserasters wurde der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus zugrunde gelegt. Dieser Ansatz impliziert in Zusammenhang mit dem theoretischen Konzept der Governance
Theory einen besonderen Fokus auf AkteurInnen, Institutionen und Prozesse der Regionalentwicklung in
den beiden Regionen.
Als Grundgerüst für den Analyseraster dienten die eingangs formulierte Zielsetzung mit den Thesen und
die daraus abgeleiteten Forschungsfragen sowie darüber hinaus das erarbeitete Verständnis bzw. die
Kriterien für – in meinem Verständnis – (Good) Regional Governance. Der Analyseraster (Tab. 5) war
zugleich die Grundlage für die Erarbeitung des Gesprächsleitfadens (s. Anhang).
Ausgangspunkt der Analyse ist bei beiden Regionen die Vermittlung eines allgemeinen Überblicks über
die Region und deren strukturelle Rahmenbedingungen, d. h. Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur,
auch in einem kurzen geschichtlichen Kontext und unter Berücksichtigung sich daraus ergebender Problembereiche (Profil der Regionen). Daraufhin folgt eine Untersuchung beider Regionen nach den Kategorien des Analyserasters, die verschiedene Aspekte (Unterkategorien) genauer fokussieren.
Grundsätzlich erfolgte die Strukturierung des empirischen Teils der Arbeit auf Grundlage des Ansatzes
des akteurzentrierten Institutionalismus, d. h. innerhalb der Themenbereiche (Kategorien des Analyserasters) wurde versucht, die Aussagen nach Handlungsfeldern der AkteurInnen zu clustern. Dies ist
jedoch einerseits nur begrenzt möglich, da auch zwischen den AkteurInnen eines Handlungsfeldes nicht
immer einheitliche Auffassungen bestehen, und andererseits nicht immer sinnvoll, da dabei z. T. die
Zusammenhänge und die Lesbarkeit verloren gehen würden.
Insgesamt war die Einordnung der Aussagen und Bewertungen aus den Interviews in die einzelnen Kategorien der Analyse nicht immer eindeutig und zuweilen sehr schwierig. Im Zweifelsfall wurde die Zuordnung immer unter der Prämisse der Herstellung möglichst schlüssiger, sinnvoller Zusammenhänge vorgenommen. Dementsprechend kann auch die Gliederung der Kategorien in den auswertenden Texten zu
den beiden Regionen geringfügig abweichen.
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Tab. 5: Analyseraster
DEMOGRAPHISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DER REGION
regionale und administrative Gliederung
Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur

Strukturdaten
Entwicklungen und Trends

Wirtschaftsstruktur
INSTITUTIONELLER KONTEXT UND STEUERUNGSINSTRUMENTE
rechtliche Einordnung
Landesplanung / Regionalplanung
Zuständigkeiten / Kompetenzen, Aufgaben, Funktionen
32
Steuerungsinstrumente
formelle / informelle Steuerungsinstrumente
REGION
Zusammengehörigkeit
regionale Identität
Innen- und Außensicht
Klischees, Bilder
PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN AUS SICHT DER AKTEURINNEN
Entwicklungsschwerpunkte
Übereinstimmung mit Problemlagen, die sich aus
Ziele und Strategien
Strukturdaten ablesen lassen
AKTEURSGRUPPEN UND AKTEURKONSTELLATION
wer ist aus welchen Handlungsfeldern beteiligt?
EntscheidungsträgerInnen
AkteurInnen und Akteursgruppen
Funktionen, Kompetenzen
Ziele und Interessen, Motive, Konflikte
Akteurkonstellationen
Zusammenarbeit und Kommunikation
Kooperationen und Netzwerke
Interaktionsformen
Zweck, Nutzen, Qualität
Konflikte
EINSCHÄTZUNG DES INSTITUTIONELLEN KONTEXTES UND DER STEUERUNGSINSTRUMENTE
Steuerungsinstrumente
Landespolitik
Kompetenzen, Einflüsse
Regionalentwicklung
Wandel der Regionalplanung
Wandel der Steuerungsinstrumente
Funktionsweise regionaler Steuerung
Steuerungsinstrumente
Strategien, Leitbilder
projekt- vs. kommunikationsorientiert
Ressourcen
Struktur und Organisationsform
Regionalmanagement
Verständnis, Aufgaben
Funktionen, Kompetenzen, Eigenverantwortung
Selbstbindung, Regelwerk
Institutionalisierung
Überschneidungen, Parallelitäten regionaler Strukturen, Einrichtungen
FAZIT: REGIONAL GOVERNANCE IM …?
Stärken / Defizite
Ansatzpunkte
Governance-Modus
Quelle: eigene Darstellung

32

s. zur Einteilung der Steuerungsinstrumente auch [IÖR 2008]
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3.2. ANALYSE DER REGION WALDVIERTEL
3.2.1. DEMOGRAPHISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DES WALDVIERTELS
Niederösterreich ist das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs. Es befindet sich im Nordosten des
Landes und grenzt an Tschechien und die Slowakei. Seit 1986 ist St. Pölten die Landeshauptstadt, bis
dahin waren Landesregierung und -verwaltung in Wien untergebracht. Die West-Ost-Achse Niederösterreichs entlang der Donau ist zugleich „Zone der Besiedlung, der intensiven agrarischen Nutzung sowie
des schienen- und straßengebundenen Verkehrs“ und markiert die „Lebensader des Landes“.
[FAßMANN, HATZ 2004: 165 f]
Abb. 11: Niederösterreich aus der Luft

Quelle: Google Earth, eigene Abfrage

Niederösterreich ist gekennzeichnet durch die Dichotomie der „wirtschaftlichen Aktivräume“ um die
Stadt Wien sowie entlang der Nord-Süd- und West-Ost-Achse (niederösterreichischer Zentralraum) einerseits und den restlichen Landesteilen auf der anderen Seite. Dies spiegelt sich auch in der Arbeitsplatzdichte wider. [FAßMANN, HATZ 2004: 169 f] Die Folge dieser Gegensätze ist eine „Konzentration
des ‚Kapitals’ auf wenige Landesteile und ein Rückzug desselben aus den peripheren Gebieten“. [FAßMANN, HATZ 2004: 171]
Traditionellerweise wird Niederösterreich in vier Viertel (Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel, Industrieviertel) gegliedert. Diese Gliederung reicht bis ins 15. Jh. zurück, bis 1867 waren die Viertel auch Verwaltungseinheiten. Die Abgrenzung der Viertel stellt „nicht nur administrative Willkür“ dar, sondern
erfolgte auch aufgrund markanter naturräumlicher Differenzierungen (vgl. Abb. 11). [FAßMANN, HATZ
2004: 165] Die Viertelgliederung ist bis heute im „kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung“ und „die
räumliche Zugehörigkeit zu einem Viertel verschafft Identität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl“.
[FAßMANN, HATZ 2004: 171 f] Das Waldviertel ist eines der vier Viertel und befindet sich nördlich der
Donau „ober dem Manhartsberg“ (537 m Höhe) im Osten. Es zeichnet sich durch seine Höhenlage (bis
1.000 m) und die namengebende fast geschlossene Waldbedeckung aus. Zum Waldviertel gehören die
Verwaltungsbezirke Gmünd, Waidhofen a. d. Thaya, Zwettl und Horn, Teile der Bezirke Krems sowie
WALDVIERTEL
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sogar Teile von Melk und Hollabrunn (Abb. 12). [vgl. FAßMANN, HATZ 2004: 165 f; RINGLER 2007: 32 f]
Das Waldviertel ist zugleich NUTS-3-Region.33
Dem Waldviertel fehlen große Unternehmen ebenso wie große Städte, „die über das Waldviertel hinaus
Bedeutung für nationale und internationale Märkte besitzen“. [FAßMANN, HATZ 2004: 174] Die größten
Städte sind die Bezirkshauptorte Zwettl (11.600 Einwohner), Horn, Gmünd und Waidhofen, die mit Ausnahme von Zwettl alle weniger als 10.000 Einwohner haben. Krems a. d. Donau (23.000 Einwohner) liegt
am Rand des Waldviertels, versteht sich jedoch heute mehr dem „fünften“ Viertel NÖ-Mitte, d. h. dem
niederösterreichischen Zentralraum zugehörig. [vgl. FAßMANN, HATZ 2004: 174]
Administrative Gliederung
Niederösterreich ist in politische Bezirke mit jeweils einer Bezirkshauptstadt (Sitz der Verwaltung) und
vier Statutarstädte (Krems a. d. Donau, St. Pölten, Waidhofen a. d. Ybbs und Wiener Neustadt) gegliedert. [vgl. w.i.N. 2004: 41] Das Landesgebiet ist darüber hinaus raumordnungspolitisch, in Anlehnung an
die Viertel, flächendeckend in fünf sog. Hauptregionen34 (Abb. 12) als Aktionsräume der fünf Regionalen
Entwicklungsverbände bzw. der zugehörigen Regionalmanagements unterteilt. „Regionale Entwicklungsverbände stellen eine Zusammenfassung von Räumen dar, die sich durch gemeinsame Merkmale
(geografische Lagebeziehungen, ähnliche Wirtschaftsstruktur, Ressourcenausstattung) oder ähnliche
Problemlagen auszeichnen. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Anliegen dieser Regionen zu artikulieren, entwicklungsstrategisch bedeutsame Themenschwerpunkte zu formulieren und entsprechende Leitprojekte
zu initiieren.“ [w.i.N. 2004: 45]
Abb. 12: Die 4 Viertel (links) und 5 Hauptregionen (rechts) Niederösterreichs

35

Quelle: [NÖGIS 2005; RO NÖ 2008]

Die Hauptregion Waldviertel ist nicht vollständig deckungsgleich mit dem Viertel, sondern etwas kleiner. Sie umfasst die Verwaltungsbezirke Gmünd, Waidhofen a. d. Thaya, Zwettl und Horn sowie Teile
von Krems-Land. [vgl. w.i.N. Hauptregionen 2005: 40]
Ich konzentriere mich in meiner Arbeit auf das Gebiet der Hauptregion Waldviertel, da diese mit dem
Regionalmanagement-Gebiet und dem Regionalen Entwicklungsverband übereinstimmt. Dennoch können regionale Kennzahlen (Fläche, Bevölkerung, Wirtschaft, …) in unterschiedlichen Angaben aufgrund
teilweise nicht eindeutiger Zuordnung bzw. Abgrenzung leicht variieren.
33
34
35

Die NUTS-Gliederung ist eine hierarchische Systematik der räumlichen Bezugseinheiten der EU. [EUROSTAT 2008]
neben Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel und Industrieviertel als 5. Hauptregion NÖ-Mitte
vgl. [RO NÖ 2008] www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showcontainer.php?id=69&, Zugriff: 27.3.2008
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Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur
Das Waldviertel erstreckt sich über eine Fläche von ca. 4.300 qkm und wird von ca. 180.600 EinwohnerInnen bewohnt (Hauptregion) [RINGLER 2007: 33 nach Statistik Austria] bzw. 4.615 qkm und 225.200
EinwohnerInnen (NUTS-3) [EUROSTAT 2005]. Die Hauptregion weist mit ca. 42 Ew/qkm im Vergleich
zum Niederösterreich-Durchschnitt (83 Ew/qkm) eine deutlich geringere Bevölkerungsdichte auf. [EUROSTAT 2005; Zahlen&Fakten NÖ 2007]
Tab. 6: Fläche und Bevölkerung im Waldviertel
Bezirk
Gmünd

Fläche in qkm

Bevölkerung 2007

Dichte in Ew/qkm

786

38.977

50

Horn

784

31.863

41

Waidhofen

669

27.438

41

1.400

44.527

32

924

54.951

59

4.293
4.615
19.178

(2005) 180.599
(2005) 225.200
1.589.580

42
49
83

Zwettl
Krems Land
Hauptregion Waldviertel
Waldviertel (NUTS 3)
Niederösterreich

Quelle: [EUROSTAT 2005; Zahlen&Fakten NÖ 2007; RINGLER 2007: 33 nach Statistik Austria], eigene Darstellung

Abb. 13: Bevölkerungsdichte Niederösterreich 2007

Quelle: [NÖ Statistik 2006/07: 209]

Das Waldviertel hat schon lange mit Bevölkerungsverlusten (Abwanderung) zu kämpfen. Besonders
starke Bevölkerungsverluste waren fast immer unmittelbar an wirtschaftliche Krisen (z. B. der Textilindustrie) gekoppelt. [vgl. FAßMANN, HATZ 2004: 173 f] So hat z. B. der Bezirk Waidhofen als ursprüngliches Zentrum der Waldviertler Textilindustrie von 1869 bis 2005 mit ca. 30 % am meisten Einwohner
verloren. [vgl. RINGLER 2007: 36]
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Abb. 14: Bevölkerungsentwicklung im Waldviertel 1981 - 1991 und 1991 - 2001

Quelle: [RINGLER 2007: 38, 39 nach Statistik Austria]

Wie Abb. 14 zeigt, hat sich die Bevölkerungsentwicklung in der Dekade ab 1991 deutlich verbessert, z. T.
sogar stabilisiert und in Zuwächse umgekehrt. Das nördliche Waldviertel ist nach wie vor stärker von
Verlusten betroffen. Zuwächse verzeichnen die Bezirkshauptstädte und deren Umlandgemeinden sowie
Krems und Umland. [vgl. RINGLER 2007: 38 f] Der Anteil an Zweitwohnsitzen (ca. 36.000, RM Waldviertel) ist hingegen im Waldviertel überdurchschnittlich hoch. [vgl. w.i.N. Hauptregionen 2005: 40]
Die Bevölkerungsveränderung ergibt sich aus Geburten- und Wanderungsbilanz. Hinsichtlich der Geburtenbilanz stellt [RINGLER 2007: 39] ein starkes Süd-Nord-Gefälle fest: Während in den südlichen Gemeinden meist eine positive Geburtenbilanz besteht, ist diese in den nördlichen Gemeinden - aufgrund
der selektiven Abwanderung der jungen, gebärfähigen Bevölkerung – häufig negativ. Für das gesamte
Waldviertel ist die Geburtenbilanz negativ.
Insgesamt überwiegt in nur ca. 1/5 der Waldviertler Gemeinden, hauptsächlich im Norden, der Wanderungsverlust gegenüber dem Geburtendefizit. Bevölkerungszuwächse einiger Gemeinden resultieren
meist aus einer positiven Wanderungsbilanz. [vgl. RINGLER 2007: 41] Vor dem Hintergrund dieser Bevölkerungsentwicklung hat das Waldviertel, wie viele dünn besiedelte und landwirtschaftlich geprägte Regionen Europas, ebenso gegen Prozesse der Alterung zu kämpfen. [vgl. w.i.N. Hauptregionen 2005: 40]
Abb. 15 zeigt, dass insbesondere im nördlichen Waldviertel der Anteil der älteren Bevölkerung am
höchsten im Waldviertel und in Niederösterreich ist.
Abb. 15: Bevölkerung – Anteil der 65- und mehrjährigen in Niederösterreich 2001

Quelle: [Statistik Austria 2001], eigene Bearbeitung
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Wie das Hauptszenario der ÖROK-Bevölkerungsprognose (Abb. 16) zeigt, hat das Waldviertel, insbesondere der Norden, auch in Zukunft mit Bevölkerungsverlusten zu rechnen. „Bezirke, die außerhalb der
großen Stadtregionen liegen, deren Anschluss an die wichtigen West-Ost- und Nord-SüdVerkehrsachsen nur durch einen zusätzlichen Verkehrs- und Transportaufwand gewährleistet werden
kann und die strukturell durch stagnierende oder ‚alte’ Wirtschaftssektoren gekennzeichnet sind, weisen auch eine stagnierende oder rückläufige Bevölkerung auf. Häufig hängen diese drei Faktoren – fehlende Einbindung in die Stadtregionen Österreichs, kein Anschluss an die großen Verkehrsachsen, strukturelle Peripherie – zusammen und verstärken sich gegenseitig.“ [ÖROK 2004: 68]
Abb. 16: Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung Niederösterreichs bis 2031

Quelle: [ÖROK 2004: 67]

Wirtschaftsstruktur
Der Wald ist nicht nur namengebend für die Region, sondern dessen Nutzung stellt eine wichtige Basis
für Industrie und Gewerbe dar. Aufgrund vorhandener mineralischer Rohstoffe konnte sich die Glasindustrie etablieren, ebenso Tischlereien, Sägewerke und Betriebe zur Möbelherstellung. Die Glaserzeugung führte zu starken Reduzierungen des Waldbestandes, der sich jedoch im Zuge des Wechsels auf
andere Energieträger sowie durch den Rückgang der Landwirtschaft erholt hat und wieder im wachsen
ist. [vgl. FAßMANN, HATZ 2004: 172 f; RINGLER 2007: 33]
Die Landwirtschaft war, trotz der eher ungünstigen klimatischen Bedingungen und schlechten Böden,
immer einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Produziert wurde hauptsächlich für die Eigenversorgung, Kleinbetriebe im Nebenerwerb waren die Regel und im 18./19. Jh. kam es zunehmend zur „Verschränkung landwirtschaftlicher und gewerblicher Produktion im ‚ganzen Haus’“, die für das Waldviertel
„aufgrund seiner besonders schwierigen landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen eine unbedingte
Notwendigkeit“ [KOMLOSY 1988: 12] darstellte. [vgl. RINGLER 2007: 52]
Die kleinstrukturierte, strukturschwache Landwirtschaft war mit dafür verantwortlich, dass sich die Textilindustrie aus der Heimarbeit auf den Bauernhöfen entwickelte. Insbesondere die Textilregion um
Waidhofen a. d. Thaya und Groß-Siegharts galt lange als „Bandlkramerlandl“ (Hausierer verkauften die
Kurzware). [vgl. FAßMANN, HATZ 2004: 172] Vor allem im Bereich der Textilproduktion wurde die Weiterverarbeitung und Organisation in den Wiener Raum verlegt. „Diese wirtschaftliche Abhängigkeit vom
städtischen Bereich um Wien erwies sich als sehr prägend für die gesamte weitere Entwicklung der Region.“ [KOMLOSY 1988: 81] Darüber hinaus entwickelte sich auch eine kleine Uhrenindustrie, die allerdings nie große Bedeutung erlangte. Durch den Ausbau der Franz-Josephs-Bahn gelangten die Holz- und
Steinindustrien zu überregionaler Bedeutung. Sie waren jedoch vorwiegend auf Exportaktivitäten ausWALDVIERTEL
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gerichtet und es kam kaum zu Ausstrahlungseffekten auf andere regionale Gewerbe.36 [vgl. RINGLER
2007: 52 f]
In den 1960er und 70er Jahren kam es im Waldviertel zunehmend zu industriellen Gründungen, jedoch
überwiegend im Bereich der arbeitsintensiven Fertigung mit hohem Standardisierungsgrad und niedrigem Qualifikationsbedarf („verlängerte Werkbänke“), welche der „Abhängigkeit von wirtschaftlichen
Zentren eine neue Form verlieh“. [KOMLOSY 1988: 231; vgl. RINGLER 2007: 55]
Im Zuge der Flexibilisierungs- und Verlagerungsstrategie wurden die monostrukturierten Industrieregionen des nordwestlichen Waldviertels als erste von den Folgen der Weltwirtschaftskrise erfasst. Sukzessive erfolgten in den 1970er Jahren ratenweise Schließungen Waldviertler Standorte. [vgl. KOMLOSY
2004: 235 f]
Mit der neuen geopolitischen Lage aufgrund des Falls des „Eisernen Vorhangs“ (1989) entwickelten sich
lokale und regionale wirtschaftliche Kooperationen (z. B. Produktionsverlagerungen), „die durch die
Existenz des starken Lohn- und Preisgefälles gleichermaßen begünstigt wie überschattet wurden“
[KOMLOSY 2004: 220]. Durch Verlagerungsbewegungen wurden bestehende regionale Benachteiligungen verstärkt und die Räume zwischen den Wachstumsinseln und transnationalen Korridoren rückten an
den Rand. [vgl. KOMLOSY 2004: 238 f]
Sowohl Textil-, Glas- als auch Holzindustrie sind zurückgegangen, nur wenigen Unternehmen ist es gelungen durch Ausweitung ihrer Reichweite nationale und internationale Märkte zu erschließen. Die Zahl
der Pendler hingegen stieg stetig, die Rolle als „verlängerte Werkbank“ hat das Waldviertel mittlerweile
verloren und es waren kaum mehr Betriebsgründungen zu verzeichnen. [vgl. FAßMANN, HATZ 2004:
172; RINGLER 2007: 57]
Im Zuge dieser wachsenden Strukturprobleme versucht das Waldviertel heute, sich als Tourismus- und
Wellnessregion zu vermarkten, um Einkommen und Beschäftigung zu erhalten. Dabei macht man sich
seine Abgeschiedenheit und „Mystik“ zu Nutze. Mittlerweile kann das Waldviertel schon fast als „verlängerter“ Erholungs-, Freizeit- und Ferienraum der urbanen Bevölkerung bezeichnet werden. Darüber
hinaus etabliert sich das Waldviertel zunehmend im Bereich erneuerbare Energien. [vgl. FAßMANN,
HATZ 2004: 172 f; RINGLER 2007: 56 f]
Abb. 17: Entwicklung der Erwerbstätigen nach Sektoren 1971 – 2001 im Waldviertel
Bezirke des Waldviertels gesamt Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren
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Quelle: [NÖ Statistik 2006/07: 84], eigene Darstellung

Abb. 17 zeigt, wie sich die Verteilung der Erwerbstätigen nach Wirtschaftssektoren seit den 1970er Jahren vom primären zum tertiären Sektor mehr als umgekehrt hat. Der sekundäre Sektor durchläuft eine
fast konstante Entwicklung. Während die Entwicklung und Anteile der Wirtschaftssektoren in den Bezirken Horn, Krems-Land, Waidhofen und Zwettl im wesentlichen dem Trend über alle Bezirke entspricht,
weicht der Bezirk Gmünd als einziger bemerkenswert ab. Dies spiegelt die anhaltend bedeutende Rolle

36

s. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Waldviertels auch [SCHNELL 2003: 51-68; LEMBACHNER 2005]
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der Industrie in diesem Bezirk wider. Die Anzahl der in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen vermindert
sich insgesamt. Die Betriebe werden überwiegend im Nebenerwerb geführt [vgl. w.i.N. Hauptregionen2005: 40], wobei noch über die Hälfte der Flächen landwirtschaftlich genutzt wird [RM Waldviertel
2008]. Der Waldanteil im Waldviertel liegt bei ca. 42 %. [NÖ Statistik 2006/07: 219]
Die schwierige wirtschaftliche Situation wirkt sich auch entsprechend auf die Arbeitslosigkeit in der
Region aus. [RINGLER 2007: 74] verweist vor allem auf die Krise der Textilbranche, die sich „fatal auf die
die altindustriellen Bezirke Gmünd und Waidhofen ausgewirkt“ hat. Tab. 7 zeigt, dass das Niveau der
Arbeitslosigkeit, insbesondere der Frauenarbeitslosigkeit, in der Region im Jahr 2005 deutlich über dem
niederösterreichischen und österreichischen Durchschnitt liegt.
37

Tab. 7: Arbeitslosigkeit 2005
Gmünd
gesamt
9,6 %
Frauen
10,2 %
Männer
9,1 %

Horn
5,6 %
5,5 %
5,6 %

Waidhofen
9,1 %
10,2 %
8,3 %

Zwettl

NÖ
5,8 %
4,6 %
6,6 %

7,4 %
7,2 %
7,6 %

Österreich
7,3 %
6,8 %
7,7 %

Quelle: [RINGLER 2007: 74] nach [AMS 2005]

Problemlage
Auf Grundlage der Strukturdaten können bereits verschiedene Problembereiche, mit denen sich das
Waldviertel auseinander zu setzen hat, identifiziert werden. Zu nennen sind:
- Ungünstige Erreichbarkeiten aufgrund der peripheren Lage außerhalb der Stadtregion Wien,
- kaum größere Städte (Zentren), ausgenommen Bezirkshauptorte,
- Abwanderung („Brain drain“) und Geburtenrückgang,
- Überalterung der Bevölkerung,
- wenig (hoch)qualifizierte Arbeitsplätze in der Region,
- hohe Arbeitslosigkeit,
- spezifische Herausforderungen der Schrumpfung (z. B. Nahversorgung, soziale Infrastruktur) sowie
- keine große Branchenvielfalt.
Neben grundlegenden Defiziten (z. B. schlechten Erreichbarkeiten) stellt der wirtschaftliche Strukturwandel für das Waldviertel eine besondere Herausforderung dar. Darüber hinaus ist das Waldviertel
durch starke innerregionale Disparitäten gekennzeichnet.
3.2.2. INSTITUTIONELLER KONTEXT UND STEUERUNGSINSTRUMENTE
In Österreich gibt es – im Gegensatz zu Deutschland – keine gesetzlich definierte Bundesraumordnung.
Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), eine von Bund, Ländern und Gemeinden getragene Einrichtung zur Koordination der Raumordnung auf gesamtstaatlicher Ebene, hat nur empfehlenden Charakter. Die „umfassende Planungsbefugnis“ obliegt gemäß der Generalklausel des Bundesverfassungsgesetzes (Art. 15 B-VG) den Bundesländern. [ÖREK 2001: 4] Dadurch kommt es in Österreich zu
unterschiedlichen Regelungen in den Raumplanungs- bzw. -ordnungsgesetzen der einzelnen Bundesländer. Raumplanungsrelevante Kompetenzen des Bundes ergeben sich aus einzelnen, explizit dem Bund
zugeordneten materienrechtlichen Zuständigkeiten (z. B. Forstrecht, Eisenbahnrecht).
Eine der Hauptaufgaben der ÖROK ist die Erstellung des Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes
(ÖREK). Das aktuelle ÖREK 2001 orientiert sich gleichzeitig am Europäischen Raumentwicklungskonzept
(EUREK). „Das Österreichische Raumentwicklungskonzept 2001 ist ein Konsensprodukt aller ÖROK37

vorgemerkte arbeitslose Personen in % der unselbständigen Berufstätigen 2005 laut ÖIR-Fortschreibung [RINGLER 2007: 74]
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Partner. Es ist nicht verbindlich, sondern hat Leitbildfunktion und richtet sich daher als Empfehlung und
Orientierungsrahmen an all jene, die mit raumrelevanter Planung befasst sind.“ [ÖREK 2001: 5]
Abb. 18: Ebenen und Instrumente der Raumordnung in Österreich

Quelle: [ÖREK 2001: 23]

Landesplanung Niederösterreich
Auf länderübergreifender Ebene gibt es seit 1978 als gemeinsame Organisation der Länderverwaltungen
Burgenland, Niederösterreich und Wien die Planungsgemeinschaft Ost (PGO) „zur Abstimmung, Koordination und Vorbereitung raumplanerisch relevanter Fragen in der österreichischen ‚Länderregion Ost’“
[PGO 2008]. [vgl. DILLINGER, SCHIMAK 2006/07: Einheit 7; PGO 2008]
Die gesetzliche Grundlage der Landesplanung in Niederösterreich ist das Niederösterreichische Raumordnungsgesetz (NÖ ROG) 1976, welches „als besondere Instrumente der Landesentwicklungsplanung“
- überörtliche Raumordnungsprogramme (§ 3 NÖ ROG) für Sachbereiche (sektorale Raumordnungsprogramme) und
- überörtliche Raumordnung- und Entwicklungskonzepte“ (§ 12 NÖ ROG), die insbesondere der Abstimmung von Entwicklungsvorstellungen und -maßnahmen (z. B. Gewerbe, Industrie) dienen, jedoch
nicht „verordnet“ werden, vorsieht.
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Bis 2004 erfolgte die Landesraumordnung in Form sektoraler Raumordnungsprogramme für das gesamte Landesgebiet, die als rechtsverbindliche Verordnungen Geltung haben. Derzeit gibt es acht verordnete sektorale Landesraumordnungsprogramme. [vgl. RO NÖ Land 2008]
Seit 2004 gibt es das erste gesamthaft angelegte NÖ Landesentwicklungskonzept (LEK). Dieses wird als
Grundsatzdokument [vgl. RO NÖ Land 2008] mit
- den strategie- und maßnahmenorientierten Sektorenkonzepten sowie
- den Regionalen Entwicklungskonzepten für die fünf Hauptregionen, die als „Perspektiven für die
Hauptregionen“ auf die Besonderheiten und Entwicklungsperspektiven der fünf Hauptregionen spezifisch eingehen, fortgeführt und konkretisiert.
Dies ergibt die „w.i.N. Strategie Niederösterreich“38 als Gesamtprodukt. „Das NÖ Landesentwicklungskonzept stellt die Herausforderungen, Handlungsprinzipien und Ziele der räumlichen Entwicklung im
Grundsätzlichen systematisch und vergleichbar dar. […] Auf dieser Ebene ist es ein Koordinierungs- und
Steuerungsinstrument für verschiedene Politikbereiche sowie für die vielen Akteure […]“ [w.i.N. 2004:
114] Darüber hinaus ist das LEK ein „strategisches Steuerungsinstrument auf oberster Ebene und bekennt sich zu einer integrierten Raumentwicklung. […]“39 Das Landesentwicklungskonzept ist durch Beschluss der Landesregierung verbindlich für alle nachgeordneten Planungen. [RO NÖ Land 2008]
Die Funktion der Raum- und Landesplanungsbehörde wird vom zuständigen Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, der Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr (RU) und den jeweiligen Abteilungen, insbesondere der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (RU2), wahrgenommen.
Regionalplanung
Das NÖ ROG definiert eine Region als „ein zusammenhängendes Gebiet, das durch gleichartige Probleme oder funktionelle Zusammengehörigkeit gekennzeichnet ist und aus diesen Gründen Gegenstand
eines regionalen Raumordnungsprogramms oder regionalen Entwicklungskonzeptes ist oder werden
soll“ (§ 1 NÖ ROG). Neben den sektoralen Raumordnungsprogrammen hat das Land, „wenn es zur planvollen Entwicklung des Landesgebietes erforderlich ist, Raumordnungsprogramme für Regionen […]
aufzustellen und zu verordnen“ (§ 3 NÖ ROG).
Der Geltungsbereich der sog. Regionalen Raumordungsprogramme „ist nach gemeinsamen Problemen,
Schwerpunkten, geografischen Besonderheiten und Zielsetzungen für die künftige Entwicklung abzugrenzen. Dabei sollen überschaubare Einheiten, die auch zur Identitätsstiftung in der betroffenen Region
beitragen, gebildet werden.“ (§ 10 NÖ ROG)
Derzeit gibt es fünf verbindliche Regionale Raumordnungsprogramme, bei denen es sich allerdings um
rein ordnungsplanerische Instrumente handle [W4-4]. Von den Bezirken des Waldviertels fällt nur
Krems-Land in das Regionale Raumordnungsprogramm NÖ-Mitte.40 [RO NÖ Region 2008]
□

Regionaler Entwicklungsverband und Regionalmanagement

Die Hauptregionen sind zugleich die Aktionsräume der fünf Regionalen Entwicklungsverbände (REV)
„zur strategischen Entwicklung und zur Umsetzung regionaler Projekte“. Der REV für das Waldviertel
setzt sich aus politischen MandatarInnen und den Gemeinden der Region zusammen. [RM W4 Orga
2008] Die Regionen bringen Eigenmittel (Gemeindebeiträge) auf, um in der Region entwickelte konkrete
Projekte umzusetzen, in andere Projekte einzusteigen (z. B. Markenentwicklungsprozess) oder ein regionalwirtschaftliches Konzept (zur Spezifizierung der Vorgaben aus den regionalen Strategien) zu erstel38
39
40

w.i.N. für„wir in Niederösterreich“ bzw. engl. „win“ für „gewinnen“ [w.i.N. online 2008]
[RO NÖ Land 2008] www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showcontainer.php?id=23&, Zugriff: 25.3.2008
[RO NÖ Region 2008] www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showcontainer.php?id=45&, Zugriff: 25.3.2008
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len. Die Entscheidungskompetenz, was mit diesen Eigenmitteln geschieht, liegt bei den regionalen Trägerplattformen. [W4-4] Der mit dem EU-Beitritt 1995 gegründete Verein EU Plattform „Pro Waldviertel“ ist der Regionale Entwicklungsverband für das Waldviertel. [RM W4 Orga 2008]
Jede der fünf Hauptregionen verfügt über ein Regionalmanagement. Die Regionalmanagements fungieren als operative Einheiten (Geschäftsführung) der Regionalen Entwicklungsverbände (Abb. 19). [vgl.
w.i.N. 2004: 45] Damit bilden „Regionale Entwicklungsverbände und das Regionalmanagement […] die
projektorientierte Schnittstelle zwischen dem Land Niederösterreich und den Gemeinden.“ [w.i.N.
Hauptregionen 2005: 12].
Abb. 19: Regionalmanagement und Regionaler Entwicklungsverband Waldviertel

Quelle: [RM W4 Orga 2008]

In Österreich gibt es zwar weder auf Landes- noch auf Bundesebene eine gesetzliche Grundlage zum
Regionalmanagement, es wird aber sowohl im Fachinhalt Regionalpolitik des Bundeskanzleramtes (BKA)
[BKA.gv 2008] als auch im ÖREK 2001 sowie im NÖ Landesentwicklungskonzept explizit angeführt und
es gibt verschiedene Förderungen. In Niederösterreich sind die Regionalmanagements seit 2005 in einem Verein auf Landesebene41 (als Vorfeldorganisation42) organisiert. [W4-4]
Die Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik des Amtes der NÖ Landsregierung fördert zur Unterstützung der Arbeit der RegionalmanagerInnen die Erarbeitung sog. Regionalwirtschaftlicher Konzepte,
die „unter intensiver Einbindung der regionalen Akteure erarbeitet“ werden.43 [RO NÖ Region 2008]
Eine wichtige Institution in der Region ist die Dorf- und Stadterneuerung (DOERN). Die NÖ Dorf- und
Stadterneuerung ist im Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung organisiert, deren
MitarbeiterInnen arbeiten in vier Regionalbüros. Die Dorferneuerung zielt auf die Entwicklung des Dorfes und des ländlichen Raumes, um deren Eigenart und Eigenständigkeit unter den Gesichtspunkten der
Nachhaltigkeit zu erhalten. Die Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur, Wirtschaft, Siedeln, Bauen und Wohnen sowie Verkehr und Mobilität.44 [vgl. DOERN 2008]
Als wichtige Instrumente der Regionalentwicklung sind außerdem das EU-Programm LEADER+45 sowie
die vom Land geförderten Kleinregionen zu nennen.
Im Waldviertel gibt es derzeit vier LEADER-Regionen [vgl. LEADER+ AUT 2008] mit je einem Vorstand
und LEADER-ManagerInnen. [W4-6]
41
42

43
44
45

Verein Regionalmanagement Niederösterreich, Internetauftritt unter www.regionalmanagement-noe.at, Zugriff: 23.3.2008
diese Bezeichnung geht auf das Land NÖ zurück und meint Organisationen, die „im Vorfeld des Landes“ tätig sind, s. dazu
auch [NOEL.gv 2008] www.noel.gv.at/politik-verwaltung/behoerdenwegweiser/regionalmanagementniederoesterreich/regionalmanagement_rmkontakt.html, Zugriff: 19.3.2008
[RO NÖ Region 2008] www.raumordnung-noe.at/dynamisch/showcontainer.php?id=47&, Zugriff: 25.3.2008
[DOERN 2008] www.dorf-stadterneuerung.at/content.php?pageId=798, Zugriff: 14.3.2008
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes
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Die zunehmende Bedeutung der Kleinregionen zur „Nutzung von Synergieeffekten durch Kooperation
der Gemeinden“ wird auch im NÖ Landesentwicklungskonzept explizit betont. „Denn die finanziellen
und sachlichen Anforderungen an die einzelnen Gemeinden steigen und werden komplexer. Das Land
fördert daher die Bildung von Kleinregionen als einen speziellen Typus einer operativen Raumeinheit.
Kleinregionen sind interkommunale Kooperationsräume, innerhalb derer mehrere benachbarte Gemeinden mit ähnlicher Problem- und Interessenlage zusammenarbeiten. […] Eine zunehmende Zahl an
gemeindeübergreifenden Aufgaben lässt sich nur mehr interkommunal sinnvoll bewältigen. […] Kleinregionen stellen damit ein formelles Instrument dar, die Gemeindekooperation zu stärken.“ [w.i.N. 2004:
46 f] Zweck der „gemeindeübergreifenden Kooperationen“ [WOLLANSKY 2002] ist seit 1985 die Erstellung eines Kleinregionalen Entwicklungskonzeptes (KREK), wobei nicht jede Kleinregion ein Entwicklungskonzept hat. Die Kleinregionalen Entwicklungskonzepte können von den Gemeinden einer Kleinregion als „Hilfe zur Selbsthilfe“ erstellt werden, sind jedoch prinzipiell unverbindlich. Darüber hinaus „haben die Gemeinden einer Kleinregion die Möglichkeit, ihre Zielvorstellungen und Maßnahmen im Bereich der örtlichen Raumordnung durch gemeinsame Erstellung eines Kleinregionalen Rahmenkonzeptes [KRRK] abzustimmen“ [FLEISCHMANN 2005: 13], für das es seit 2001 Förderrichtlinien gibt. Die Kleinregionalen Rahmenkonzepte bilden einen gesetzlichen Rahmen, zu dem sich die Gemeinden verpflichten und selbst binden können. Insgesamt wurden in Niederösterreich bereits 45 Kleinregionale Entwicklungskonzepte erstellt oder sind in Arbeit, zehn davon im Waldviertel. Zudem gibt es derzeit acht Kleinregionale Rahmenkonzepte in Niederösterreich, eines davon vollständig („Zukunftsraum Thayaland“),
eines z. T. („Raum Krems“) im Waldviertel (jeweils Stand Januar 2008). [vgl. LINZER 2006], [vgl. RULAND,
WOLLANSKY 2007], [vgl. RO NÖ Kleinregion 2008]
Tab. 8: Handlungsebenen und Instrumente der regionalen Raumordnung in Niederösterreich
Land
Region
Verwaltung der EU-Regionalpolitik
Planungsgemeinschaft Ost
Landesentwicklungskonzept
Hauptregionsstrategien
(Regionale Entwicklungskonzepte)
Sektorale Raumordnungsprogramme
Regionale Raumordnungsprogramme
Raumordnung- und Entwicklungskonzepte
Regionalwirtschaftliche Konzepte
Regionalmanagement
Regionale Entwicklungsverbände
Kleinregionale Entwicklungs- und Rahmenkonzepte
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an [RULAND, WOLLANSKY 2007: 14 ff; RO NÖ 2008]

3.2.3. GESCHICHTE DER REGIONALENTWICKLUNG IM WALDVIERTEL
Mitte der 1970er Jahre traten im Waldviertel zwei Ereignisse ein: Einerseits mussten aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen in Landwirtschaft und Industrie massiv Beschäftigte entlassen werden. Zum
anderen wurde die Ansiedlung eines Sonder- und Atommülllagers bzw. eines Atomkraftwerks in der
Region diskutiert, was diese noch zusätzlich entwertet hätte. Vor diesem Hintergrund fanden sich „Prominente, Äbte, Wirtschaftstreibende, Schuldirektoren und viele Engagierte zusammen“ [MAYERHOFER
2004: 24], die Initiativen gründeten und sich um „Positivstrategien“ [GREISINGER 1995: 14] bemühten.
So entstanden u. a. ein Regionaler Entwicklungsausschuss für das Waldviertel und der erste Verein für
Regionalentwicklung „Pro Waldviertel“ als „Sammelbecken“ dieser „bürgerinitiativenähnlichen Bewegung“. [GERHARDTER, GRUBER 2001: 83]
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Parallel dazu startete 1979 die zunächst zeitlich begrenzt angesetzte „Sonderaktion zur Stärkung entwicklungsschwacher ländlicher Räume in Berggebieten Österreichs“ des Bundeskanzleramtes (BKA).
Nach der „Testphase“ in den Berggebieten wurde sie auf alle Problemgebiete Österreichs ausgeweitet
und später in die Förderungsaktion für eigenständige Regionalentwicklung (FER) umgewandelt. Sie galt
als erstes Förderprogramm in Österreich und auch Westeuropa, welches das Konzept der „eigenständigen Regionalentwicklung“46 verfolgte. [vgl. GREISINGER 1995: 14 f; GERHARDTER, GRUBER 2001: 22 ff,
83, 83; MAYERHOFER 2004: 23 ff; DILLINGER, SCHIMAK 2006/07: Einheit 8]
Die wichtigste Arbeit des Vereins für Regionalentwicklung „Pro Waldviertel“ war der Waldviertelplan als
erstmals von Bund und Land gemeinsam finanziertes Regionalentwicklungskonzept. Erstmals kam es
zum Einsatz von regionalen Sonderförderungen. Ein Ziel- und Maßnahmenkatalog, von Fachleuten mit
den zuständigen Bundes- und Landesstellen sowie Interessensvertretungen abgestimmt, sowie die konkrete Vorgehensweise für die Umsetzung der Maßnahmen wurden erarbeitet. Als implizite Ziele benannte der Waldviertelplan [vgl. WANDL 2003: 103 f]:
- Kooperative Regionalpolitik,
- innovative Instrumente der regionalen Wirtschaftsförderung,
- innovative Form der Umsetzung regionalpolitischer Konzepte,
- Strukturwandel in Landwirtschaft, Fremdenverkehr und Industrie,
- Dynamisierung der gesamten Entwicklung der Region und
- „Klimaänderung“.
Der Waldviertelplan enthielt bereits Elemente einer „endogenen Erneuerung“ und einer eigenständigen
und innovationsorientierten Regionalentwicklung und war als solcher eine gute Planungsgrundlage für
die 1980er Jahre. [vgl. WANDL 2003: 104] Der Waldviertelplan war eine erste konkrete Strategie, die
„von unten getragen“ und „vom Land gestützt“ war. [W4-1] Wenngleich die Ergebnisse rückblickend
eher ernüchternd ausfielen, das große Ziel der Abbremsung des Bevölkerungsrückgangs und der Stabilisierung der Wohnbevölkerung ist kaum gelungen, kam es doch immerhin zur „Klimaverbesserung“. Die
Stimmung der Resignation wurde zunehmend von Eigeninitiative und Selbstbewusstsein abgelöst, was
sicher entscheidend für die „Mobilisierung von endogenem Potential“ [WANDL 2003: 105] als wesentlichste Entwicklung im Waldviertel war. [vgl. GERHARDTER, GRUBER 2001: 83; WANDL 2003: 103 ff]
Im Zuge des Sonderprogramms des BKA wurde zu Beginn der 1980er Jahre ein Bundesbeauftragter (Ewald VOLK) für das Waldviertel eingesetzt. „Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Probleme und die Unterstützungsleistung des Bundes […] wurde von Seiten des Landes Niederösterreich 1983 die Stelle eines
Landesbeauftragten eingerichtet“. [GERHARDTER, GRUBER 2001: 85] Als Landesbeauftragten setzte man
Adolf KASTNER ein, der seit 1978 Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof war und daher
auch eine gewisse Bekanntheit sowie Verbindungen und Kontakte in der Region hatte. KASTNER hat
dann gemeinsam mit Josef MAYERHOFER und Richard GREINDL, die beide bis heute für das WaldviertelManagement arbeiten, in Zwettl (Edelhof) das Waldviertel-Management gegründet und wurde der erste Regionalmanager des Waldviertels. [W4-1]
Als die Niederösterreichische Landesausstellung 1981 in Zwettl ein großer Erfolg war, der – so Landeshauptmann LUDWIG – zu einer „permanenten Belebung des Waldviertels führen“ sollte, „begann die
Zukunft des Waldviertels“. [GREISINGER 1995: 15]

46

s. dazu auch Kap. 2.5.2 zum „Wandel der Regionalplanung“ bzw. [HEINTEL 1993; 1998: 179] zum Begriff der „eigenständigen
/ endogenen Regionalentwicklung“
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Regionale Identität
Alle InterviewpartnerInnen (vgl. Kap. 3.1) sind sich einig, dass das Waldviertel eine klare Zusammengehörigkeit und Identität aufweist. Das Waldviertel sei sogar eine Region, „wo die regionale Identität besonders hoch ist, in nicht vergleichbarem Ausmaß mit anderen Regionen.“ [W4-4]
Dies war allerdings nicht immer so. Noch vor 20 Jahren galt das Waldviertel als das „Armenviertel (Nieder-)Österreichs“, und erst im Laufe der Zeit ist es gelungen, viele gemeinsame Projekte umzusetzen
und aufzuzeigen, dass vieles möglich ist. [W4-3] Dieser gemeinsame Weg schafft letztlich ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit und von „man tut etwas für das Waldviertel“ [W4-4].
KASTNER steht als erster Regionalmanager Österreichs stellvertretend für das „Wachrütteln“ des Waldviertels. Wenngleich seine Person und seine Wirken bis heute nicht unumstritten sind, ist man sich einig,
dass er für die Region Großes bewirkt und Entscheidendes vorangetrieben hat: „Kastner, dein größter
Erfolg war, du hast den Waldviertlern aufrecht gehen gelernt“ und „Kastner, du hast wahrscheinlich
irrsinnig viel Blödsinn gemacht, aber eins hast richtig gemacht, du hast unsere jungen Leute zu Waldviertlern gemacht“. Eine stolze und selbstbewusste Bevölkerung, die dies auch nach außen zeigt und
trägt, sei entscheidend, um der Entwicklung der Region eine „positive Dynamik“ zu geben [W4-1]. So sei
man „als Waldviertler wieder stolz, Waldviertler zu sein“. [W4-3] Diese „Entstehungsgeschichte“ des
Waldviertels als „Ursprung des regionalen Managements“ habe auch zu einer „bestimmten WaldviertelIdentität“ geführt. [W4-5]
Für das Regionalmanagement ergibt sich vor allem aus einer Perspektive von außen eine regionale Identität, aber zugleich noch viele kleine „Unteridentitäten“ bzw. „gewisse Zusammenschlüsse“, die an gewachsenen Strukturen oder geographischen Gegebenheiten (z. B. Tälern) festzumachen sind.
Dennoch ist die Außenwirkung des Waldviertels („der touristische Blick“, W4-6) nach wie vor auch mit
vielen Klischees behaftet (Wellness, Mohn, mystisch, …), wodurch ein recht einseitiges Bild entsteht, das
viele wichtige Themen (z. B. alternative Energien) nicht berücksichtigt. Als wichtig erachtet es das Regionalmanagement neben einer Stärkung des Waldviertels als Tourismusdestination auch die anderen
Kompetenzen stärker zu betonen: „wir haben eine ganze Menge sehr gescheiter Unternehmen, die sich
mit wirklich guten Themen beschäftigten, z. B. erneuerbare Energien, Landwirtschaft, die Produkte zur
Energieerzeugung herstellen kann“. [W4-6]
Tatsächlich würden Identität und Zusammengehörigkeit im Waldviertel auf einem „sehr dünnem Mythos“ beruhen: „Der Wert der Entschleunigung, der Authentizität wird immer wichtiger, was dem Waldviertel gut tut.“ Die Identität müsse aber immer wieder neu definiert werden, auch über das Arbeiten an
der „Marke Waldviertel“, die es positiv zu besetzen gilt. Das „Waldviertel steht nicht mehr für diese
Rückwärtsgewandtheit (ärmlich, karg, mystisch, Nebel, grau)“. Momentan gäbe es einen guten Ansatz,
sich neu zu definieren, der auch weiter verfolgt wird. [W4-2] Dies ist zugleich ein entscheidender Schritt
die eigene Entwicklung zu reflektieren und den Austausch und die Öffnung der Region zu ermöglichen.
3.2.4. PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN AUS SICHT DER AKTEURINNEN
Der erste Regionalmanager des Waldviertels attestiert dem Waldviertel einen damaligen Entwicklungsrückstand von ca. 30 Jahren, wobei er der Meinung ist, dass die Hälfte des Rückstands heute bereits
aufgeholt wäre.
Von Seiten des Landes war der Ausgangspunkt der Anstrengungen das gemeinsame Ziel der „Verbesserung der Infrastruktur und des Arbeitsplatzangebotes im Waldviertel“. Darüber hinaus sollten in der
Landwirtschaft durch Diversifizierung und Produktveredelung bessere Einkommensmöglichkeiten geschaffen werden. Das Waldviertel sei eine „besonders benachteiligte Region“ in Niederösterreich, wenn
nicht sogar in Österreich gewesen, vor allem aufgrund der „toten Grenze“, der schlechten Verkehrsverbindungen und den bis heute bestehenden „ungünstigen landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen“. Allerdings sei es dem Waldviertel in den letzten Jahren gelungen, ausgehend von „sehr vielen ImWALDVIERTEL
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pulsen“ durch das Regionalmanagement und später auch durch die EU-Förderungen, eigenständig und
unabhängig von den anderen niederösterreichischen Regionen sehr viel aufzuholen. Daher erfolge im
Rahmen der Raum- und Regionalplanung des Landes auch keine „Sonderbehandlung“ des Waldviertels,
da keine besonderen Maßnahmen im Sinne der Raumplanung erforderlich seien. [W4-4]
Auch das Regionalmanagement erachtet für die Situation des Waldviertels die periphere Grenzlage und
die schlechte Erschließung als ganz maßgeblich dafür, dass das Waldviertel noch immer etwas hinter
der allgemeinen Entwicklung zurück ist. Die Grenze, „die wirklich geschlossen war, der ‚Eiserne Vorhang’“ sei noch immer im Kopf der Menschen, das „braucht noch eine Generation“, diese Grenzen abzubauen. [W4-6]
Ein weiteres wesentliches Problem des Waldviertels, das die regionalen AkteurInnen nennen, ist, dass
die Unternehmen und Projekte früher von außen gekommen sind. Somit bestand keine Identifikation
mit der Region und die Firmen sind, wenn kein Gewinn mehr zu erzielen war, weitergewandert. [W4-3]
Das Waldviertel galt daher lange als Region der „verlängerten Werkbänke“. Bis heute gibt es für qualifizierte Arbeitskräfte zu wenig Arbeit vor Ort. Das hat zur Abwanderung (besonders nach Wien) besonders gut ausgebildeter, junger Leute, dem „Brain drain“ geführt. [W4-1]
Als besonderen Teilraum im Waldviertel benennen regionale Wirtschaftsakteure den Grenzraum, der
gewisse typische Problemfelder zeige: Auf der tschechischen Seite gibt es eine dynamisch wachsende
Wirtschaftsentwicklung, zentrale Räume relativ nah an der Grenze und urbane Städte mit 10.000’en
EinwohnerInnen. Dies führt auf beiden Seiten der Grenze zu sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen
bei den BewohnerInnen und zu Unterschieden in der Ausgestaltung in den Bereichen Fremdenverkehr,
Tourismus, Wirtschaftsentwicklung, etc. [W4-2]
Hinsichtlich der aktuellen Herausforderungen wird auf die w.i.N. Strategie NÖ verwiesen. [W4-2] Hier
werden u. a. „Wirtschaftliche und wirtschaftsräumliche Veränderungen“ (EU und Wissensgesellschaft,
„Raumstrukturelle Herausforderungen“ (Disparitäten, Funktionsräume, …) und „Gesellschaftlicher Wandel“ (Demographie, …) explizit als Herausforderungen formuliert. [w.i.N. 2004: 16-23]
Nach Auffassung eines regionalen Wirtschaftsakteurs gehe es „im Wesentlichen darum, in den nächsten
10 Jahren die Region so zu unterstützen, dass die Eigenkräfte wieder entstehen als Eigendynamik“. Priorität hat nach wie vor das Aufholen der Rückstände in Bezug auf die Infrastruktur (Schiene, Straße, öffentlicher Personennahverkehr). Dies geht einher mit einer besseren Verflechtung von Wohn- und Arbeitsstandort sowie einer Vermarktung des Waldviertels durch die zukünftig bessere Erreichbarkeit als
Wohnstandort, gepaart mit intensiver Standortentwicklung und Bestandspflege. Darüber hinaus gibt es
ein Achsenmodell zur gewerblichen und industriellen Entwicklung, die in manchen Gebieten (Gmünd,
Waidhofen) nach wie vor von Bedeutung ist. Daneben gilt es, die „touristische Entwicklung und die
Landwirtschaft als Rückgrat/Rückhalt für die anderen Entwicklungsbereiche“ zu fördern. Wichtig seien
außerdem Leitprojekte, die eine „große Strahlkraft“ ausüben könnten (z. B. Schloss Allentsteig). [W4-2]
Bei allen AkteurInnen besteht eine klare und konsistente Vorstellung über die Probleme und Herausforderungen des Waldviertels. Dadurch ließe sich auch eine strategische Ausrichtung der Regionalentwicklung ablesen, wenngleich es immer wieder Abweichungen gäbe. [W4-3] Dies zeigt auch die Prägung
bestimmter Assoziationen wie „Die lernende Region Waldviertel“ und „Öko-Region“ sowie die wachsende regionale Vorbildwirkung. [W4-3; GERHARDTER, GRUBER 2001: 84]
Vergleicht man die Sichtweisen der AkteurInnen mit den Schlussfolgerungen aus den Strukturdaten (vgl.
Kap. 3.3.1), zeigt sich, dass Aspekte wie periphere Lage, Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur, Wirtschaftsstruktur, „Brain drain“ und innerregionale Disparitäten auch von den AkteurInnen als Probleme
erkannt werden. Allerdings wird die Schrumpfung mit ihren spezifischen Auswirkungen und Herausforderungen nicht explizit thematisiert.
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3.2.5. AKTEURSGRUPPEN UND AKTEURKONSTELLATION
□

Akteursgruppen: Rückblick

„Die Entwicklung im Waldviertel ging Anfang der 80er Jahre von zwei Polen aus: den bürgerinitiativenähnlichen Regionalvereinen einerseits und den Verwaltungen des Landes, Bundes bzw. den regionalen
Eliten und traditionellen agrarischen Verbänden andererseits […]“. Diese standen anfangs in durchaus
konfliktreichem Verhältnis zueinander, was sich in extremer Abgrenzung gegen etablierte AkteurInnen
(z. B. Kammern) äußerte. [GERHARDTER, GRUBER 2001: 83] „[D]er Aufbau einer ‚Gegenwelt’ zu herrschenden Machteliten war treibendes Motiv“. Über den Waldviertelplan erfolgte die Einbindung etablierter AkteurInnen. [GERHARDTER, GRUBER 2001: 85]
Mit dem Bundes- und dem Landesbeauftragten für das Waldviertel gab es zunächst ein Regionalmanagement auf zwei Ebenen. Den Bundesbeauftragten gibt es heute nicht mehr. [W4-1, W4-2, W4-4] Aufgrund seines Sonderförderprogramms war das Bundeskanzleramt (BKA) „in der Rolle eines zentralen
Mitspielers in der Regionalpolitik und der regionalen Entwicklung des Waldviertels“. [GERHARDTER,
GRUBER 2001: 84]
Der erste Regionalmanager des Waldviertels, KASTNER, gilt heute als Pionier und bis zu seinem Rücktritt
als Regionalmanager 2004 als die zentrale Figur und Leitperson der eigenständigen Regionalentwicklung im Waldviertel. Er stieß „mit seinem stark der eigenständige Regionalentwicklung verpflichteten
Ansatz jedoch ebenso auf große Ablehnung“. „Er agierte damit als ‚Provokateur von Innen’ und doch als
Mittler zwischen den Welten.“ [GERHARDTER, GRUBER 2001: 85]
Diese Wahrnehmung bestätigt auch dessen Verständnis von der Rolle eines Regionalmanagers: Ein Regionalmanager sei auch ein stückweit ein „Oppositioneller“, da man das politische System auch hinterfrage. Ein Regionalmanager müsse aktiv ins Geschehen eingreifen und mit Begeisterung etwas für die
Region bewegen wollen. Anfangs sei es ein „Probierstück“ gewesen, in dem es „wie ein Zauberer die
Wirtschaft, die Landwirtschaft und alles ohne Geld und ohne Personal“ zu entwickeln galt. Dabei habe
es anfangs auch große Widerstände von der Verwaltung und Skepsis von Seiten der Interessensvertretungen gegeben. [W4-1]
Das Miteinander der „zweiten Generation“ der AkteurInnen ab Mitte der 1980er Jahre war geprägt
dadurch, dass Projekte nicht mehr in Abgrenzung zu den etablierten AkteurInnen, sondern komplementär stattfanden und dass sich umgekehrt die Etablierten für die Idee der eigenständigen Regionalentwicklung öffneten, so dass die Akteurslandschaft insgesamt offener wurde. „Spätestens seit Beginn der
90er Jahre erfuhr die endogene Regionalentwicklung eine breite Trägerschaft. Die ursprünglichen Pole
sind verloren gegangen.“ [GERHARDTER, GRUBER 2001: 85]
□

Akteursgruppen: aktuell

Auf der Landesebene sind zunächst die – vorrangig für die Raum- und Landesplanung - zuständigen Abteilungen des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung als zentrale AkteurInnen zu nennen.
Dazu gehören auch die Verwaltungen der Förderfonds des Landes. Eine wichtige Ergänzung zu den Förderfonds ist die Wirtschaftsagentur ecoplus als marktliche Akteurin im Auftrag des Landes. [W4-4] Die
Regionalen Innovationszentren (RIZ) der „Gründer-Agentur für Niederösterreich“ 47 agieren in enger
Abstimmung mit der Wirtschaftsagentur ecoplus.
Neben den entsprechenden Landesverwaltungen koordiniert das Land verschiedene „Vorfeldorganisationen“, die als Vereine organisiert sind (z. B. Verein Regionalmanagement Niederösterreich). Für diese
ist jeweils ein/e politische/r MandatarIn zuständig. Von dessen/deren persönlichen (Prestige-)Interessen
– so die Wahrnehmung in der Region - ist es z. T. auch abhängig, welche Agenden / Aktivitäten die Organisationen übernehmen, womit es unter Umständen zur Übernahme von Aufgaben komme, die ande47

Internetauftritt unter www.riz.at, Zugriff: 23.3.2008
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re Initiativen schon abdecken. [W4-3] Grundsätzlich sieht das Land jedoch die „Interessen, eine positive
Landesentwicklung zu haben, quer durch alle ‚Landesplayer’“ vertreten. [W4-4]
Ebenso haben die regionalen politischen AkteurInnen wie Bezirkshauptleute und BürgermeisterInnen
einen hohen Stellenwert [W4-6] Diese treten auch als Akteurskollektiv über den Verein EU Plattform
„Pro Waldviertel“ (Regionaler Entwicklungsverband) auf. Er fungiert als „eine Art politische Lobby“ und
„Stimme für das Waldviertel“, die das Waldviertel insgesamt vertritt. [W4-3]
In der Region gäbe es heute eine Vielfalt an Unterstützungs-, Service- und Supporteinrichtungen, „ wie
es das in vielen Regionen Niederösterreichs gibt, im Waldviertel sicher besonders ausgeprägt“. [W4-2]
Daher ist die folgende Darstellung sich auch keinesfalls vollständig, sondern sie soll nur beispielhaft das
Spektrum darlegen, wie es auch aus den Interviews hervorgegangen ist.
Zu nennen sind kooperative öffentliche Organisationen, wie das Regionalmanagement, die Dorf- und
Stadterneuerung (DOERN), die es seit über 20 Jahren gibt, und die (ehemaligen) Grenzüberschreitenden Impulszentren48 (GIZ). Das Internationale Interkommunale Zentrum (IZZ) Groß-Siegharts49 ist eine
grenzüberschreitende Institution (Akteurskollektiv) überwiegend öffentlicher, jedoch auch privater Projekt- und Kooperationspartner.
Das Regionalmanagement50 nennt außerdem verschiedene AkteurInnen im Bereich Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Bildung, wie die Kulturvernetzung NÖ und die Waldviertel-Akademie [W4-4], die auch
auf die Einbeziehung der Zivilgesellschaft ausgerichtet sind.
Ebenso spielen wirtschaftliche Organisationen mit Beratungsfunktion, wie die Energieagentur und die
Umweltberatung Waldviertel sowie private Regionalplanungsbüros eine wichtige Rolle.
Teilweise ist die Zuordnung, ob es sich um öffentliche oder privatwirtschaftliche AkteurInnen handelt,
nicht eindeutig möglich, da viele der Institutionen „Töchter“ des Landes sind (z. B. Vereine).
Als wichtige korporatistische Organisationen sind die Interessensvertretungen, wie die Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftskammer NÖ sowie die Bezirksbauernkammern des Waldviertels, zu
nennen. Grundsätzlich habe die „Landwirtschaft einen relativ hohen Stellenwert“. [W4-6]
Darüber hinaus sind die ManagerInnen und Vorstände der LEADER-Regionen sowie die BetreuerInnen
der Kleinregionen zu nennen. Die LEADER-Regionen und Kleinregionen selbst sind also Kontexte für
kooperative Akteurskollektive. Diese haben zugleich eine Steuerungsfunktion und können in diesem
Sinne auch als (kooperative) Steuerungsinstrumente betrachtet werden.
Die Einbindung der Bevölkerung als AkteurInnen in die Entwicklung der Region hat im Waldviertel Tradition. Für die Dorferneuerung gilt BürgerInnenbeteiligung sogar als „oberstes Prinzip“, wobei auch diese
auf „Basis der Freiwilligkeit zur Mitarbeit“ erfolge. Dementsprechend war der Beginn der Dorferneuerung 1984 gleichzeitig der „erste Schritt in Richtung Ernstnehmen der endogenen Entwicklung mit den
Betroffenen (vom Landwirt über die Hausfrau und den Arbeiter bis zum Bankdirektor)“. Im Rahmen des
Dorf- und später auch Stadterneuerungsprozesses wurden ein „Einbringen auf einer persönlichen Ebene“ sowie die „Gestaltung des eigenen Lebensraumes“ ermöglicht. Umgekehrt baut die Dorferneuerung
auf die Mitarbeit „aktiver Gemeinden bzw. BürgerInnen“. Daran sei auch die Wirkung der Bewusstseinsbildung der letzten 20 Jahre ablesbar: Während damals die Motivation der Bevölkerung noch
schwierig war, konnte mittlerweile gezeigt werden, dass Eigeninitiative durchaus etwas bewirken und
voranbringen könne. Der beschrittene Weg der endogenen Regionalentwicklung habe auch eine Veränderung in den Köpfen bewirkt. [W4-3]
48

49
50

Die GIZ’en sind 2006 ausgelaufen, da sie seit 2007 keine EU-Förderung mehr erhalten. Sie werden z. T. im Rahmen der Kleinregionen weiter betreut. [W4-2], s. dazu www.giznet.at, Zugriff: 23.3.2008
Internetauftritt unter www.iiz.siegharts.at, Zugriff: 23.3.2008
vgl. [RM W4 Partner 2008] zu den Partnern des Regionalmanagements Waldviertel
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In diesem Sinne habe auch das Land in Strategien investiert. Zudem seien die Strukturen im Waldviertel
so, dass es eine „längere Tradition gibt, dass Menschen früher bereit sind, sich zu artikulieren“, was insgesamt sehr gut gegriffen habe. [W4-2] Dennoch sieht das Regionalmanagement das Interesse und die
Beteiligung von BürgerInnen heute sehr stark vom Thema abhängig: Man könne „auch im Waldviertel
heute niemanden mehr motivieren, wenn man ihm nicht sagt, was er tun soll“. Wenn es jedoch ein konkretes Thema und ein Ziel gäbe, funktioniere es sehr gut. Davon zeugt auch, dass das Regionalmanagement und dessen Tätigkeiten heute überwiegend nur einer „qualifizierten Öffentlichkeit“, d. h. Personen, die im Bereich der Regionalentwicklung tätig sind (KleinregionsbetreuerInnen, interessierte KommunalpolitikerInnen, …), bekannt sind, nicht jedoch der breiten Öffentlichkeit. [W4-6] „Die Dynamik in
der Region der 80er ist allerdings auch verschwunden, weil sich die Region gut entwickelt hat und sich
viel an der Einstellung der Menschen zum Waldviertel verändert hat“. [W4-2]
In der folgenden Tab. 9 werden die für die Region wesentlichen zur Sprache gekommen AkteurInnen
noch einmal, nach Handlungsfeldern geordnet, zusammengefasst.
Tab. 9: Akteursgruppen im Waldviertel
Land
Politik und Verwaltung
Amt der NÖ Landesregierung
Förderfonds des Landes
Vorfeldorganisationen

korporatistische
Organisationen
Wirtschaft

Wirtschaftskammer NÖ
Landwirtschaftskammer NÖ
ecoplus
RIZ’en

Zivilgesellschaft

Kulturvernetzung NÖ

Region
Regionaler Entwicklungsverband Waldviertel (REV)
Bezirkshauptleute, BürgermeisterInnen
Regionalmanagement
Dorf- und Stadterneuerung (DOERN)
(ehemalige) GIZ’en, IIZ Groß-Siegharts
LEADER-ManagerInnen, KleinregionsbetreuerInnen
Bezirksbauernkammer Waldviertel
Arbeitsmarktservice (AMS), regionale Dienststellen
Regionalplanungsbüros
Energieagentur, Umweltberatung
Unternehmen, LandwirtInnen
Beteiligung im Rahmen der DOERN, Projektarbeit
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Interaktionen, Kooperationen und Netzwerke
Hinsichtlich der Frage, welche AkteurInnen wie miteinander interagieren bzw. kooperieren, bzw. in welcher Form und zwischen welchen AkteurInnen Netzwerke in der Region bestehen, sowie wie deren Qualität und Nutzen ausgeprägt sind, weichen die Auffassungen der Interviewten z. T. deutlich voneinander
ab. Dies hängt sicherlich von der Position des/der jeweiligen Akteurs/in sowie differenzierten Erwartungen ab. Offensichtlich ist, dass viele der o. g. AkteurInnen sehr stark kooperativ ausgerichtet sind, d. h.
Vernetzung ein zentraler Aspekt ist. Ein regionaler Akteur bestätigt, der „Erfolg einer Region hängt davon ab, wie gut die einzelnen Akteure zusammenarbeiten können, wenn das ohne Reibungen funktioniert, kann man auch viel bewirken“. [W4-3]
□

Politische Zusammenarbeit

Man ist sich einig, dass die Zusammenarbeit auch auf einer politischen Ebene bzw. der politischen AkteurInnen (z. B. früher zwischen Bundes- und Landesbeauftragten) im wesentlichen funktioniere: Grundsätzlich gelinge es, die entscheidenden „Player“ unabhängig von (partei)politischen Zugehörigkeiten
gemeinsam an einen Tisch zu bringen, wenn es um die Entwicklung der Region geht. [W4-3, W4-4] Es
gelinge, unterschiedliche politische Interessen beiseite zu halten, es komme natürlich auch auf das TheWALDVIERTEL
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ma an und „in welcher Phase eines Wahlkampfes oder Nicht-Wahlkampfes man ist“, aber „üblicherweise ist es im Waldviertel schon so, dass Leute miteinander reden, egal von welcher ‚Farbe’“. [W4-6]
Eine wichtige Institution zur Aushandlung von (politischen) Konflikten ist der Verein EU Plattform „Pro
Waldviertel“ (Regionaler Entwicklungsverband). Diese Plattform fungiere als „Stimme für das Waldviertel, wenn es um die Sache geht“ und sei als solche auch einmalig in Niederösterreich. [W4-3]
Einen besonderen Stellenwert hat im Waldviertel die interkommunale Zusammenarbeit, die in den sog.
Kleinregionen institutionalisiert ist. Für das Land bilden die Kleinregionen als kooperative Ergänzung zu
den Funktionen, welche die Dorferneuerung nicht wahrnehmen kann, „die“ zentralen Netzwerke der
Region. Allerdings sei die „Einführung der Kleinregionen Mitte der 80er […] zunächst kein großer Erfolg“
gewesen, denn „in der Anfangsphase glaubt immer jeder, es wird ihm etwas weggenommen […] Erst mit
der flächendeckenden Einführung der Regionalmanagements“ im Sinne des Strategiepapiers „NÖ Regionalmanagement 2000plus“ gelang es, „in den Regionalmanagements Personen zu platzieren, die sich
speziell um die Zusammenarbeit der Gemeinden gekümmert haben“. Diese Personen seien wichtig gewesen, „weil sie der Impuls für die Bildung von Kleinregionen in größerer Zahl waren“. [W4-4]
Die Regionalmanagements konnten helfen, die Gemeinden zur Kooperation zu bewegen, bieten regionale Kompetenz, sind unterstützend in der Betreuung tätig (z. B. auch bei Förderungen) und stellen eine
Austauschplattform bereit, d. h. sie fungieren auch als ModeratorInnen und MediatorInnen. [vgl.
FLEISCHMANN 2005: 32 f, 53, 63]
Allerdings bestünde bei „ärmeren“ Gemeinden naturgemäß eher die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit anderen Gemeinden als bei „reicheren“ Gemeinden. [W4-4] Dies lässt sich einfach damit erklären,
dass ärmere Gemeinden vielmehr auf Zusammenarbeit und gegenseitige Abstimmung, z. B. hinsichtlich
des kommunalen Angebots, bzw. zusätzliche Ressourcen angewiesen sind, während reichere Gemeinden weniger „Not“ zur Kooperation verspüren.
Auch das Regionalmanagement erkennt, dass es nach wie vor - „verständlicherweise“ - sehr viel Angst
gäbe, dass z. B. Arbeitsplätze abgebaut werden könnten, sowie damit verbunden Vorbehalte und Akzeptanzprobleme. Allerdings sieht das Regionalmanagement den Sinn von interkommunaler Kooperation
nicht in der Reduzierung von Aufgaben, sondern vielmehr darin „Spezialisten herauszubilden“, d. h. die
einzelnen Gemeinden spezialisieren sich auf bestimmte Funktionen (z. B. Projektmanagement, …). Gerade im ländlichen Raum seien Kleinregionen sehr wichtig, weil die meisten Gemeinden selbst sehr
schwach sind. „Wenn sie sich zusammenschließen, sind sie einfach stärker, fünf bis sechs Bürgermeister
werden eher gehört, als einer mit ein paar 100 Einwohnern.“ [W4-6]
Grundsätzlich, darin sind sich das Land und die regionalen AkteurInnen einig, haben sich die Kleinregionen als „Unterregion“ kommunaler Zusammenarbeit bewährt. Natürlich seien auch hier egoistische
Motive nicht zu verhindern und sind vielleicht sogar Ansporn für Eigeninitiative von GemeindevorsteherInnen, die gleichzeitig Obmann/-frau von Regionen sind, Projekte (für ihre Gemeinde) zu machen. Prinzipiell habe man auch erkannt, „dass manche Projekte nicht möglich wären, wenn es diese Zusammenarbeit nicht gäbe“. [W4-3] Als Beispiele für kleinregionale Projekte sind u. a. die Bereiche Jugendvernetzung, Mobilität (Anrufsammeltaxi), Tourismus (Radwege, Attraktionen) sowie Verwaltungskooperation
zu nennen. [RM W4 Kleinregionen 2008]
Diese Beobachtung eines regionalen Akteurs kann auch das Land dahingehend bestätigen, dass Selbstbindung, neben guter Zusammenarbeit, auch aufgrund einer gewissen gegenseitigen Kontrolle („sozialer
Druck“) zwischen den Gemeinden gut greift. [W4-4]
□

Regionale Netzwerke

Auch über die politischen AkteurInnen bzw. Entscheidungsgremien hinaus gelingt es, „die wesentlichen
AkteurInnen, die waldviertelweit aktiv sind“ (Regionalmanagement, Dorf- und Stadterneuerung, landes112
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und bundesnahe AkteurInnen, private Agenturen, …), zusammenzubringen. Über gemeinsame Treffen
zum Erfahrungsaustausch sowie auch die Umsetzung von gemeinsamen Projekten, ist es gelungen, gemeinsam treibende Kräfte zu entwickeln. Ein wichtiges Projekt war z. B. 1991 die Aktion „Vernetzen
statt Zersetzen“, die alle AkteurInnen der Region zusammengebracht hat. Das Waldviertel weise eine
„ausgeprägte Geschichte der Zusammenarbeit“ auf, wenngleich auch diese sich erst entwickeln musste.
Dementsprechend erkennt ein regionaler Akteur derzeit auch „keine drastischen Defizite in der Region
bzw. zwischen den Gemeinden […] der gegenseitige Informationsaustausch“ und die Zusammenarbeit
funktionieren sehr gut. [W4-3]
Grundsätzlich steht für die regionalen AkteurInnen die zentrale Bedeutung von Netzwerken außer Frage:
„Je mehr kooperiert wird und wenn es eine gemeinsame Strategie gibt, desto stärker ist man aufgestellt
und kann diverse Wünsche / Forderungen auch leichter durchsetzen. Mit diesen Insellösungen und vereinzelten ‚starken’ Personen entwickelt man nicht dieselbe starke Kraft.“ [W4-2] Diese Aussage spricht
auch die Bedeutung einer Leitfigur an, die ja zumindest am Anfang im Waldviertel die regionale Entwicklung ganz entscheidend vorangetrieben hat. Eine solche „treibende“ Leitfigur wird zwar durchaus auch
als wichtig erachtet, sie kann aber Netzwerke nicht ersetzen. Netzwerke werden als wichtigere Grundlage gemeinsamer zielgerichteter Regionalentwicklung erachtet.
Trotz der grundsätzlich positiven Einschätzung der regionalen Netzwerkstrukturen, beobachten regionale WirtschaftsakteurInnen auch, dass „nach einer Phase des Vernetzungsversuches diese Vernetzungsstrukturen jetzt wieder nicht so optimal“ seien. [W4-2] Neben den strukturellen Aspekten der Vernetzung der verschiedenen Handlungsfelder erachten sie die Erarbeitung von Schwerpunkten der Entwicklung auf einer politischen Ebene als sehr wesentlich. D. h. „dass sich Menschen aus der Region aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft […] mit stärkerer Begleitung als in der Vergangenheit“ damit
befassen. Im Gegensatz zur Vergangenheit, in der dies eher eine „Auseinandersetzung“ Peripherie gegen
Zentrum war, gehe das jetzt vermehrt „in Richtung einer Trägerschaft, die wirklich regional formuliert
und Interessen unter einen Hut bringt, gepaart mit einer starken Institutionenlandschaft, die man immer
wieder hinterfragen muss“. Zur Entwicklung dieser Schwerpunkte brauche es jetzt „starke Themenführerschaften“, die nicht „Development by man“, sondern „Development by law, by order, by strategies“
verfolgen. [W4-2]
Das Regionalmanagement hinterfragt vor allem die Qualität bzw. den Nutzen „des Netzwerkens“ im
Waldviertel: „Netzwerken ist nicht unproblematisch, es ist zwar als solches wichtig für die Region, hat
aber keinen sichtbaren Output“, der dementsprechend auch „nicht für den einzelnen Bürger ersichtlich“
sei. Teilweise entstehe sogar der Eindruck, dass ein „Großteil der Netzwerke geschaffen oder gehalten
[wird] um EU-Projekte bzw. EU-Gelder zu bekommen“. Die Hemmnisse in der Netzwerkarbeit liegen
derzeit „dort, wo persönliche Interessen von kleineren Regionen oder ‚Unterregionen’ (z. B. ‚mächtige’
Leader-Regionen) spürbar sind, die sich dann auch abkapseln, kleinere Regionen bilden und ‚ihr eigenes
Ding’ machen“. Diese Wahrnehmung stellt die (Netzwerk-)Strukturen an sich in der Region ein Stück
weit infrage, da das Regionalmanagement im Waldviertel „auf einer Ebene der Multiplikatoren“ arbeitet
bzw. müsste es das. [W4-6] Dies erfordert allerdings die optimale Einbindung der regionalen AkteurInnen in stabile und nutzenstiftende Netzwerke, um überhaupt (maximale) Multiplikatoreffekte erzielen
zu können. Man befinde sich also in einem gewissen Dilemma: Einerseits habe „die Vernetzung als solche keinen Sinn“, andererseits „wäre es schlecht, wenn es sie nicht gäbe“. [W4-6]
Hinsichtlich der Ausrichtung von Netzwerken sieht das Regionalmanagement „zwei Varianten, warum
sich eine Region als Region identifizieren lässt“: „Entweder sie hat ein gemeinsames Problem oder eine
gemeinsame Zielsetzung. Im Waldviertel war es in der Vergangenheit ein Problem […]“. Man versuche
derzeit, „es in die andere Richtung zu treiben, alle Aktivitäten in diese Richtung zu lenken“. [W4-6] In
diesem Sinne müssten sich also auch die Netzwerke (wieder) neu orientieren.
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Darüber hinaus ist für die regionalen „Player“ wie Regionalmanagement oder Dorferneuerung eine eigene Verwurzelung in der Region scheinbar nicht unwichtig, weil auch persönliche Netzwerke große
Bedeutung haben. [W4-3, W4-6]
□

Überschneidungen und Parallelitäten

Das Regionalmanagement sieht, dass im Gegensatz zu heute in den 1980er Jahren Regionalentwicklung
als solches im Waldviertel kaum stattgefunden habe. Es war entweder „wenig endogenes Potential da
oder es war Potential da, aber wurde nicht genutzt, das waren eigentlich die Anfänge der Regionalentwicklung“. Während in der 1980er Jahren noch zu wenig regionale AkteurInnen und Initiativen eingebunden waren, bestehe heute eher das Problem „den ‚roten Faden’ zu halten“. Nicht zuletzt auch durch
die EU-Strukturfonds gäbe es eine „Vielzahl an Organisationen, Institutionen, Menschen“, die sich mit
Regionalentwicklung beschäftigen, „alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit ganz unterschiedlichen Zugängen“. [W4-6]
Aufgrund der Vielfalt an in und für die Region engagierten AkteurInnen und deren unterschiedlicher
Tätigkeitsbereiche ist es z. T. schwierig, die Übersicht zu behalten bzw. die Funktionen und Zuständigkeiten eindeutig zuzuordnen. Außerdem ist der Eindruck entstanden, dass in bestimmten Bereichen Doppelgleisigkeiten bzw. Überschneidungen auftreten, wodurch es zur ineffektiven Zuteilung und Verwendung von (finanziellen, personellen, …) Ressourcen kommen kann oder auch bestimmte Themenbereiche mehrfach besetzt sind.
Diese Problematik wird von den regionalen AkteurInnen grundsätzlich bestätigt. Grundlegend ist der
Aspekt, den ein regionaler Wirtschaftsakteur anführt, dass die Strukturen und die Zusammenarbeit der
Initiativen sich auch aufgrund von äußeren Veränderungen und wechselnden Rahmenbedingungen
immer wieder verändern. Diese Veränderungen wirken sich auch hinsichtlich der Frage aus, „wo sind die
Fäden, die zusammenlaufen“ [W4-2], da sie sich auch auf die Rolle des Landes und des Regionalmanagements und deren daraus abgeleite Kompetenzen hinsichtlich der Steuerung beziehen. Aus diesen
veränderten Rahmenbedingungen wird dementsprechend auch der Bedarf einer „Strukturbereinigung“
(Abstimmung der Service- und Supporteinrichtungen) abgeleitet: „Das Umfeld verändert sich und aufgrund veränderter Umfeldbedingungen verändern sich auch immer wieder die Strukturen.“ Man sieht
also „starken Handlungsbedarf“ dahingehend, die verschiedenen Dienstleistungen, die für die Region
angeboten werden, abzustimmen, obwohl „viele der Organisationen durchaus sehr gut und kundennahe
organisiert sind“. [W4-2]. Dazu gehöre auch eine „gewisse Flurbereinigung“, um die historisch entstandenen Organisationen zu überdenken [W4-3].
Allerdings könne die erforderliche Strukturierung dieser Organisationen „nicht die Ziele und Wertvorstellungen zur regionalen Entwicklung ersetzen“. Die Organisationen seien dazu „ein wichtiger professioneller Impulsgeber und stellen Ressourcen bereit“. [W4-2]
Derzeit würde z. T. noch versucht werden, die Überlappungen mit verstärktem Netzwerken zu überwinden. [W4-6] Vor dem Hintergrund der bereits diskutierten Schwächen der Netzwerke (Vernetzungsstrukturen und Nutzen) ist allerdings fraglich, ob diese den erforderlichen Abstimmungsprozess leisten
können.
Hinsichtlich dieser Abstimmungsaufgabe sieht man das Regionalmanagement gefordert, „dies konsequent anzugehen“, was auch bereits geschehe. Gleichzeitig sei auch das Land in der Verantwortung, da
diese Abstimmung „letztlich im Auftrag des Landes passieren wird müssen, weil das diese Einrichtungen
auch finanziert“ bzw. das Regionalmanagement im Dienst des Landes steht. [W4-2]
Von Seiten des Landes sieht man die Überschneidungen weniger. Es gäbe „zwischen Dorferneuerung,
Regionalmanagement und Umweltberatung […] keine Redundanzen, weil spezifische Dinge getan werden“ und die unterschiedlichen Bereiche jeweils eigene „Aufgabenprofile“ haben. Allerdings erkennt
auch das Land, dass sich die Vielfalt an Einrichtungen – vor allem für Außenstehende – zunehmend un114
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übersichtlich gestaltet, was die Identifizierung von Zuständigkeiten und Angeboten erschwert. [W4-4].
Abstimmungsbedarf sieht ein regionaler öffentlicher Akteur zwischen Land bzw. den Vorfeldorganisationen des Landes und den regionalen Einrichtungen. Die Agenden der Vorfeldorganisationen hängen z. T.
von den (politischen) Interessen der zuständigen MandatarInnen ab, wodurch Agenden / Aktivitäten z.
T. (unabgestimmt) doppelt angeboten werden. [W4-3]
Aufgrund dieser Vielfalt an regionalen Strukturen liegt schließlich auch die Vermutung nahe, dass zwischen den verschiedenen Einrichtungen und Initiativen gewisse Konkurrenzen und Konflikte bestehen
könnten. Dies wird von Seiten eines regionalen Wirtschaftsakteurs allerdings nur hinsichtlich der „Verteilung von beschränkten finanziellen Ressourcen auf die Einrichtungen“, d. h. der Vergabe von Fördermitteln gesehen. Wenngleich „knappe Mittel“ stets ein zentrales Problem seien, sollte der Einsatz
von Fördermitteln und die Rechtfertigung einer Institution nicht allein aus ihrer Effizienz (wenngleich
der sparsame Umgang mit Ressourcen wichtig sei) heraus erfolgen, sondern primär unter dem Kriterium
der Effektivität. [W4-2]
3.2.6. RESÜMEE: AKTEURINNEN UND AKTEURKONSTELLATION
Im Waldviertel lassen sich zwei Aspekte erkennen: Einerseits, dass zwischen den Wahrnehmungen auf
Landes- und auf regionaler Ebene z. T. erhebliche Unterschiede bestehen sowie andererseits, dass die
die verschiedenen Auffassungen und formulierten Defizite zwischen Akteursgruppen, deren Interaktion,
Netzwerken und der grundsätzlichen Ausrichtung der Region in enger Wechselwirkung stehen.
Grundsätzlich sind sich die befragten AkteurInnen einig, dass es eine starke Identität des Waldviertels
gibt, wobei vor allem die regionalen AkteurInnen Bedarf sehen, diese auch regelmäßig neu zu definieren
sowie hinsichtlich ihrer Außenwirkung zu überprüfen.
Ebenso besteht prinzipiell eine konsistente Problemwahrnehmung bei den AkteurInnen des Landes und
der Region. Allerdings sieht das Land keinen Bedarf mehr zu einer „Spezialbehandlung“ des Waldviertels, wohingegen die regionalen AkteurInnen noch sehr spezifische Probleme (z. B. ehemalige Grenze)
sehen und das Waldviertel sicherlich gewisse Probleme aufweist, die es von anderen Regionen unterscheiden.
Das Land nimmt mit den „mächtigen“ Förderfonds und den landesnahen wirtschaftsstarken Einrichtungen wie der ecoplus sowie den „lenkenden“ Vorfeldorganisationen eine sehr dominante und zentrale
Rolle ein.
Demgegenüber stehen auf regionaler Ebene einerseits eine geeinte „politische Lobby“ sowie andererseits unzählige und vielfältige wirtschaftliche und kooperative regionale AkteurInnen.
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Konflikte zwischen den etablierten und den „bürgerinitiativähnlichen“ Akteurskollektiven der Anfangsphase der Regionalentwicklung im Waldviertel, die dann abgebaut wurden, nun wieder ein Stück weit zwischen Land und Region, als Resultat der dominanten Rolle
des Landes, zutage treten.
Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass es sowohl auf Landesebene als auch in der Region gelingt, politische
Interessen, wenn es um die Regionsentwicklung geht, weitestgehend außen vor zu lassen. Möglicherweise ist dies auch die entscheidende Voraussetzung, dass es gelungen ist, die Kooperation politischer
AkteurInnen auch auf die kommunale Ebene herunterzubrechen. Die Kleinregionen als Institutionalisierung der interkommunalen Zusammenarbeit gelten für das Land als „die“ regionale Kooperationsform.
Die wirkliche Etablierung der Kleinregionen ist nach Auffassung des Landes allerdings erst durch die Regionalmanagements geleistet worden.
Wenngleich die regionalen AkteurInnen erkennen, dass sich bestimmte Vorbehalte, Egoismen und Ängste gegenüber interkommunaler Zusammenarbeit nicht vollständig ausräumen lassen, ist die Überzeugung und das Bewusstsein für den Mehrwert der Kooperation grundsätzlich bei den kommunalpolitischen EntscheidungsträgerInnen durchgedrungen. Interkommunale Kooperation ist zu einem wesentliWALDVIERTEL
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chen Baustein der Regionalentwicklung geworden.
Auch die Einbindung der Bevölkerung ist, wie auch die regionalen Strukturen und die Akteurkonstellationen, einem Wandel unterlegen. Prinzipiell kommt der Einbeziehung der BürgerInnen eine wesentliche
Bedeutung zu. Mit gewissen Strategien (des Landes, z. B. auch im w.i.N.-Prozess) und durch die Arbeit
der regionalen AkteurInnen (z. B. DOERN) konnte bei der Bevölkerung eine Bereitschaft erzeugt werden,
sich frühzeitig in Prozesse einzubringen. Allerdings beobachten die regionalen AkteurInnen derzeit eine
schwächere „Dynamik“ der Region bzw. deren Bevölkerung. Man kann diese nur noch mit konkreten
Themen und weniger von sich aus heraus motivieren.
Vor dem Hintergrund der Veränderungen der Rahmenbedingungen, die sich auf die regionalen Strukturen und die Zusammenarbeit der Initiativen auswirken, kristallisieren sich zwei Beobachtungen heraus,
welche die derzeitige Einschätzung der Regionalentwicklung maßgeblich bestimmen.
Die Bedeutung von Netzwerken – gegenüber einer Leitperson – zur Stärkung der Positionen sowie zur
Erzeugung von Synergien wird vor allem von den regionalen AkteurInnen erkannt und Netzwerke haben
sich grundsätzlich als fester Bestandteil der regionalen Strukturen etabliert. Gleichzeitig werden deren
Output bzw. die Vernetzungsstrukturen selbst z. T. sehr kritisch gesehen. Es scheint Bedarf zu geben,
diese in ihrer momentanen Form zu hinterfragen und ggf. neu zu gestalten. Erst am konkreten Effekt
(Nutzen), den Zusammenarbeit stiftet, wird der Unterschied zwischen „guter Zusammenarbeit“ im Sinne
von „man kommt miteinander aus, behindert sich nicht“ und tatsächlichen Netzwerken, die bei allen
Beteiligten einen Mehrwert erzeugen, deutlich.
Eine weiterer Aspekt geht von der Vielzahl regionaler Strukturen (AkteurInnen und Institutionen) aus:
Die Eigendynamik, aus der heraus sich diese, teils mehr forciert bzw. gefördert, teils mehr „von allein“
aus einer Initiative heraus, etabliert haben, ist natürlich zunächst sehr zu begrüßen. Sie zeugt von einer
aktiven, dynamischen Region und starken regionalen AkteurInnen, die Impulse setzen und etwas für die
Region bewegen wollen. Zugleich kann diese Eigendynamik jedoch dazu führen, dass in bestimmten
Bereichen Doppelgleisigkeiten bzw. Überschneidungen auftreten, was im Waldviertel z. T. bereits der
Fall ist. Dadurch kann es zur ineffektiven Zuteilung und Verwendung von (finanziellen, personellen, …)
Ressourcen kommen oder auch dass bestimmte Aufgaben und Themenbereiche mehrfach – z. T. unabgestimmt – besetzt sind.
Diese beiden Beobachtungen stehen in enger Wechselwirkung zueinander und erzeugen ein gewisses
Dilemma im Bereich der Netzwerke. Einzelinteressen und Egoismen beeinflussen die Vernetzungsstrukturen. Diese führen zu mangelnder Abstimmung zwischen den Akteurinnen, was wiederum kaum tatsächlichen Mehrwert durch Netzwerke sowie Doppelgleisigkeiten erzeugt.
Dies spielt zusammen mit dem Anspruch der regionalen AkteurInnen, die Schwerpunkte der Entwicklung, d. h. auch die „Ziele und Wertevorstellungen der Region“, als „intermediäre Angelegenheit“ zwischen „Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft“ gemeinsam zu behandeln. Dazu sind allerdings
stabile und abgestimmte Konstellationen unter einer gemeinsamen Trägerschaft erforderlich. Das Regionalmanagement sieht die erforderliche Neuorientierung der Netzwerke vor allem unter dem Gesichtspunkt einer gemeinsamen Zielsetzung.
Darüber hinaus stellen die regionalen AkteurInnen fest, dass der Nutzen der Netzwerke für die Bevölkerung nicht ersichtlich, bzw. die konkreten Dienstleistungen der regionalen Einrichtungen und deren
Strukturen (aufgrund deren Unübersichtlichkeit) nicht bewusst sind. Möglicherweise hat dies Auswirkungen auf die „Dynamik“ der Region bzw. die mangelnde Eigeninitiative der Bevölkerung.
Im Gegensatz zu den regionalen AkteurInnen, die diese Überschneidungen und fehlende Abstimmung
erkennen, bestehen aus Sicht des Landes keine Redundanzen in den Tätigkeitsbereichen. Der möglichen
Unübersichtlichkeit der Strukturen für Außenstehende ist man sich allerdings bewusst.
Entsprechend werden auch die Überlappungen von regionalen Strukturen und unabgestimmten Agen116
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den der Vorfeldorganisationen des Landes nur von den regionalen AkteurInnen erkannt.
Resümierend ist festzustellen, dass es sicherlich nicht den Kern der Problematik trifft, von einem „Übermaß“ an AkteurInnen und Initiativen zu sprechen. Es geht vielmehr um eine Strukturierung verbunden mit einer Abstimmung der Vielzahl an regionalen Einrichtungen, um eine Übersichtlichkeit (nach
innen und außen), vor allem auch hinsichtlich der Zuständigkeiten, und Effektivität herzustellen sowie
Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Dies ist entscheidende Voraussetzung, um auch wieder stabile Netzwerkstrukturen herzustellen und den Nutzen der Netzwerke zu erhöhen, indem nämlich Konflikte und
Egoismen durch zielgerichtete Abstimmung vermieden werden. Diese Abstimmungsaufgabe liegt aus
Sicht der regionalen AkteurInnen beim Land und dem Regionalmanagement, ergibt sich jedoch konkret
aus der Zuordnung der Kompetenzen zwischen diesen beiden.
Die erforderliche Neuorientierung der regionalen Entwicklung muss also ganzheitlich erfolgen, gekoppelt an eine Definition der Entwicklungsschwerpunkte, eine regelmäßige Neudefinition der regionalen
Identität und starke regionale Institutionen mit den entsprechenden Kompetenzen.
3.2.7. EINSCHÄTZUNG DES INSTITUTIONELLEN KONTEXTES UND DER STEUERUNGSINSTRUMENTE
Landespolitik
Beim Land NÖ erkennt ein intermediärer Dritter „zwei Steuerungszugänge“, die eine durchaus „sinnvolle Unterscheidung“ träfen: Auf der einen Seite gehe es um die Frage „wie Raumplanung und Siedlungsentwicklung in der Kleinregion gestaltet sein soll“, dazu gäbe es die entsprechenden Strukturen (= Planungszugang). Andererseits gehe es um die die „wirtschaftliche, kulturelle, soziale Entwicklung der Region“ (= Entwicklungszugang). Bei der Planung schlage das „Hierarchieprinzip noch viel stärker“ durch,
bei der Entwicklung hingegen vielmehr „Netzwerke und Governance“. [W4-5]
Für den planungsbezogenen Zugang sehen z. B. die Regionalen Raumordnungsprogramme, die „reine
Ordnungsplanung und ohne entwicklungspolitischen Aspekt“ sind und dementsprechend „keine strategischen Ansätze im Sinne von Weiterentwicklung“ beinhalten. [W4-4]
Die regionalen AkteurInnen schätzen die Landespolitik so ein, dass es auf Landesebene sehr lange sektorale Programme gegeben habe, die „nicht unbedingt richtig miteinander abgestimmt wurden“ im Gegensatz zur Vernetzung innerhalb der Region. Die entsprechenden Abteilungen des Landes „arbeiten
noch immer nicht besonders gut zusammen“, so dass es einen „interdisziplinären Ansatz“ bis heute
noch nicht gäbe, da die „Raumplanung / Regionalentwicklung auf Landesebene noch sehr sektoral“ ablaufe. Erst auf Regions-/Viertelsebene habe man habe man diesen sektoralen Ansatz aufbrechen können, insbesondere auch angeregt durch die Stadt- und Dorferneuerung, da hier „nicht nur über die Gestaltung des Dorfes gesprochen wird, sondern auch über soziale Aspekte und dergleichen“ [W4-3], d. h.
prozessorientiert gearbeitet wurde und wird.
Mit dem neuen NÖ Landesentwicklungskonzept wurde ein strukturierendes Steuerungsinstrument geschaffen, das schon lange „überfällig“ war und einen entwicklungsorientierten und integrativen Ansatz
verfolgt. Das Land sieht darüber hinaus das „Herunterbrechen der landesweiten Strategie auf die
Hauptregionen“ als „wesentlichen Schritt“, „weil das schon in intensiven Abstimmungen mit den örtlichen ‚Playern’ geschehen ist“. [W4-4] Dennoch erachtet auch das Land die „Perspektiven für die Hauptregionen“ erst als den ersten Schritt: „Was es noch braucht, ist eine Umsetzung, die noch stärker als die
jetzigen Regionsstrategien auf die Besonderheiten jeder einzelnen Region eingeht. Die Vertiefung der
Hauptregionsperspektiven wäre eine gute Grundlage für die weitere regionale Entwicklung. Denn ‚von
unten’ herauf gibt es die Gemeindeplanungen, die Kleinregionalen Rahmen- und Entwicklungskonzepte,
darüber die LEADER-Strategien. Es fehlt das Bindeglied zwischen der Landesstrategie und den LEADERStrategien, das es nur in der Form der Hauptregionsperspektiven gibt.“
Die Hauptregionsstrategien hätten allerdings - um vergleichbar zu bleiben - viele Spezifika der Teilregionen nicht im Detail betrachtet, sondern seien eher strategischer Natur und hätten wenig umsetzungsWALDVIERTEL

117

Regional Governance

orientierten Charakter bzw. enthalten sie kein „Maßnahmenpakt“ für die Region. [W4-4] Dabei stellt
sich jedoch gleichzeitig die Frage, ob und inwiefern ein solches regionsspezifisches Maßnahmenpaket
überhaupt vom Land und nicht vielmehr aus der Region kommen sollte.
Darüber hinaus wird von Seiten des Landes vor allem den Förderfonds (Wirtschafts- und Tourismusförderung) des Landes, die „durch Förderungen Dinge bewegen“ könnten, wesentliche Bedeutung als finanzielles Steuerungsinstrument zugemessen. Die Förderabteilungen des Landes bedienten sich „regionaler Einheiten“ (z. B. Tourismusförderungs-GmbHs in den Tourismusregionen), die dafür sorgen, dass
die „Landeslinie auch in den Regionen entsprechend durchkommt“. Ebenso kommt der Wirtschaftsagentur ecoplus, die „in engster Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung [des Landes] ihre Aktivitäten“ setzt, eine wichtige Steuerungsfunktion zu. [W4-4] Zentral ist für das Land, dass die Förderungsaktivitäten (des Landes) abgestimmt und politisch in einer Hand erfolgen. Das werde über einen zuständigen Landespolitiker gewährleistet, wodurch Synergien genutzt werden sollen. In dessen Zuständigkeitsbereich gehöre jetzt auch die Raumordnung, womit noch eine bessere Abstimmung erfolge. Ebenso
liegen die Verwaltung des EU-Programms zur „regionalen Wettbewerbsfähigkeit“ sowie der INTERREGProgramme und seiner Nachfolger in derselben Abteilung. [W4-4]
Die Förderung (Finanzierung) von regionalen Einrichtungen und Initiativen (Projekten) erfolgt unter zwei
Gesichtspunkten:
Die Zur-Verfügung-Stellung der Fördermittel, z. B. für das Regionalmanagement oder andere Organisationen, könne immer nur ein Teil sein, das Land lege Wert darauf, dass auch die Gemeinden (also die Kunden) Eigenmittel zur Verfügung stellen, wenn Projekte entwickelt werden. Dadurch seien die Gemeinden
einerseits unabhängiger und können entscheiden, welche Projekte für sie wichtig sind und welche nicht,
das werde nicht genau vom Land vorgegeben. Andererseits sei damit auch ein gewisses ‚commitment’
gewährleistet. [W4-4]
Außerdem erfolgt über die Zuweisung von finanziellen Mitteln auch eine Institutionalisierung der Einrichtungen, indem dadurch nach außen deren Legitimation signalisiert wird. Dementsprechend brauche
es auch nicht noch mehr Verbindlichkeit für die regionalen Steuerungseinrichtungen. Die Angebote seien akzeptiert und die Organisationen so stabil, dass es keiner rechtlichen Absicherung bedarf. Zumindest solange die Landespolitik dazu stünde, diese Organisationen finanziell zu unterstützen. [W4-4]
Regionalentwicklung
Das Land misst neben den unmittelbar auf Landesebene angesiedelten Steuerungsinstrumenten vor
allem den „regionalen Einheiten“ der Wirtschafts- und Tourismusförderung des Landes einerseits sowie des Regionalmanagements und der Dorf- und Stadterneuerung (DOERN) mit den jeweiligen Viertelsbüros eine wichtige Bedeutung für die Region zu. [W4-4]
Diesen Institutionen wird in der Region eine wichtige Steuerungsfunktion für die (Ausrichtung der) Entwicklung der Region zugemessen bzw. sind sie entscheidende Träger der Regionalentwicklung. Wenngleich sie nicht als Steuerungsinstrumente „im Sinn von Strukturen schaffen, Schwerpunkte setzen etc.“,
sondern vielmehr als „Steuerungseinrichtungen“ zu bezeichnen seien. [W4-2] Meiner Auffassung nach
handelt es sich allerdings um kooperative Steuerungsinstrumente, als die ich sie im Weiteren bezeichnen
möchte.
Diese Instrumente sind in unterschiedlicher Form institutionalisiert bzw. formalisiert (z. B. als Verein)
und finanziert. Die Form hängt in erster Linie davon ab,
- wie und zu welchen Anteilen sie gefördert werden (EU, Bund, Land, …),
- welchen Vorgaben sie dementsprechend unterliegen und
- was ihre Aufgaben sind.
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Unabhängig davon bestehen Einrichtungen, wie z. B. Dorferneuerung oder Kleinregionen, schon so lange, dass sie sich etabliert haben und als fester Bestandteil der regionalen Strukturen nicht mehr wegzudenken sind, so dass sie mittlerweile beim Land und den regionalen AkteurInnen als „quasi institutionalisiert“ gelten. [W4-2] Steuerungsinstrumente wie die Dorferneuerung oder Kleinregionen basieren auf
dem Prinzip der Freiwilligkeit zum Mitmachen, d. h. sie bauen in einem ersten Schritt auf den Selbstbindungswillen der Beteiligten (kooperative Instrumente). Diese Selbstbindung („Good will“) funktioniert
nach Auffassung der regionalen AkteurInnen in Regionen wie dem Waldviertel, „wo man gut miteinander kann“, durchaus gut. „In anderen Regionen, wo die [Selbst-]Organisation nicht da ist, jeder ein ‚Stück
vom Kuchen’ haben will und das Bewusstsein, gemeinsam ‚an einem Strang’ zu ziehen, nicht da ist, funktioniert das nicht so gut.“ [W4-3]
Als sehr wichtige regionale Größe erachtet das Land das EU-Förderprogramm LEADER+. „LEADER [gilt]
als Größe, die auch zunehmend regionale Identitäten schafft“. Als Vorstufe zu LEADER spielten wiederum die Kleinregionen eine entscheidende Rolle, da diese z. T. die „Basis für größere LEADER-Regionen
bilden, die dann noch stärker übergreifend zusammenarbeiten“. [W4-4]
Das Regionalmanagement sieht LEADER+ als das einzige (verbindliche) Steuerungsinstrument „in dieser
Zwischenebene“ neben dem Regionalmanagement, das auch „mächtig“ geworden sei: LEADERRegionen hätten die Möglichkeiten „für Projekte EU-Mittel zu vergeben, die Kleinregionen gern hätten“.
Dies begründe sich in der Konstruktion von LEADER, da man „über die LEADER-Förderung EU-Mittel in
die Region holen kann, d. h. man kann über diese Prämie, z. B. die Auswahl der Projekte, steuern“. [W46] LEADER hat sich also zu einem sehr starken „Steuerungsmittel“ etabliert.
Die Bedeutung von LEADER+ deutet bereits auf den Einfluss der Europäischen Union bzw. der von ihr
bestimmten Rahmenbedingungen hin, der sehr unterschiedlich bewertet wird. Die EU brachte auch ein
neues System mit sich, das im Bereich der Regionalentwicklung vor allem hinsichtlich der Vergabe von
Fördermitteln spürbar wurde.
Die regionalen AkteurInnen verbinden mit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 überwiegend eine „Nivellierung der österreichischen Regionalentwicklung“, indem diese „in Österreich flächendeckend angesetzt
wurde“ [W4-2]. Mit dem Beitritt sei die Reglementierung und Selbstbestimmung der Programme in
Richtung Brüssel gegangen, Projekte müssen in Strukturprogramme eingeordnet werden, um Förderungen zu bekommen. Das Waldviertel sei als Vorreiter gegenüber den anderen niederösterreichischen
Regionen schon weiter gewesen als die EU-Programme bzw. deren Anforderungen. [W4-2, W4-3] Vor
diesem Hintergrund wurde der EU-Beitritt auch „als Dämpfer empfunden“. Man habe sich im Waldviertel gefragt, warum man sich in den letzten Jahren so angestrengt habe und alle anderen Regionen die
EU-Förderungen jetzt „so hingeschmissen“ bekommen? [W4-3].
Ganz entgegen dieser Wahrnehmung verbindet das Land mit dem Beitritt zur EU vor allem viele positive
Impulse (Fördermittel) für das Waldviertel. [W4-4]
Das Regionalmanagement, das z. T. auch aus EU-Mitteln finanziert wird, sieht zwar, dass das von der EU
verordnete Programm sehr straff sei, „mit dem das Waldviertel bzw. das Regionalmanagement im
Waldviertel eine Zeit lang nicht zurechtgekommen ist“, was das Waldviertel zurückgeworfen hätte. „Dafür sind andere Organisationen in die Höhe geschossen, die sich arrangiert haben“. [W4-6].
Wahrscheinlich sind die Einflüsse der EU auch umstritten, weil in gewachsene und funktionierende regionale Strukturen eingegriffen wurde. Damit wurde diese auch einigermaßen durchgeschüttelt, zum Teil
umgeworfen und das Waldviertel insgesamt zunächst sicher auch ein Stück zurückgeworfen. Gleichzeitig
wurde damit jedoch auch das regelmäßig erforderliche Hinterfragen des Weges und der Strukturen der
Regionalentwicklung „herausgefordert“.
Der Beitritt Österreichs zur EU und die damit verbundene Erweiterung des strukturellen Überbaus und
der die Rahmenbedingungen bestimmenden Vorgaben markiert also einen sehr markanten WendeWALDVIERTEL
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punkt in der Regionalentwicklung des Waldviertels, der jedoch unterschiedlich interpretiert wird.
Ein regionaler Wirtschaftsakteur sieht das Waldviertel als „eine ‚Pionierregion’ im Bereich der Regionalentwicklung“, dies habe 1978 begonnen und sich 1983 mit dem Ansatz der endogenen Regionalentwicklung manifestiert. Daraus sei dann eine „gewisse Denkschule geworden“, die entsprechend weiterentwickelt und angepasst wurde bzw. werden musste: Eine ausschließlich endogene Betrachtung, d. h.
starke Innenorientierung, funktionierte nicht mehr, sondern die Verflechtungstheorie (Wechselwirkungen nach außen) habe zunehmend an Bedeutung gewonnen. Man habe erkannt, dass es „nicht nur um
Verteilungspolitik, sondern um eine gemeinsame Entwicklungspolitik“ gehen müsse. Auf diesem Weg
könne man das Waldviertel bis 1995 auch als „Modellvorzeigeregion“ bezeichnen. [W4-2]
Ein regionaler Wirtschaftsakteur sieht die Möglichkeiten zur Steuerung derzeit schwach ausgestattet:
„Es gibt außerhalb des w.i.N.-Prozesses momentan in der Region keine Steuerung, aber zarte Versuche
des Regionalmanagements das wieder zusammenzuführen.“ Die Möglichkeit zu regionaler Selbststeuerung sei dahingehend begrenzt, dass der Nachteil einer geringen Eigenmittelausstattung „nur durch
Impulse von Außen“ ausgeglichen werden könne. „Das ist Solidarität auf Landesebene und dort hat sich
auch nach dem Gesetz der Ökonomisierung durchgesetzt, dass Projekte nicht mehr dort gemacht werden, wo sie am dringendsten notwendig wären, sondern dort, wo sie am erfolgreichsten sind, damit
Impulse davon ausgehen können. […] diese Sichtweise, in einem Wettbewerb der Ökonomie zu bestehen und gleichzeitig aber diese polyzentrische Landesentwicklung aufrecht zu erhalten, […] das ist eine
Herausforderung, wo die Landespolitik ebenso gefordert ist, wie die Region.“ Dieses Bewusstsein, dass
es nicht „den“ Weg gäbe, sondern neben Wachstums- auch Reduzierungsfragen anstehen, bestünde
allerdings noch nicht. [W4-2]
Regionalmanagement
□

„Philosophie“ und Organisationsform

Das Regionalmanagement im Waldviertel hat sich seit seiner Initiierung Anfang der 1980er Jahre erheblich gewandelt, sowohl hinsichtlich seiner Struktur und Institutionalisierung als auch hinsichtlich seiner
„Philosophie“.
Die anfängliche Form der Organisation der ersten AkteurInnen bzw. des regionalen Managements im
Waldviertel vergleicht ein intermediärer Dritter mit dem Modell einer „Holding“. Dies sei zugleich der
„wichtigste Unterschied zu den Regionalmanagements in anderen Regionen“ und spiegle auch die
„Waldviertel-Identität“ wider. Diese Organisationsform zur Umsetzung regionalwirtschaftlicher Projekte
sei auch „eine Philosophie von Regionalentwicklung“: Man betreibt Institutionenbildung nicht in Form
einer Stärkung / Förderung der bestehenden Institutionen, sondern in Form einer großen Institution, die
gleichzeitig ein „netzwerkartiges Gebilde“ darstellt. Das Dach ist die „Waldviertel-Holding“. Das Waldviertel-Management unter KASTNER habe allerdings nicht als Auftraggeber, sondern als Teil der „Holding“ fungiert, was nicht unbedingt eine günstige Optik erzeugt. Rückblickend gilt das „Holding-Modell“
für den Anfang als „waldvierteladäquat“, da es dabei geholfen habe, dass sich Bundes- und Landesbeauftragter gut miteinander arrangiert haben sowie ein „gemeinsames Waldviertel-Einflussgebiet“ zu
schaffen. Das habe lange Zeit eine gute Kooperation ergeben. [W4-5]
Allerdings sei das Modell „auf Dauer nicht haltbar“ gewesen, da „Landesregierung, Waldviertler, Förderstellen sich alle schon „ein bisschen belästigt“ gefühlt haben, „weil jedes Projekt die ganze Kraft der
‚Holding’ hinter sich hatte“. Dies sei auch eine gewisse politische Macht, welche sich die politischen VertreterInnen nicht nehmen lassen wollen. Entsprechend habe „die Landesregierung das Modell des
Waldviertels [Holding] als überholt angesehen“ und mit dem neuen Regionalmanagement und vor allem
-manager, das in die „gleiche Richtung wie alle anderen Regionalmanagements“ geht, eine „bewusste
Akzentsetzung“ vorgenommen. [W4-5]
Die Länder hätten die „Bedeutung der Regionen erkannt“, was insofern ein Vorteil sei, als dass sie damit
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auch die „Bedeutung der intermediären Form der Institutionalisierung erkannt“ hätten. Dies bedeute für
die Regionen zugleich zunehmend „mehr Empfänger des Landes, der Vorgaben“ zu sein, anstelle wie
bisher eher autonom das Regionalmanagement zu regeln. Denn „wenn die Länder Geld reingeben,
möchten sie auch mitreden“. [W4-5]
Somit habe es in den letzten 20 Jahren eine Verschiebung des Regionalmanagements im „Positionsdreieck“ (vgl. Kap. 2.6.4) von der „Region“ (Bottom-up) in Richtung „öffentliche Hand“ (Land) gegeben. [W45] Dies bestätigt auch die Wahrnehmung einiger regionaler AkteurInnen, dass das Land mit dem landesweiten Verein „das System, das eigenständige Waldviertel wieder reduzieren [will]“, das Land wolle
„von oben her in gewissen Dingen, wo das Land Interesse hat, steuern“. [W4-1] Die „Selbständigkeit, die
Kastner hatte, gibt’s nicht mehr“ [W4-3].
Die EU war „gleichzeitig der neue Kontext für das Regionalmanagement, aus dem sich dessen Aufgaben
und Funktionen definierten“. [W4-5] Um auch für die Regionalmanagements EU-Förderungen lukrieren
zu können, war das „Land bemüht, möglichst viele Mittel von Brüssel zu holen und man hat Strukturen
wie das Regionalmanagement flächendeckend auf Niederösterreich verordnet“ [W4-3]. Einige regionale
AkteurInnen sprechen sogar von einer Art „Gleichschaltung“ unter den Vierteln bzw. der regionalen
Politik. Die „für das Waldviertel einzigartige Struktur mit Regionalmanagement gibt es jetzt in allen fünf
Hauptregionen“. [W4-3] Somit sei das Waldviertel „jetzt eine traditionelle Regionalmanagementregion
geworden wie viele andere auch“, habe seinen Vorsprung verloren [W4-2] und sei grundsätzlich „nach
unten nivelliert [worden] um strukturgerecht zu werden“ [W4-3]. Darüber hinaus seien die RegionalmanagerInnen als Angestellte des Landes bzw. des Vereins auf Landesebene „entsprechend weisungsgebunden“ und könnten weniger selbständig agieren als zuvor. [W4-3]
Seit sich das Bundeskanzleramt aus der finanziellen Unterstützung der Regionalmanagements zurückgezogen hat [W4-4], liegt die Verantwortung für die Regionalmanagements und damit auch für deren Finanzierung, beim Land, das allenfalls noch von der EU Förderungen lukriert. Das Regionalmanagement
arbeite „von der Region getragen, vom Land finanziert und von der Europäischen Union unterstützt“.
[w.i.N. Hauptregionen 2005: 27] Dementsprechend ist es auch naheliegend, dass das Land einerseits
über die von ihm bereitgestellten Mittel auch mitentscheiden will sowie andererseits, um die Verwaltung der Regionalmanagements zu vereinfachen, diese zentral organisiert.
Aus Sicht des Landes hat man mit der Organisation der Regionalmanagements aller fünf Hauptregionen
in einem Verein auf Landesebene eine gewisse Ähnlichkeit in der Betreuung geschaffen. Nach der Pensionierung des ersten Regionalmanagers 2004 wurde der Posten für das Waldviertel neu ausgeschrieben. Der neue Regionalmanager hat Teile des alten Teams übernommen sowie die noch ausstehenden
Aufgaben abgewickelt. [W4-4] Mit der Einrichtung des landesweiten Vereins für die Regionalmanagements 2004 hat man sich von der alten Struktur des Waldviertel-Managements getrennt, das sich jedoch
weiterhin in der Projektarbeit engagiert. Es sei zu einer Transformation des Regionalmanagements
aufgrund des Wechsels in der Person des Regionalmanagers gekommen. [W4-4]
KASTNER, der einen sehr endogenen Bottom-up-Ansatz verfolgte, wurde 2004 von einem Regionalmanager von „außen“ (Burgenland) abgelöst, der auch den von vielen Seiten als notwendig erachteten
Input von außen ins Waldviertel bringen sollte, was jedoch nur bedingt gelang. Dessen Nachfolge hat
bereits Ende 2006 die jetzige Regionalmanagerin angetreten. [W4-5]
Auch regionale AkteurInnen sehen den „Wechsel in der Philosophie“ als Ergebnis des Ausscheidens von
Personen: „DI Kastner [war] ein Pionier, eine Leitfigur mit einem Ansatz, der sehr umsetzend und selbst
tuend war“. Danach wurde das Regionalmanagement umstrukturiert und folge heute eher einem systemischen Ansatz. Dies äußere sich u. a. in einem anderen Auftreten, anderen Inhalten und einer anderen Dynamik. [W4-2]
WALDVIERTEL
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Verständnis des Landes

□

Die Auffassung, die das Land vom Aufgabenbereich eines Regionalmanagements hat, sind auch dem
Landesentwicklungskonzept zu entnehmen. Zunächst wird ihm eine „Beratungs-, Betreuungs-, Informations-, Aktivierungs- und Koordinationstätigkeit“ zugesprochen, darüber hinaus wird es als „Development-Instrument“ genannt und nicht zuletzt komme ihm bei der Erarbeitung der Regionalen Entwicklungskonzepte eine „besondere Drehscheibenfunktion für den Informationsaustausch‚ Top down – Bottom up’“ zu. [w.i.N. 2004: 45, 118, 121; w.i.N. Hauptregionen 2005: 19]
Es brauche „einen Transmissionsriemen zwischen den Dingen, die auf Landesebene als Vorgaben und
Leitbilder entwickelt werden, damit diese in die Regionen getragen werden können“. Diese Funktionen
könnten die Fachabteilungen des Landes aufgrund mangelnder personeller Ressourcen nicht wahrnehmen. Dabei sich die Frage stellt, warum diese Vermittlerfunktion vom Land übernommen werden sollte,
hierfür scheint ohnehin das Regionalmanagement als Schnittstelle geeigneter. Umgekehrt brauche es
„einen Übersetzer“, d. h. eine Bündelungsinstanz, die „Fragen, Anregungen, Ideen aus der Region auf
eine Ebene im Land übermitteln kann, wo man womöglich auch die Leitbilder überdenken kann“. [W4-4]
Die Notwendigkeit, Ideen aus der Region einzubringen wird also erkannt, und die Bereitschaft, Ideen
und Impulse aus der Region aufzugreifen, formuliert.
Ein Unterschied des Regionalmanagements im Vergleich zu den anderen Einrichtungen, „die im Vorfeld
des Landes tätig sind“, sei, „dass es nicht so auf ein Thema bezogen ist“ und „keinen so klaren Auftrag
[hat], was die Aufgabe so schwierig macht“. Die „Regionalmanager sollen sich im allgemeinen um die
Regionsentwicklung kümmern.“ Dazu gehörten die Verbesserung der Kooperationsstrukturen und die
Installation von Netzwerken. Die Aufgaben seien vergleichbar mit denen eines „Facilitators“51. Grundsätzlich hätten RegionalmanagerInnen eine Serviceleistung für die Region zu erbringen, dazu gehöre
auch, die nötigen Gesprächsforen einzurichten um den Informationsaustausch zu gewährleisten. [W4-4]
Ein wichtiges Ergebnis des Prozesses im Waldviertel sei, dass das Regionalmanagement (auch bei der
Landesverwaltung) mittlerweile nicht mehr in Frage gestellt werde. [W4-4] Das Regionalmanagement
gäbe wichtige Hilfestellung und sei Unterstützung „im Sinne der Landesentwicklung“. Mit dieser Vorgehensweise habe man „auch ein Vorbild für andere Bundesländer gesetzt“. [W4-4]
Neben dem Regionalmanagement brauche es auch bei einer landesweiten Organisation der Regionalmanagements nach wie vor die regionalen Trägerschaften (Regionale Entwicklungsverbände), „weil es
immer noch Projekte gibt, die ausschließlich im Sinne einer Region sind und über das Regionalmanagement abgewickelt werden sollen“, d. h. nicht vom Land aus gesteuert werden können und sollen. [W4-4]
Die „Regionale Entwicklungsverbände mit einem aktiven Regionalmanagement im Hintergrund haben
sich grundsätzlich bewährt“. „Sie füllen die institutionelle Lücke im Bereich der Raumordnung und Regionalentwicklung, die zwischen der Gemeinde und dem Land vorhanden ist.“ [w.i.N. 2004: 45]
Verständnis des Regionalmanagements

□

Das Regionalmanagement selbst sieht weniger in der Organisationsform des Regionalmanagements
Handlungsbedarf, sondern vielmehr in einer grundlegenden „Strukturbereinigung“. Darüber hinaus sieht
es seine „Beweglichkeit“ in anderen Bereichen eingeschränkt („Auftrag“ des Landes, personelle und
finanzielle Ressourcen). Entsprechend bestehe auch die „lange und große Forderung“ nach einer stärkeren Verankerung, d. h. verbindlicheren Institutionalisierung des Regionalmanagements. Für das Regionalmanagement gäbe es „weder einen klaren politischen Auftrag“ noch eine „bürokratische Verankerung“. „Wenn man möchte, dass die Region steuerbarer wird, ist das unbedingt notwendig“. [W4-6]
Schon das erste Regionalmanagement im Waldviertel hat erkannt, dass man, um aktiv steuern zu kön51

„Ermöglichen“ und „Erleichtern“ in der Rolle eines Prozessbegleiters
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nen, „eine gewisse Macht in den Händen“ braucht. [W4-1]
Gerade die Koordinationsfunktion wird vom Regionalmanagement problematisch gesehen, da es im
Regionalmanagement in Niederösterreich keine hierarchische Überordnung gibt. [W4-4, W4-6] Aufgrund der nicht-hierarchischen Strukturen hänge die Durchsetzung von Vorhaben sehr stark vom „Good
will“ der AkteurInnen ab und werde durch Egoismen behindert. Andererseits werde durch diese Strukturen ein „kreativer Wildwuchs“ befördert, der „sich gegenseitig befruchtet und Projekte auch von der
Basis her entstehen lässt“. Insgesamt ließen sich solche unterschiedlichen Netze nur schwierig – über
persönliche Beziehungen oder fachlichen Input - steuern. [W4-6] Das Regionalmanagement ist in Niederösterreich also keine „Dachorganisation“ mehr [W4-4], sondern steht in der Region vielmehr neben
den anderen Einrichtungen. Das gestaltet die Befähigung und im Weiteren vor allem auch Akzeptanz
von Steuerung schwierig. Koordinieren impliziert aber auch eine Steuerungsfunktion.
Vor diesem Hintergrund sieht sich das Regionalmanagement in einer „Hebammenfunktion“: Es hilft „die
Kinder auf die Welt zu bringen“ (Impulse zu setzen), aber „großziehen“ müssen die ProjektträgerInnen
diese selber. [W4-6] Damit hat man sich eigentlich einen Auftrag erteilt, aus dem sich auch die Funktion
zur Koordination und Steuerung der Netze ableiten lässt. Dazu gehört, neben der Koordinationsfunktion
auch der erforderlichen Projektarbeit genügend Platz einzuräumen.
Die Projektarbeit des Regionalmanagements deckt grundsätzlich eine sehr breite Palette ab: Von der
„Folgekampagne Marke Waldviertel“, über Veranstaltungen zu verschiedenen Themen (z. B. Regionalkonferenzen, Symposien), Mitarbeit bei der NÖ Landesausstellung 2009 sowie Projekten im Bereich
Jugend, Tourismus, Region, bis hin zur Plattform „Wald4tel Integration & Arbeit“ (für Menschen mit
Behinderung) sowie verschiedenen grenzüberschreitenden Projekten und Partnerschaften zu vielfältigen Themen (z. B. Euregio Silva Nortica). [RM W4 Projekte 2008] Die Auswahl zeigt, dass vor allem ein
Fokus auf die Vermarktung der Region, touristische Fragen sowie Netzwerkarbeit gerichtet wird. Einen
Beitrag zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Fragen der Regionalentwicklung leisten vor allem die
grenzüberschreitenden Projekte.
Abb. 20: Regionales Leitbild Waldviertel

Quelle: [RM W4 Leitbild 2008]

Den wirtschafts- und wachstumsorientierten Fokus, der der Regionsentwicklung zugrunde gelegt wird,
spiegelt auch das regionale Leitbild (Abb. 20) wider.
Wenngleich von einem „Wechsel der Philosophie“ die Rede ist, funktioniere Regionalmanagement im
Waldviertel „immer noch sehr personenbezogen“, d. h. „es läuft gut auf der persönlichen Ebene“. Das
lässt jedoch kaum Raum für ein Arbeiten auf einer Sachebene, was – obwohl ein „reiner Sachbezug allein nicht helfen würde“ - prinzipiell wünschenswerter wäre. [W4-6] Auch der Sachbezug ist Ausdruck
einen anderen Verständnisses von Regionalmanagement. Hinderlich sei dabei auch die „repräsentative“
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Funktion, die das Regionalmanagement bei verschiedenen Veranstaltungen wahrnehmen muss, die
eigentlich der Politik vorbehalten sein sollte. [W4-1, W4-6]
Für das Regionalmanagement ergibt sich ein schwieriger „Spagat“: „einerseits die Region vor Ort“, andererseits ist man „‚Diener eines anderen Herrn’, nämlich des Landes“. [W4-6] Dieser „Spagat“ drückt
sich sehr stark in der Konstruktion des Regionalen Entwicklungsverbandes aus: Dieser wird auf der einen
Seite vom Verein „EU Plattform Pro Waldviertel“ verwaltet, der in der Region verwurzelt ist, auf der
anderen Seite ist „der Regionalmanager, der vom Land kommt, dem REV als Geschäftsführer beigestellt“. [W4-6] Die politischen MandatarInnen und Gemeinden des Waldviertels, die den Verein bilden,
tragen die Anliegen und Interessen der Region „von unten rauf“ zum Land. Damit entstünde jedoch eine
Konstellation, die oft nicht einfach sei: „das Land ‚von oben’, Region ‚von unten’ und [das Regionalmanagement] genau in der Mitte“. [W4-6]
□

Verständnis der anderen regionalen AkteurInnen / Außenwirkung

Das Verständnis von und die einem Regionalmanagement zugeordneten Funktionen stehen in engem
Wechselspiel mit seiner Institutionalisierung und den abgeleiteten Kompetenzen („Auftrag“). Hinsichtlich dessen, was ein Regionalmanagement leisten soll, bestehe ein großer Spielraum, der „abhängig von
der Region“ sei. „Je aktiver eine Region ist, umso mehr kann man machen.“ [W4-3] Entsprechend ist die
Außenwirkung des Regionalmanagements bzw. sind die Auffassungen der anderen regionalen AkteurInnen z. T. sehr unterschiedlich.
Zum einen sieht man, dass sich insgesamt beim Regionalmanagement in Niederösterreich eine „pragmatische Handlungsweise eingependelt“, d. h. „mehrerer Herren Diener sein soweit es geht“. Im Endeffekt
sei man aber als RegionalmanagerIn MitarbeiterIn des Landes. Darin läge auch der „große Unterschied
zur Pionierphase von Kastner, der mit viel persönlichem Engagement und finanziellem Einsatz unter
starken Widerständen etwas für die Region erkämpft hat“. Diesen Anspruch könne man heute nicht
mehr haben, da das Regionalmanagement heute ein System zu managen habe und ihm eher eine Mittlerfunktion zwischen Land und Region zukomme. Dieser Ansatz könne jedoch „keine regionalen Entwicklungsinitiativen aus der Region heraus und im Interesse der Region ersetzen“. [W4-2]
Aus dieser gewandelten Rolle resultiert auch, dass der Bevölkerung zwar die Begrifflichkeiten der Regionalentwicklung bzw. des Regionalmanagements bekannt sind, es aber zunehmend hinterfragt werde.
Bekannt geworden sei das Regionalmanagement mit KASTNER und alle werden daran gemessen, die
Maßstäbe hätten sich aber verändert. Es sei bekannt, dass es etwas gibt, worin die konkreten Dienstleistungen bestehen und wie die Struktur [dieses Gefüges verschiedenster Einrichtungen] aufgebaut ist,
ist den wenigsten bewusst.“ [W4-2]
Auf der anderen Seite habe sich das „Instrument Regionalmanagement zunehmend als attraktives Instrument herausgestellt, wenn Akteure, Gemeinden der Region sagen, ‚es sollte dies und das gemacht
werden’“. [W4-5] D. h. eine Kombination aus Schnittstellenfunktion und Koordination sowie Projektarbeit hat sich entwickelt.
Es wird deutlich, dass die Ansprüche an und das Verständnis von einem Regionalmanagement und dessen Funktionen (bei Land und Region) z. T. starken Unterschieden unterliegen, womit auch das daran
geknüpfte Aufgabenprofil abweicht. Die (unterschiedlichen) Aufgaben und Funktion des Regionalmanagements werden zwar durchaus – in Worten – beschrieben, welche praktische Form der Aufgabenerfüllung sich daraus ableitet, eben welcher „Auftrag“, ist sehr vage. Das macht die tatsächliche Ausübung
sehr schwierig und die Funktion zugleich angreifbar und streitbar.
Interkommunale Kooperation: Kleinregionen
Eine besondere Form der Kooperation bzw. ein kooperatives Instrument sind die sog. Kleinregionen, zu
denen sich Gemeinden auf freiwilliger Basis zusammenschließen können. Die Kleinregionen wurden seit
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Mitte der 1980er Jahre sukzessive „als Gegenpol zur Ordnungsplanung und als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit“ gebildet [WOLLANSKY 2002] und haben sich in Niederösterreich mittlerweile fast
flächendeckend etabliert. Die Kleinregionsbildung ist im Waldviertel flächendeckend abgeschlossen.
[W4-6]
Aufgrund des Föderalismus’ in Österreich erachten die regionalen AkteurInnen die Gemeinden (hinsichtlich der Raumplanungskompetenzen) neben dem Land als die „eher wichtigeren Akteure“. Zur Stärkung
der regionalen Ebene sei es „in den letzten Jahren gelungen, eine zweite Ebene zwischen Land und Gemeinden einzuführen - die Kleinregionen -, um regionale Probleme, die nicht auf Landes- und nicht auf
Gemeindeebene gelöst werden können, auf dieser Ebene umzusetzen“. [W4-3]
Das Land sieht vor allem, dass „die Dorferneuerung allein nicht alle Felder abdecken kann, weil diese
sehr stark auf die Ortschaft konzentriert [ist]. Es war klar, dass auch für die Gemeinden ein Angebot
geschaffen werden muss, wo sie stärker kooperieren können.“ Die Bildung von Kleinregionen sieht das
Land auch als „Basis, dass es mit LEADER recht einfach war“, d. h. mit den bestehenden Kleinregionen
größere LEADER-Regionen zu bilden und Themen zu finden. Die Regionen waren somit schon sehr gut
auf die Kooperation im Rahmen des LEADER-Programms vorbereitet.“ [W4-4]
Die Selbstbindung im Rahmen einer interkommunalen Kooperation habe durchaus „ein gewisses Gewicht“, „weil die Kooperationen durch einen Gemeinderatsbeschluss der gemeinsamen Planungen festgelegt werden“. Da die beteiligten Gemeinden „auch danach trachten, dass nicht irgendeine Gemeinde
komplett aus dem Konzept ausschert“, gäbe es eine gegenseitige Kontrolle. Natürlich, könne man nicht
verhindern, dass eine Gemeinde sich nicht an die Vereinbarungen hält, da z. B. Festlegungen der örtlichen Raumplanung nach wie vor der Gemeindehoheit unterstehen, „aber es gibt eine Art sozialen
Druck, sich an die Ergebnisse der Abstimmungsprozesses zu halten.“ [W4-4]
Überschneidungen und Parallelitäten regionaler Strukturen
Die Überschneidungen bei den AkteurInnen und Einrichtungen finden sich natürlich auch im Bereich der
Steuerungsinstrumente wieder. Gerade bei den „informellen“, finanziellen oder kooperativen Instrumenten sowie aufgrund der Überlagerung von (Förder-)Programmen verschiedener Ebenen kann es zu Doppelgleisigkeiten kommen. Wobei Überschneidungen nicht per se negativ sein müssen, solange sie nicht
zu Ineffektivität führen, können auch wertvolle Synergien entstehen.
Das Regionalmanagement sieht den Bedarf zu einer „Strukturbereinigung“ vor allem dahingehend, dass
die verschiedenen Teilregionen („Kleinregionen, LEADER-Regionen, Tourismus-Destinationen“) alle nicht
deckungsgleich sind, da „alles an irgendwelchen Ecken“ überlappe. [W4-6] Diese Problematik wird für
das Regionalmanagement besonders schwierig, wenn Teilregionen (z. B. LEADER-Regionen) z. T. in ein
anderes Regionalmanagement-Gebiet ragen. Die Überschneidungen führen zu unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, Trägerschaften, Fördermodi und Vorgaben sowie teilweise unabgestimmter und doppelter Arbeit (z. B. Erarbeitung von Leitbildern und Konzepten). Vor allem mit dem EU-Beitritt haben sich
weitreichende strukturelle und institutionelle Veränderungen ergeben. Die Anpassung der regionalen
Strukturen an diese neuen Rahmenbedingungen ist unter Umständen noch nicht im erforderlichen Umfang vollzogen und macht eine „Strukturbereinigung […] spätestens mit der nächsten EU-Förderperiode“
[W4-6] dringend nötig.
Eine Voraussetzung zur Vermeidung bzw. Bereinigung von Überschneidungen ist mit dem Zusammenlaufen der Förderungsaktivitäten beim Land zwar bereits gegeben. Dadurch sei es möglich, „optimale
Synergien zu schaffen“ und es gäbe fast keine Redundanzen in der Förderung. [W4-4] Es stellt sich jedoch auch die Frage, wo die optimale Balance zwischen „Strukturbereinigung“ und Synergien bzw. „Fäden in einer Hand“ (beim Land) und regionaler Eigenverantwortung (Flexibilität) liegt. Vielleicht müssen
gewisse Überschneidungen sogar in Kauf genommen werden, wenn der regionalen Ebene eigenverantwortliche Kompetenzen überlassen werden. Möglicherweise regeln sich Überschneidungen in der RegiWALDVIERTEL

125

Regional Governance

on sogar von selbst, wenn die entsprechenden Voraussetzungen (Netzwerke, Abstimmungsprozesse)
bestehen.
Projekte und Konzepte
Von Beginn an wählte man im Waldviertel einen projektbezogenen Ansatz, mittlerweile wird auch zunehmend Leitbildarbeit geleistet. Diese anfängliche Orientierung auf Projekte sei aus Sicht der regionalen AkteurInnen jedoch eine logische Entwicklung gewesen. Man hat sich nicht bewusst dafür entschieden, sondern es habe nicht viele Möglichkeiten gegeben, die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen. [W4-3] Die ersten Projektschwerpunkte waren die Landwirtschaft (Alternativprodukte, Veredelung,
Vermarktung), Sport-, Gesundheits-, Kultur- und Bildungstourismus sowie die Nutzung erneuerbarer
Energien. Zu Beginn der 1980er Jahre waren nur wenige Projekte im gewerblichen Bereich angesiedelt
(Schuhwerkstatt Schrems, Heidenreichsteiner Textilgenossenschaft, Waldviertler Holzwerkstatt). „In den
90er Jahren wurden vor allem touristische Konzepte, regionale Entwicklungskonzepte sowie die Organisationsentwicklung von intermediären Einrichtungen (Waldviertler Projektmanagement, Energieagentur,
Regionalmanagement) unterstützt.“ Insgesamt führte die hohe Projektdichte zu einem regen Austausch
untereinander und einem kumulativen Effekt, so dass von einer „regionalen Projektszene“ gesprochen
werden kann. [GERHARDTER, GRUBER 2001: 84]
Grundsätzlich erachten alle regionalen AkteurInnen die Projektorientierung als eine große Qualität, die
gut funktioniere. Durch Projekte könne man überzeugen und Erfolge aufzeigen. [W4-2, W4-3, W4-6] Im
Waldviertel sei gut kommuniziert worden, dass es notwendig ist, selbst anzupacken und etwas zu tun,
womit man mit der Projektorientierung stabil aufgestellt sei. [W4-2]
Allerdings sieht das Regionalmanagement auch, dass die Ausgestaltung der Projekte z. T. nicht optimal
ist. Viele der Organisationen, die (EU-)Projekte machen, müssten sich oft „nur über das finanzieren“. Sie
machen daher bestimmte Projekte teilweise auch nur zum Erhalt der Institution und können „nichts
aufbauen“. [W4-6] Die regionalen WirtschaftsakteurInnen erachten es als wichtig, Schwerpunkte zu
setzen und diese entsprechend zu kommunizieren. „Die Entwicklungsschwerpunkte müssen immer
wieder überprüft werden, sonst wird aus der Projektorientierung blanker Aktionismus“, in diesem Dilemma befinde die Region etwas. Die Projektarbeit gehe „stark in Richtung kurzfristiger Erfolge (Beschäftigung etc.) aber wenig in Richtung Auseinandersetzung mit Entwicklungen […] Man ist gut in der
Projektarbeit (initiieren, ausarbeiten, umsetzen, finanzielle Mittel lukrieren), aber es folgt keinem Pfad.“
Dies sei auch eine „Folge von starker Strukturierung dieser Supporteinrichtungen […], die in diesem Legitimations- und Projektzwang stehen“. [W4-2] Diese Wahrnehmung deckt sich mit der Problematik der
Strukturierung und Abstimmung der regionalen AkteurInnen und Einrichtungen.
3.2.8. RESÜMEE: INSTITUTIONELLER KONTEXT UND STEUERUNGSINSTRUMENTE
Der dem Land attestierte „zweifache Steuerungszugang“ drückt sich auch in den unterschiedlichen ordnungs- und entwicklungsorientierten Steuerungsinstrumenten aus. Generell besteht grundsätzlich eine
Vielfalt an direkten, indirekten und kooperativen sowie formellen und informellen Steuerungsinstrumenten. Darüber hinaus wird mit der Gliederung des Landesgebietes in Hauptregionen die Region als operative Raumeinheit der Landesentwicklung verstanden.
Entgegen diesem Ansatz ist die tatsächliche Landespolitik allerdings scheinbar eher so gestaltet, dass der
Handlungsspielraum für eine „Entwicklung von unten“ sehr begrenzt ist bzw. schon sehr stark „von
oben“ vorgegeben ist – gesteuert wird, was „von unten“ zu erfolgen hat bzw. kann.
Für das Land bedeutet die EU vor allem wichtige Impulse (Fördermittel) für das Waldviertel. Gleichzeitig
hängt mit dem strukturellen Überbau der EU die Vorgabe bzw. auch die Gelegenheit zur Organisation
der Regionalmanagements in einem Verein auf Landesebene zusammen. Mit der Konstruktion dieser
Vorfeldorganisation für die Regionalmanagements stehen diese „im Dienst des Landes“, nehmen eine
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Koordinationsfunktion wahr und agieren „im Sinne der Landesentwicklung“, indem sie die Vorgaben und
Leitlinien des Landes in die Region tragen.
Die regionale Trägerschaft sieht das Land bei den Regionalen Entwicklungsverbänden, die gemeinsam
mit den Regionalmanagements als „projektorientierte Schnittstelle“ gelten, damit jedoch eine rein auf
Projektarbeit und kaum auf Steuerung ausgerichtete Funktion haben. Diese scheinen das einzige Zugeständnis an eine regionale Eigenverantwortung und Entscheidungskompetenz (über der Ebene der
Kleinregionen) zu sein.
Das Land misst insbesondere den finanziellen Steuerungsinstrumenten (Förderfonds, ecoplus) eine
wichtige Bedeutung zu. Mit der Förderung regionaler Strukturen lässt sich auch deren Institutionalisierung und Ausrichtung steuern bzw. wird eine finanzielle Förderung und stabile Organisation (Selbstbindung) zugleich als ausreichende Verbindlichkeit (Institutionalisierung) erachtet.
Bei den regionalen AkteurInnen bzw. Organisationen besteht tendenziell die Wahrnehmung einer
Durchstrukturierung „von oben“ (von Seiten des Landes) im Rahmen bestimmter „Vorentscheidungen“.
„Ob man den Regionen mehr Macht gibt oder das Land die Entscheidungen fällt“, sei eine ganz entscheidende Frage, in Niederösterreich habe sich das „jetzt eher zentralisiert“. [W4-3]
Über die Organisation der Regionalmanagements und die Zuweisung von Fördermitteln an regionale
Initiativen und Einrichtungen hält das Land die Fäden in der Hand und gibt Strukturen vor, über diese
und weitere Vorgaben wird die Umsetzung der Landeslinie auf regionaler und kommunaler Ebene gewährleistet.
Vor diesem Hintergrund wird der Einfluss der EU in der Region ganz unterschiedlich bewertet. Das Regionalmanagement sieht die EU vorrangig als Chance zu Etablierung verschiedener Initiativen bzw. zur
Erschließung neuer Fördermöglichkeiten, was natürlich an ein straffes Programm gekoppelt ist.
Viele der regionalen AkteurInnen verbinden mit dem EU-Beitritt eine „Gleichschaltung“ und „Nivellierung“ der Regionalpolitik in Niederösterreich. Besonders in der landesweiten Organisation bzw. der
Entwicklung der Regionalmanagements drückt sich die (Vor-)Steuerung des Landes aus. Die symbolische Verschiebung im „Positionsdreieck“ von der „Region“ („Bottom up“) zum „Land“ („Top down“)
steht für einen Wechsel in der „Philosophie“ hin zu einem systemischen Ansatz. Damit kommt dem
Regionalmanagement im Gegensatz zur früheren Selbständigkeit eine Mittlerfunktion zwischen Land
und Region zu. Das Land hat unmittelbaren Einfluss auf dessen Kompetenzen und Aufgaben sowie letztlich die regionalen Entwicklungen.
Interessanterweise erachtet das Regionalmanagement selbst nicht die Organisationsform (Verein auf
Landesebene) als schwierig an, sondern vielmehr den fehlenden „Auftrag“ und den zu bewältigenden
„Spagat“ in seiner Rolle zwischen Land und Region.
Die vom Land zugewiesene Koordinationsfunktion, die nach Auffassung des Regionalmanagements
auch die Steuerung von Netzwerken impliziert, ist problematisch. Weil es einerseits nicht als „Dachorganisation“ angelegt und andererseits in seiner Funktion nicht ausreichend verankert ist, womit es kaum
möglich ist, eine Steuerungsfunktion wahrzunehmen. Die Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten des
Regionalmanagements heute sind scheinbar relativ begrenzt.
Darüber hinaus erkennt das Regionalmanagement dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich einer
„Strukturbereinigung“ der nicht deckungsgleichen „Fördergebiete“, was sich wiederum problematisch
auf Zuständigkeiten und Kompetenzen sowie die Möglichkeiten der Steuerung auswirkt. Das Land sieht
diese Überlappungen nicht, da hier die Förderungen abgestimmt zulaufen.
Die Situation des Regionalmanagements, die den Eindruck von „in der Luft hängen“ zwischen Land und
Region erweckt, wird auch nach außen spürbar, und kann (bei der Bevölkerung) dazu führen, dessen
konkreten Nutzen und Service ernsthaft in Frage zu stellen. Z. T. geschieht dies bereits, da die konkrete
Dienstleistung zunehmend hinterfragt und die dahinter stehenden Strukturen kaum durchschaut werden.
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Von allen Seiten (Land und Region) wird die Bedeutung der kooperativen Instrumente Kleinregion und
LEADER+ erkannt und bestätigt, dass diese sich sehr gut etabliert haben und in enger Wechselwirkung
miteinander funktionieren. Wobei diese für das Land „die“ zentralen Kooperationsstrukturen in der
Region darstellen. Die regionalen „Steuerungseinrichtungen“ bzw. formellen und informellen kooperativen Instrumente sind insgesamt bereits so gut in der regionalen Struktur etabliert, dass sie als „quasi“
institutionalisiert angesehen werden. Daraus lässt sich auch ableiten, dass die Einrichtungen in der Lage
sind, sich über ein spezifisches Aufgabenprofil zu etablieren, dafür zu sorgen, dass sie nicht verschwinden und sich immer wieder den veränderten Anforderungen anpassen, um sich möglichst unentbehrlich
zu machen. Grundsätzlich erachten Land und regionale AkteurInnen, dass das Prinzip der Selbstbindung
aufgrund der guten Zusammenarbeit als funktionierend.
3.2.9. FAZIT: REGIONAL GOVERNANCE IM WALDVIERTEL?
Im folgenden Fazit werden die wesentlichsten Aspekte, die hinsichtlich der Frage, ob im Waldviertel
Regional Governance stattfindet, entscheidend sind, vor dem Hintergrund der Kriterien für Regional
Governance (vgl. Kap. 2.6.2) reflektiert.
Die Betrachtung der Akteursgruppen zeigt, dass im Waldviertel eine große Vielfalt und Vielzahl an regionalen „Unterstützung-, Service- und Supporteinrichtungen“ in der Regionalentwicklung aktiv sind, wobei die öffentlichen, wirtschaftlichen und korporatistischen AkteurInnen unterschiedlich stark eingebunden sind. Bevölkerungsbeteiligung wird zwar von einigen regionalen Organisationen nach wie vor als
impliziter Bestandteil der Regionsentwicklung erachtet, die Dynamik sich frühzeitig einzubringen, hat
allerdings nachgelassen. Möglicherweise auch deshalb, weil (außerhalb des w.i.N.-Prozesses) weniger in
Strategien zur Beteiligung investiert wird bzw. die Steuerungsinstrumente weniger dazu geeignet oder
darauf ausgerichtet sind. Zudem erfolgt die Einbindung und Aktivierung in der Region weniger über breite Beteiligungsprozesse, sondern eher über Vereine (z. B. DOERN). Auch dem Regionalmanagement
gelingt es nur begrenzt, mit konkreten Projektthemen, die Bevölkerung zur Beteiligung zu gewinnen.
Das „Gegenstück“ zur schwächeren Einbindung der Bevölkerung ist die dominante und zentrale Rolle
des Landes, dem es gelingt, klassische „Vorentscheiderstrukturen“ aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich
fällt auf, dass der Abstimmung von politischen Interessen auch in der Region offensichtlich große Bedeutung zugemessen wird, was auf eine gewisse Macht oder zumindest Einfluss der politischen AkteurInnen schließen lässt. Dies drückt sich auch in der Struktur des Regionalen Entwicklungsverbandes aus,
der als „Stimme der Region“ angesehen wird, sich jedoch aus politischen MandatarInnen und den Gemeinden des Waldviertels zusammensetzt. Die relevanten regionalen Abstimmungs- bzw. Aushandlungsprozesse finden also scheinbar nur in einem eingeschränkten Akteurskreis statt. Dieser Aspekt sowie die starke Rolle des Landes lassen auf konzentrierte Machtstrukturen schließen.
Die Akteursstrukturen wirken sich auch auf die Entwicklung von Netzwerken und Kooperationen in der
Region aus. Zu Beginn der Regionalentwicklung im Waldviertel war die (Wieder-)Herstellung einer gemeinsamen Identität eine entscheidende Voraussetzung dafür, um die regionale Entwicklung gemeinsam „von unten“ getragen voranzutreiben. Dies war eine wichtige Grundlage für die Entstehung von
Netzwerken und darauf aufbauend zielgerichteten Kooperationen. Die Bedeutung von Netzwerken (z. B.
auch gegenüber einer einzelnen Leitperson) zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der regionalen AkteurInnen sowie zur Erzeugung von Synergien wird zwar im Wesentlichen von den regionalen AkteurInnen
erkannt, dennoch überwiegen teilweise Einzelinteressen und Egoismen, z. B. von „Subregionen“, die sich
„abkapseln“ und eine geschlossene Entwicklungsrichtung der Region erschweren. Selbstbindung, gegenseitiges Vertrauen und Kommunikationsprozesse als Basis von Netzwerken, die der Entwicklung dauerhafter Kooperationen dienen, sind zwar in Ansätzen vorhanden, allerdings nicht in der erforderliche
Ausprägung bzw. nicht bei allen relevanten AkteurInnen und mit dem gleichen Verständnis. Das hat
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dazu geführt, dass die Vernetzungsstrukturen nicht ausreichend sind.
Neben Defiziten in den Vernetzungsstrukturen ist auch nur bedingt ein Mehrwert (Nutzen) erkennbar,
der von den bestehenden Netzwerken und Kooperationen ausgeht, was wiederum die Argumentation
für Netzwerkbildung erschwert. Es bestätigt sich, dass stabile Netzwerk- und Kooperationsstrukturen
derzeit nur in wenigen Bereichen bestehen, vielmehr findet projektbezogene Zusammenarbeit statt, die
allerdings kaum auf langfristig strukturelle, Handlungsfeld übergreifende Vernetzung ausgerichtet ist.
Davon zeugen auch die kaum vorhandenen Netzwerke „in between“, welche die AkteurInnen der verschiedenen Handlungsfelder zusammenbringen. Die Defizite des Netzwerkens sind dem Regionalmanagement bekannt, das durch gezielte Projektarbeit in diese Richtung versucht, diese zu überwinden. Intermediäre Steuerung findet jedoch bis jetzt (fast) nicht - allenfalls „informell“ - statt.
Diese Problematik der bestehenden Netzwerkstrukturen geht einher mit der Kritik, dass derzeit kaum
ein Abstimmungsprozess zwischen den AkteurInnen der verschiedenen Handlungsfelder und Ebenen zu
den Problemen, Zielen und Entwicklungsschwerpunkten der Region stattfindet. Eine nicht regelmäßige
Überprüfung der Entwicklungsschwerpunkte hat bereits zu einer Form der Projektorientierung bzw. arbeit geführt, die nur bedingt einem „Pfad“ folgt und stark an kurzfristigen Zielen orientiert ist, anstatt
eine Auseinandersetzung mit Entwicklungen zugrunde zu legen. Eine solche Auseinandersetzung muss
gekoppelt sein an eine Auseinandersetzung mit den Problemen der Region, die sie zweifelsohne von
anderen Regionen unterscheiden, sowie auch einer Öffnung nach außen. Es ist davon auszugehen, dass
eine stärkere Einbindung von zu wenig vertretenen Akteursgruppen (z. B. Zivilgesellschaft) in diesem
Diskurs zusätzlich andere Schwerpunkte hervorbringt. Beispielsweise wird das Schrumpfungsparadigma
mit seinen spezifischen Herausforderungen (z. B. soziale Infrastruktur, Nahversorgung) nur wenig thematisiert, sondern vorwiegend auf wachstumsorientierte Maßnahmen (infrastrukturelle Erschließung,
wirtschaftlicher Strukturwandel, ...) gesetzt.
Die Aussage „Development by law, by order, by strategies“ bringt die Herausforderung auf den Punkt:
Es gilt, in einem intermediären Abstimmungsprozess, der zwar auch „Themenführerschaften“ erfordert,
jedoch prinzipiell von allen Handlungsfeldern getragen wird, eine gemeinsame Gangart – Strategie – für
die Region zu entwickeln. Dies impliziert auch, auf Basis eines zwischen allen beteiligten AkteurInnen
ausgehandelten Regelwerkes, passende Institutionalisierungsformen für die regionalen Einrichtungen,
Netzwerke und Kooperationen zu entwickeln, mit denen sich auch deren Beziehung zueinander regeln
und abgrenzen lässt. Wenn dieser Abstimmungsprozess über gemeinsame übergeordnete Ziele, die nur
im regionalen Zusammenspiel erreicht werden können, jedoch nicht stattfindet bzw. nicht angestrebt
wird, ist auch der Sinn sich zu vernetzen für die regionalen AkteurInnen kaum ersichtlich.
Die Frage der Interaktion (Vernetzung) der regionalen AkteurInnen sowie die Diskussion der Entwicklungsschwerpunkte sind unmittelbar gekoppelt an die Notwendigkeit eines passend „zugeschnittenen“
Steuerungsinstrumentariums. Prinzipiell hat zwar sukzessive ein Wandel bzw. eine Erweiterung des
Steuerungsinstrumentariums stattgefunden, von überwiegend ordnungsorientierten zu zunehmend
entwicklungsorientierten („informellen“) Instrumenten. Allerdings können keine Steuerungsinstrumente
identifiziert werden, die sich konkret auf die Anforderungen des Waldviertels beziehen. Dies geht einher
mit der konsequenten Durchstrukturierung (Vorsteuerung) der Regionalpolitik von Seiten des Landes
über dessen Vorfeldorganisationen und den Einsatz der Fördermittel. Damit gelingt es, gezielt Einfluss
auf die Institutionalisierung und Ausrichtung der regionalen Einrichtungen (Steuerungsinstrumente)
auszuüben, womit der tatsächlichen Flexibilität und Steuerungskapazität der Steuerungsinstrumente
auf regionaler Ebene Grenzen gesetzt sind. Beispielsweise ist der Mehrwert der „Perspektiven für die
Hauptregionen“, die als Konkretisierung des Landesentwicklungskonzeptes in Abstimmung mit den regionalen AkteurInnen erarbeitet wurden, zu hinterfragen, da sie zu wenig regionsspezifisch sind bzw. keiWALDVIERTEL
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nen Umsetzungscharakter haben.
Als nahezu wichtigstes kooperatives Steuerungsinstrument bzw. wichtigste Kooperationsform haben sich
die Kleinregionen und auf einer höheren Ebene LEADER+ etabliert. Insbesondere die Kleinregionen sind
positiv hervorzuheben, was auch durch deren lange Erfolgsgeschichte bestätigt wird. Das Land hat erkannt, dass es ergänzend zu den Funktionen der Dorf- und Stadterneuerung Handlungsbedarf gibt und
gezielt über die Regionalmanagements Impulse zur Kleinregionsbildung gesetzt. Da das Land die Kleinregionsbildung als wichtig erachtet, werden sie durch Förderungen sowie die Kleinregionalen Entwicklungs- und Rahmenkonzepte legitimiert und institutionalisiert.
Die etablierten regionalen Steuerungsinstrumente beweisen, dass im Waldviertel der Selbstbindungscharakter, als wesentliches Funktionsprinzip von Regional Governance, trotz der kritisierten Netzwerkstrukturen nach wie vor überwiegend gut zu greifen scheint. Dadurch gelingt es, auch „informelle“ Instrumente und Organisationen „quasi“ zu institutionalisieren. Die „Abschaffung“ der GIZ’en zeigt jedoch
auch, dass nach wie vor eine Abhängigkeit von finanziellen Ressourcen und damit dem politischen Willen besteht. Damit kann auch eine gewisse Bindung erzeugt werden.
Ein entscheidender Wendepunkt für die Regionalentwicklung und insbesondere die Arbeit der Regionalmanagements war die „Gleichschaltung“ der Regionalpolitik unter den Vierteln und damit die „Nivellierung“ der Regionalentwicklung im Waldviertel. Daraus lassen sich neben der Verschiebung der Steuerungskompetenz auch klar ökonomische und Prestigemotive ableiten, die sich einerseits in den Projektschwerpunkten äußern, da „Projekte nicht mehr dort gemacht werden, wo sie am dringendsten notwendig wären, sondern dort, wo sie am erfolgreichsten sind“ bzw. andererseits in Strukturen wie den
Vorfeldorganisationen, die Effizienzkriterien folgen. Damit ist zugleich der „Schatten der Hierarchie“
sozusagen „allgegenwärtig“ bzw. kann fast von hierarchischer Steuerung gesprochen werden, da das
Durchdringen der Landeslinie in die Region ein wesentliches Steuerungsziel ist. Die „Gleichschaltung“
der Regionalpolitik zwischen den Hauptregionen ist vor allem dahingehend zu kritisieren, dass damit zu
wenig auf die spezifischen Eigenheiten der Regionen eingegangen wird. Dies spiegelt sich deutlich in
der Institutionalisierung des Regionalmanagements in einem Verein auf Landesebene wider.
Das Verständnis hinsichtlich der „Rolle“ eines Regionalmanagements unterliegt keineswegs einer einheitlichen Vorstellung, vielmehr prägen die jeweilige Position und die dahinter stehenden Motive bzw.
auch übergeordnete Entwicklungen (z. B. zunehmender Wettbewerb der Regionen) den Anspruch an
das Regionalmanagement. Aus Sicht des Landes fungiert es als „Transmitter“ bzw. wird das Regionalmanagement zu den „Institutionen gezählt, die in einem Naheverhältnis zum Land Niederösterreich stehen“ [w.i.N. 2004: 119]. Aus der Region hingegen kommt der Wunsch nach mehr Selbständigkeit und
Koordination, wobei man das Regionalmanagement derzeit in einer Mittlerfunktion sieht, die einem
systemischen Ansatz folgt. Diese Einschätzung macht deutlich, dass das Regionalmanagement in seiner
derzeitigen Ausrichtung nur bedingt selbständig ist, da es fast nur im Rahmen der Vorstellungen des
Landes in der Region arbeiten und agieren kann bzw. ihm die Funktion zukommt, die Landeslinie in die
Region zu tragen.
Daraus ergibt sich für das Regionalmanagement ein schwieriger „Spagat“, den die Mittlerfunktion zwischen Land und Region erzeugt. Dieser tritt besonders in der Konstellation bzw. Doppelstruktur von
Regionalmanagement und Regionalem Entwicklungsverband zutage. Die Mittler- bzw. Koordinationsfunktion impliziert zugleich, dass dem Regionalmanagement ein konkreter Handlungsauftrag (Steuerungsfunktion) von Seiten des Landes und die notwendige Verankerung (in der Region) fehlen, um eine
eigenverantwortliche Steuerungsfunktion wahrnehmen zu können. Die Frage ist, inwiefern eine solche
eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung und die daran gekoppelte Ausstattung mit Kompetenzen
vom Land überhaupt erwünscht sind.
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Eine wichtige Steuerungsfunktion kam dem Regionalmanagement mit der Unterstützung der Kleinregionsbildung zu, welche aber bereits flächendeckend abgeschlossen ist. Daher besteht eine wesentliche
Aufgabe nun darin, die regionalen Netze zu betreuen und zu steuern sowie zu einer Strukturierung der
regionalen AkteurInnen und Einrichtungen beizutragen. Dies ist jedoch schwierig, da das Regionalmanagement keine „Dachinstitution“ ist und kaum steuern kann.
Das neue Verständnis, das dem Regionalmanagement zugrunde liegt, äußert sich auch in dessen (Projekt-)Inhalten und Aufgaben. Diese beziehen sich neben der Vernetzung stark auf die Vermarktung und
(Re-)Präsentation der Region sowie auf touristische (wirtschaftliche) Aspekte. Es entsteht der Eindruck,
dass das Regionalmanagement als Promoter einer „positiven“ Landespolitik bzw. der Region fungiert.
Der Ansatz eines regionalen Marketings ist allerdings nicht ausreichend, um einen ganzheitlichen Beitrag zu einer positiven Regionalentwicklung im Waldviertel zu leisten. Das spiegelt sich auch in dem
Wunsch des Regionalmanagements nach mehr Sachbezug wider, der auch wiederum Ausdruck einen
anderen Verständnisses ist. Nach wie vor funktioniert die Arbeit des Regionalmanagements sehr personenbezogen und persönliche Netzwerke haben eine wichtige Bedeutung. Dennoch ist es früher gelungen, gleichzeitig auf einer Sachebene zu arbeiten. Daraus lässt sich ableiten, dass nicht im Personenbezug das Defizit liegt, sondern die Struktur, Institutionalisierung und Ausstattung mit Kompetenzen entscheidend für die inhaltliche Arbeit sind.
Die Projektinhalte bzw. auch die Außenwirkung des Regionalmanagements sind auch dahingehend zu
hinterfragen, dass das Regionalmanagement bzw. dessen Projekte hauptsächlich eine „qualifizierte Öffentlichkeit“ ansprechen und die Einbindung der Zivilbevölkerung sich schwierig gestaltet.
Das Regionalmanagement, wie es derzeit im Waldviertel angelegt ist, ist vom Idealfall eines „intermediären“ Steuerungsinstruments weit entfernt. Es verfügt nur über eine sehr begrenzte Steuerungskapazität. Ein anderer Aspekt ist, dass es dem Regionalmanagement möglicherweise auch nicht vollständig
gelingt, den bestehenden Handlungsspielraum maximal auszunutzen bzw. selbst strukturelle Veränderungen anzuregen. Um dazu eine detaillierte Aussage zu treffen, wäre ein Vergleich mit den Regionalmanagements der anderen Hauptregionen erforderlich.
Die Transformation des Regionalmanagements wird zwar einerseits an dem Ausscheiden von (leitenden) Personen festgemacht, es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass dahinter auch eine Strategie des Landes steckt. Das Regionalmanagement ist zwar nach wie vor eine eigene Struktur bzw. Institution, steht allerdings im Gegensatz zur früheren Selbständigkeit im Dienst der Region nun im Dienst des
Landes bzw. der Vorfeldorganisation, was sich auch in der Verschiebung im „Positionsdreieck“ (vgl. Kap.
2.6.4) von der „Region“ zum „Land“ widerspiegelt.
Es muss also festgestellt werden, dass die vollzogene Änderung der Strukturen dem Kerngedanken eines
Regionalmanagements in wesentlicher Hinsicht widerspricht. Indem kaum eine „Managementkompetenz“ erkennbar ist und die Tätigkeit auf einen Koordinierungsauftrag und regionale Projektarbeit reduziert wurde, wurden die Strukturen nicht hinterfragt, sondern vielmehr funktionierende „Bottom-up“Strukturen „beseitigt“ und in ein „Top-down“ gesteuertes Schema umgewandelt.
Es geht also um die Ausprägung von Eigenverantwortlichkeit und Kompetenzen („Macht“), die das Regionalmanagement braucht, um eine (implizite) Steuerungsfunktion wahrnehmen zu können. Dies ist die
Grundlage, um eine Region vorrangig aus der Region heraus zu steuern und in der Region für die Region
verbindliche Entscheidungen zu treffen.
Eine weitere grundsätzliche Herausforderung, der man sich in Zukunft forciert annehmen muss, um die
regionale Handlungsfähigkeit zu verbessern, sind die zunehmenden gebietlichen und thematischen
Überschneidungen und Doppelgleisigkeiten zwischen den vielfältigen regionalen AkteurInnen und InstiWALDVIERTEL
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tutionen (z. B. Regionalmanagement, DOERN, Kulturvernetzung, LEADER+, …). Dies zeigt sich darin, dass
kein durchgängiger Abstimmungsprozess stattfindet, sei es hinsichtlich der Schwerpunkte, des Ansatzes
(Fokus’), der Ziele oder der angebotenen Dienst- und Serviceleistungen der verschiedenen AkteurInnen.
Allerdings fehlt diese Abstimmung bzw. Koordination der Aufgaben und Zuständigkeiten auch zwischen
Land und Region (Ebenen), womit einerseits Felder doppelt besetzt werden und andererseits den Erwartungen an die jeweiligen Aufgaben und Funktionen ein unterschiedliches Verständnis von den einzelnen
Strukturen (z. B. des Regionalmanagements) zugrunde liegt. Dieser Abstimmungsprozess wird noch erschwert dadurch, dass vor allem auf Landesebene noch eher Ressortlogiken anstelle eines querschnittsorientierten Ansatzes überwiegen. Dem Land sind diese Redundanzen allerdings – im Gegensatz zu den
regionalen AkteurInnen – kaum bewusst.
Damit entsteht die Gefahr, dass zwischen den AkteurInnen Konkurrenzen und Konflikte entstehen. Diese Unübersichtlichkeit und möglicherweise auch die Ausrichtung der Projekte hat bereits dazu geführt,
dass neben den Vernetzungsstrukturen auch die regionalen Einrichtungen (u. a. das Regionalmanagement) hinsichtlich ihres Nutzens und der konkreten Dienstleistungen von der Bevölkerung hinterfragt
werden bzw. dieser die Strukturen oft kaum bewusst sind.
Es besteht der grundlegende Bedarf einer „Strukturbereinigung“ bei den regionalen AkteurInnen und
Institutionen, die sich sowohl auf die Zuständigkeiten, als auch die Institutionalisierung beziehen muss.
Die Strukturierung darf jedoch nicht so erfolgen, dass die Fäden noch stärker beim Land gebündelt werden, sondern ein zwischen allen beteiligten AkteurInnen ausgehandeltes Regelwerk sollte die Beziehungen zwischen den einzelnen Einrichtungen ordnen.
Die Zusammenschau macht deutlich, dass im Waldviertel grundsätzlich sehr vielfältige und in ihrem
Ansatz auch flexible Strukturen und Instrumente bestehen, welche die Entwicklung von Regional Governance fördern können. Aufgrund des institutionellen Überbaus sowie Defiziten in der Strukturierung
und Abstimmung gelingt es jedoch bei weitem nicht den maximalen Handlungsspielraum ausschöpfen.
Das Waldviertel ist damit ein gutes Beispiel dafür, wie „Reibungen“ entstehen, wenn die GovernanceBestrebungen nicht mit den Kontextbedingungen übereinstimmen.
Die Frage, ob im Waldviertel Regional Governance stattfindet, ist schwierig zu beantworten. Für einzelne Aspekte, z. B. die Arbeit regionaler Institutionen, kann sie sicher bejaht werden. Andererseits gibt es
verschiedene Aspekte, die Regional Governance eindeutig widersprechen. Es entsteht sogar der Eindruck, dass man sich im Waldviertel eher wieder von Regional Governance entfernt hat, womit sich auch
die Wahrnehmung einiger regionaler AkteurInnen bestätigt, dass das Waldviertel „schon weiter war“.
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass Regional Governance nicht mit eigenständiger Regionalentwicklung
gleichzusetzen ist. Den beiden Konzepten liegt ein unterschiedlicher Zugang zugrunde. Endogene Regionalentwicklung bezieht sich auf regional verankerte Projektarbeit, die vor Ort einen Nutzen stiften soll,
sagt aber nichts über die „Regelung“ aus. Dementsprechend kann eigenständige Regionalentwicklung
Teil eines Governance-Ansatzes sein, beide Konzepte stehen aber in keinem direkten Zusammenhang.
Hinsichtlich des Governance-Modus’ (vgl. Kap. 2.3.3, Governance-Modi nach HEALEY) lässt sich das
Waldviertel im Feld „Managementbezogener Governance“ einstufen. Dieser ist gekennzeichnet durch
einen stabilen Kontext, jedoch konzentrierte Machtstrukturen. Daraus lässt sich ableiten, dass ein zentrales Defizit in der ungleichen Machtverteilung zwischen Land und Region liegt. Gleichzeitig impliziert
dieser Governance-Modus ein sehr klares und professionelles „Image“, das der Regionalentwicklung
zugrunde liegt, was jedoch im konkreten Fall eher den Vorstellungen Landes als den regionalen Bedürfnissen entspringt.

132

EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

Juliane Große | Diplomarbeit

3.3. ANALYSE DER MODELLREGION WESTERZGEBIRGE
3.3.1. DEMOGRAPHISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DES ERZGEBIRGES
Der Freistaat Sachsen mit der Landeshauptstadt Dresden, als eines der fünf neuen deutschen Bundesländer, liegt im Osten Mitteldeutschlands und grenzt an Polen und Tschechien.
Das Erzgebirge (tschechisch: Krušné hory) im Süden ist zugleich die Grenze zwischen Sachsen (BRD) und
Böhmen (Tschechien). Der Fichtelberg (1.214 m), der Auersberg (1.019 m) und der Keilberg (Klínovec)
(1.244 m) sind die höchsten Berge des Mittelgebirges. [vgl. ZWAR 2006: 369-371]
Abb. 21: Sachsen aus der Luft

Quelle: Google Earth, eigene Abfrage

Abb. 22: Das Erzgebirge in Sachsen

Quelle: [RM Erzgebirge 2008]
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vgl. [RM Erzgebirge 2008] www.echt-erzgebirge.de/region/lage-erzgebirge, Zugriff: 27.3.2008

WESTERZGEBIRGE

133

Regional Governance

Die Landschaft bzw. der Naturraum Erzgebirge bezeichnet zugleich die Region Erzgebirge, die in das
West- und das Osterzgebirge gegliedert wird.53
Das Erzgebirge ist das am dichtesten besiedelte Mittelgebirge Europas. Es ist als solches fast nicht mit
einer anderen Region vergleichbar [EG-4] und kann kaum als „ländlicher Raum“ bezeichnet werden. Bis
in hohe Gebirgslagen ist die Bevölkerungsdichte hoch und mit Oberwiesenthal (2.675 Einwohner) liegt
im Erzgebirge die höchstgelegene Stadt Deutschlands (914 m) [vgl. Meyers online 2008]54. In der Region
gibt es kleine Dörfer mit einigen 100 EinwohnerInnen ebenso wie große Städte mit über 10.000 EinwohnerInnen. [vgl. MAIER, KADNER 2007: 7] Die Siedlungsstruktur (Abb. 23) weist eine klare Polyzentralität
auf, mit den Oberzentren Chemnitz und Zwickau am Rand des Erzgebirges sowie verschiedenen Mittelzentren (u. a. des mittelzentralen Städtebundes „Silberberg“) vor allem im westlichen Erzgebirge.
Insgesamt ist die Region hinsichtlich ihrer Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur sehr inhomogen und auch
von starken Gegensätzen geprägt, einerseits der hoch verdichte Norden rund um Chemnitz (Wirtschaftsregion) mit der Nähe zur Autobahn und auf der anderen Seite die ländlichen Kammlagen im Süden. Vor allem hinsichtlich der infrastrukturellen Anbindung und der Grenzlage ist der Raum nach wie
vor eine Randregion.
Abb. 23: Raumstrukturen Sachsen – Zentrale Orte und Raumkategorien

Quelle: [LEB Sachsen 2006: 42]

53
54

s. zu allg. Informationen über das Erzgebirge [Wikipedia 2008] http://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirge, Zugriff: 26.3.2008
s. dazu [Meyers online 2008] http://lexikon.meyers.de/meyers/Oberwiesenthal%2C, Zugriff: 15.3.2008
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Administrative Gliederung in Sachsen
Die administrative Gliederung des Landes Sachsen sieht die drei Regierungsbezirke (ab dem 1. August
2008 Landesdirektionen) Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie Landkreise und kreisfreie Städte vor.
[vgl. Verwaltung Sachsen 2006] Mit 1. August 2008 tritt die Verwaltungs- und Funktionalreform bzw.
Kreisgebietsreform 2008 in Kraft. Diese Reform ist in eine Verwaltungsreform der sächsischen Landesbehörden eingebunden und sieht u. a. die Übertragung eines Teils der staatlichen Aufgaben auf Kreise
und Kommunen vor. Die entsprechenden Gesetze wurden am 22. und 23. Januar 2008 durch den Sächsischen Landtag verabschiedet. [vgl. Verwaltungsreform 2008]
Die bisher 22 sächsischen Landkreise werden auf zehn und die sieben kreisfreien Städte auf drei (Dresden, Leipzig, Chemnitz) reduziert. Das gesamte Erzgebirge erstreckt sich derzeit über sechs Landkreise.
Mit der Reform werden die vier westlichen Landkreise Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Stollberg und
Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK) zu einem Erzgebirgskreis zusammengefasst. [vgl. Kreiskarte 2008]
Diese Reform betrifft insofern auch die Regionalplanung, als sie mit einer grundsätzlichen Umstrukturierung der Regionen (Kreise) und Zuständigkeiten in der Region verbunden ist, was z. B. auch Auswirkungen auf EntscheidungsträgerInnen (z. B. Landräte, Kreistage), Institutionen in den Landkreisen sowie
(über)örtliche Pläne hat bzw. haben kann.
Zur Abgrenzung des deutschen Erzgebirges nach Landkreisen gibt es z. T. unterschiedliche Angaben
bzw. sind die Landkreisgrenzen auch nicht identisch mit der Abgrenzung des Erzgebirges. Ich richte mich
nach der Abgrenzung, die das Regionalmanagement vornimmt (Abb. 22), wonach die sechs Landkreise
Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Freiberg, Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK) sowie Stollberg und Weißeritzkreis zum Erzgebirge gezählt werden. Wenn im Folgenden von „Erzgebirge“ gesprochen wird, sind ebendiese Kreise gemeint. Teilweise werden auch die Städte Chemnitz und Zwickau jeweils mit Umgebung zum Erzgebirge gerechnet, diese beziehe ich jedoch nicht ein.
Die Bezeichnung „westliches Erzgebirge“ bezieht sich auf die vier westlichen Landkreise Annaberg, AueSchwarzenberg, Stollberg und Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK), die im Zuge der Kreisgebietsreform zu
einem Erzgebirgskreis zusammengefasst werden.
Die Bezeichnungen „Modellregion“ bzw. „Modellregion Westerzgebirge“ beziehen sich in dieser Arbeit
auf das Gebiet des Modellvorhabens55, das hauptsächlich den Landkreis Aue-Schwarzenberg sowie Gemeinden der Nachbarlandkreise Vogtlandkreis, Stollberg und Annaberg umfasst, wobei der Vogtlandkreis nicht zum Erzgebirge gehört. Auf das Gebiet des Modellvorhabens konzentriere ich mich in meiner
Arbeit, da der zu untersuchende Raum sonst sehr groß gewesen wäre und weil durch die Arbeit im
Rahmen des Modellvorhabens viele Grundlagen und Ergebnisse für den Raum zur Verfügung stehen.
Da jedoch einige strukturelle Aspekte besser in Hinblick auf das gesamte Erzgebirge erläutert werden
können, wird der Fokus an den entsprechenden Stellen erweitert.
Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur
Im gesamten Erzgebirge leben je nach dessen genauer Abgrenzung in Tschechien und Deutschland zwischen 800.000 und über 1,2 Mio. Menschen.56
Die Bevölkerungsdichte nimmt vom westlichen Erzgebirge hin zum ländlicher geprägten östlichen Erzgebirge ab. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte des Erzgebirges 2006 liegt bei 186 Ew/qkm (im Vergleich zum sächsischen Durchschnitt von 229 Ew/qkm), die des neuen Erzgebirgskreises spiegelt mit
210 Ew/qkm die dichte Besiedlung des westlichen Erzgebirges wider. Eine starke Bevölkerungskonzent55
56

s. dazu Kap. 3.3.2, S. 145
vgl. [Wikipedia 2008] http://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirge, Zugriff: 26.3.2008
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ration zeigt sich entlang der Nordwest-Südost-Achse entlang der Bundesstraßen B 93 und B 101 (vgl.
Abb. 26). [vgl. MAIER 2005a: 6]
Tab. 10: Fläche und Bevölkerung im Erzgebirge (Deutschland) 2006
Fläche in qkm
Bevölkerung 2006
Erzgebirge
3.507,9
652.500
LK Aue-Schwarzenberg
528,3
129.246
LK Annaberg
438,2
82.383
Mittlerer Erzgebirgskreis
595,4
88.030
LK Freiberg
913,8
143.343
LK Stollberg
266,5
88.259
Weißeritzkreis
765,7
121.239
neuer Landkreis Erzgebirge
1.828
384.131
Modellregion Westerzgebirge
687
(2005) 154.437
Sachsen
18.418
4.249.774

Dichte in Ew/qkm
186
245
188
148
157
313
158
210
225
229

Quelle: [Statistik Sachsen 2006], [Kreisstatistik Sachsen 2007], [Kreiskarte 2008], [MAIER 2005b: 11; MAIER, KADNER 2007: 7],
eigene Berechnung

Sachsen hat 2006 mit 44,4 Jahren bereits den höchsten Altersdurchschnitt aller Länder Deutschlands,
gleichzeitig wird die Bevölkerungszahl von 4,3 Mio. 2005 auf 3,8 Mio. 2020 sinken. [vgl. Demographie
Sachsen 2006: I] Die Alterstruktur der Bevölkerung hat sich in der Modellregion vor allem in den letzten
Jahren sehr ungünstig entwickelt. [vgl. MAIER 2005a: 6]
Die durchschnittlichen Bevölkerungsverluste (Abb. 24) betragen in den Landkreisen der Modellregion
von 1991 bis 2006 ca. 15 % von der damaligen Bevölkerungszahl, im Landkreis Aue-Schwarzenberg sogar
fast 20 % (im Vergleich zu Sachsen von ca. 11 %). Kurz nach der „Wende“ traten die gravierendsten Verluste auf. Die Abwanderungsgemeinden der 1990er Jahre weisen zumeist auch in den letzten Jahren
weiterhin erhebliche Wanderungsverluste auf. Vor allem junge mobile Menschen zwischen 15 und 30
Jahren wandern weiterhin ab. [vgl. MAIER 2005a: 6 f]
Abb. 24: Bevölkerungsentwicklung im Westerzgebirge und in Sachsen 1991 - 2006

Bevölkerungsveränderung in den Landkreisen der Modellregion
und in Sachsen 1991-2006
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Quelle: [Statistik Sachsen 2006], eigene Darstellung
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Die 4. regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen prognostiziert von
2005 bis 2020 weiterhin starke Bevölkerungsverluste von durchschnittlich ca. 12 % (Variante 1) bzw.
über 15 % (Variante 3), wobei der Landkreis Aue-Schwarzenberg mit 13,2 % bzw. 16,8 % überdurchschnittlich stark betroffen ist (im Vergleich zu Sachsen mit 6 % bzw. 9,3 %). [Prognose Sachsen 2005]
Wirtschaftsstruktur
Die Modellregion ist wie das gesamte Erzgebirge ein traditionsreicher Industrie- und Bergbaustandort,
geprägt durch eine mittelständische Industriestruktur mit einer breitgefächerten Branchenstruktur.
Außerdem ist es aufgrund seiner landschaftlichen Schönheit auch eine beliebte (Winter-)Tourismusregion, wenngleich das „Zubrot“ Tourismus nur ein begrenztes Wachstumspotential und einen vergleichsweise geringen Anteil an der Gesamtwirtschaft der Region hat. [EG-4, EG-5; vgl. MAIER
2005a: 7] Interessant ist, dass die das Klischee prägende Branche – die traditionelle Holzhandwerkskunst als „Sahnehäubchen auf einer Industriestruktur“ – nur einen marginalen, fast unbedeutenden
Bruchteil der regionalen Wirtschaft ausmacht. [EG-4] Der Dienstleistungsbereich ist im Erzgebirge und
in der Modellregion bis auf den Handel und das Gastgewerbe von nachgeordneter Bedeutung und gewinnt nur langsam an einigen Standorten an Gewicht. [EG-3, EG-4; vgl. MAIER 2005a: 7]
Die Betriebsstruktur der Modellregion ist durch überwiegend Klein- und Kleinst-, z. T. mittlere Betriebe
gekennzeichnet. Insgesamt handelt es sich bei den Industriebetrieben vor allem um Zulieferindustrien
mit z. T. weltweiten Exportzielen, wobei vor allem die Automobilindustrie57 (Nähe zum automotiven
Cluster) beliefert wird. [EG-3, EG-4] [vgl. RM Erzgebirge Wirtschaft 2008]
Abb. 25: Branchenstruktur im Erzgebirge 2007

Branchenstruktur im Erzgebirge 2007
Erwerbstätige
Land- und Forstwirtschaft

3,5%

29,1%

24,5%

Produzierendes Gewerbe
gesamt (ohne Baugewerbe)
Baugewerbe
Handel, Gastgewerbe, Verkehr

Finanzierung, Vermietung,
Unternehmensdienstleister
10,9%

9,7%

öffentliche und private
Dienstleister
22,3%

Quelle: [Regionalstatistik Sachsen Wirtschaft 2007], eigene Berechnung

Die in Abb. 25 für das gesamte Erzgebirge dargestellte Branchenstruktur ist für den zentralen Landkreis
der Modellregion, Aue-Schwarzenberg, fast gleich, lediglich der Anteil der Land- und Forstwirtschaft
(1,8 %) ist etwas geringer, hingegen sind die Anteile des produzierenden Gewerbes (26,6 %) sowie der
57

Der automotive Cluster, der sich in der nahen Wirtschaftsregion (WiReg) Chemnitz-Zwickau etabliert hat, ist wichtiger direkter (Automobilbetriebe) und indirekter (Zulieferindustrie) Arbeitgeber für die Region, was zugleich eine große Abhängigkeit
(Stichwort „Automobilkrise“) erzeugt. vgl. [WiReg 2008]
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öffentlichen und privaten Dienstleister (30,6 %) etwas höher. [Regionalstatistik Sachsen Wirtschaft 2007,
eigene Berechnung]
Die Region hat eine Jahrhunderte zurückreichende Industriegeschichte und 800-jährige Bergbautradition (seit 1168) vorzuweisen. Entsprechend wurde die erzgebirgische Geschichte maßgeblich von der
wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der des Bergbaus beeinflusst. Unter dem Namen Wismut
A.G.58 begann 1945 die Förderung von Uranerz für die Sowjetunion im Erzgebirge, womit eine große
Besiedlungswelle einsetzte. [vgl. RM Erzgebirge Geschichte 2008] Neben dem Bergbau bildeten auch
andere Branchen wichtige wirtschaftliche Schwerpunkte: die Holzwaren- und Spielzeugherstellung und
die Uhrenindustrie (v. a. im östlichen Erzgebirge) sowie der Maschinenbau und die Textilindustrie (v. a
im westlichen Erzgebirge).59 Wichtige Industriezweige im westlichen Erzgebirge sind heute die Elektroindustrie, die Metall- und die Kartonagenverarbeitung. [EG-2; vgl. RM Erzgebirge Wirtschaft 2008]
Die ehemalige DDR-Wirtschaft war mit der deutschen Einheit und der damit verbundenen Währungsund Wirtschaftsunion einem einzigartigen Strukturschock ausgesetzt. Die Übergangsprobleme eines
solchen wirtschaftlichen Strukturbruchs wurden in Politik und Wissenschaft hinsichtlich ihres Ausmaßes
und Zeitverlaufes weit unterschätzt. [vgl. POHLE 2003: 19 f]
Der Strukturwandel im Zuge der deutschen Einheit „führte in der durch Bergbau, Maschinen- bzw. Fahrzeugbau sowie Textilindustrie stark monostrukturierten Region zu erheblichen Problemen“. [DANIELZYK
et al. 2003: 164] Einige Betriebe haben die „Wende überlebt“, wenngleich sie sich überwiegend verkleinern mussten. Die damals sehr großen Betriebe mit 100’en/1.000’en Beschäftigen sind heute meist
Klein- und Kleinstunternehmen. [EG-2, EG-5] Bis heute haben einige der Betriebe mit über 100-jähriger
Tradition überlebt (z. B. Scherdel Federnwerk Marienberg GmbH60, AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue
und Textilindustrie Curt Bauer GmbH in Aue). [EG-3] Darüber hinaus haben sich nach der „Wende“ sogar
einige mittlere Unternehmen in der Region angesiedelt (z. B. der Automobilzulieferbetrieb Takata in
Elterlein). [EG-5]
Die Arbeitsplatzentwicklung in den Jahren um die Jahrtausendwende war in der gesamten Modellregion negativ. Von der negativen Arbeitsplatzentwicklung und der Arbeitslosigkeit sind einige Gemeinden,
vor allem die größeren Gemeinden, z. B. Aue, und die Gemeinden im zentralen Erzgebirge, besonders
stark betroffen (v. a. Bergbaustandorte bzw. durch DDR-Industriepolitik besonders geförderte Standorte). [vgl. MAIER 2005a: 6 f] Die Arbeitslosenquote im Landkreis Aue-Schwarzenberg ist im Februar 2008
mit 17,9 % anhaltend hoch (im Vergleich zu Sachsen mit 14,5 %). [BA Statistik 2008]
Problemlage
Einige Probleme, welche die Modellregion heute hat, erschließen sich vor dem Hintergrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ganz deutlich. Auf Grundlage der Strukturdaten können bereits verschiedene
Problembereiche, mit denen sich das Erzgebirge bzw. die Modellregion auseinander zu setzen hat, identifiziert werden. Zu nennen sind:
- Ungünstige Erreichbarkeiten aufgrund der peripheren Lage, schlechte Anbindung an die Zentren und
nach Tschechien,
- anhaltende Wanderungsverluste („Brain drain“) vor allem junger Leute (Frauen), Geburtenrückgang,
- Überalterung der Bevölkerung,
- Mangel an (hoch)qualifizierten Arbeitskräften (Fachkräften) in der Region,

58

59
60

Das Bergbauunternehmen Wismut A.G. war der größte Arbeitgeber der Region mit 1.000’en Beschäftigten (in Sachsen über
20.000) [EG-6; KARLSCH 1998]
s. zu einem Überblick zur Wirtschaftsgeschichte [Wikipedia 2008] http://de.wikipedia.org/wiki/Erzgebirge, Zugriff: 26.3.2008
Automobilzulieferbetrieb, mit 1.000 Beschäftigten der größte Betrieb im Erzgebirge
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Betriebsschließungen (z. B. Wismut A.G.) und -verkleinerungen,
monostrukturierte Wirtschaft und Abhängigkeit aufgrund Zulieferindustrien sowie
spezifische Herausforderungen der Schrumpfung (z. B. Nahversorgung, soziale Infrastruktur) bzw.
leerstehende Siedlungen, die im Zuge des „Booms“ der Betriebe zu DDR-Zeiten noch bis kurz vor der
„Wende“ großflächig errichtet wurden.
Viele der Faktoren (wirtschaftlicher Strukturwandel, Grenzlage, die deutsche Einheit, zunehmende Mobilität junger Leute bei gleichzeitiger schlechter verkehrlicher Erreichbarkeit usw.) treffen zusammen
und erzeugen zusätzliche Wechselwirkungen. Viele Probleme gehen also von „Altlasten“ aus, die wieder
neue Probleme erzeugen (Fachkräftemangel, Abhängigkeiten der Zulieferindustrie, …) und mit strukturellen Schwächen (Infrastruktur, Grenzlage) zusammentreffen.
-

3.3.2. MODELLVORHABEN DES SMI IN DER MODELLREGION WESTERZGEBIRGE
Da Sachsen in besonderem Ausmaß vom demographischen Wandel betroffen ist, wurde auf dem vom
sächsischen Ministerpräsidenten initiierten Demographiegipfel im Frühjahr 2004 die Einrichtung einer
Expertenkommission „zum demografischen Wandel und seinen Folgen in Sachsen“ angeregt, die im
Januar 2005 ihre Arbeit aufnahm. [vgl. Demographie Sachsen 2006: I] Anlässlich des 1. Demographiegipfels sei auch der Gedanke an die Modellregionen entstanden. [EG-1] Im Juni 2005 startete in Sachsen die
Modellregion Westerzgebirge unter dem Titel „Optimierung der Infrastrukturangebote und Aufwertung
der Lebensbedingungen in Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang“ als eines von zwei „Regionalen
Modellvorhaben zum demographischen Wandel“ (neben der Modellregion Oberlausitz-Niederschlesien
in Ostsachsen).
Abb. 26: Bevölkerungsveränderung 1990 – 2001 in der Modellregion Westerzgebirge

Quelle: [MAIER 2005b: 18], eigene Bearbeitung

Die Initiative des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) war als Modellprojekt mit einer Laufzeit von zwei Jahren (Juni 2005 – Juni 2007) ausgelegt. Die Auswahl der Regionen erfolgte u. a. aufgrund
der Ergebnisse der 3. regionalisierten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes des FreistaaWESTERZGEBIRGE
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tes Sachsen. Die Prognose zeigte, dass die Bevölkerung in der Modellregion - speziell im Landkreis AueSchwarzenberg – voraussichtlich überdurchschnittlich stark abnimmt (Abb. 26), bei einer deutlich stärkeren Alterung bis ins Jahr 2020 als der Landesdurchschnitt in Sachsen. Die 4. regionalisierte Bevölkerungsprognose (2005-2020) bestätigt dies auch für weitere Teile des Erzgebirges. [Prognose Sachsen
2005; vgl. MAIER 2005a: 1; EG-1]
Die Abgrenzung der Modellregion sei „ein Stück weit zufällig, ein Stück weit gewollt“ (in Hinblick auf die
Bevölkerungsprognose) zustande gekommen. Das Land habe vor allem bewusst nicht gezielt auf feste
administrative Strukturen (z. B. Landkreise) zugehen wollen, also sei man darüber hinaus gegangen. Im
Ergebnis sei ein „Gebilde“ entstanden, das „geographisch als Westerzgebirge zu beschreiben [ist]“. [EG1] Hauptsächlich umfasst die Modellregion (Abb. 27) den Landkreis Aue-Schwarzenberg mit dem mittelzentralen Städtebund „Silberberg“ als Zentrum des Raumes sowie weitere sechs Gemeinden aus den
Nachbarlandkreisen Vogtlandkreis, Stollberg und Annaberg „wegen ihrer räumlichen Verflechtungen
zum Raum“ [MAIER, KADNER 2007: 2 f]. 2005 hatte das Gebiet der Modellregion 154.437 EinwohnerInnen (im Gegensatz zum Prognosewert von 2003 von 160.169 EinwohnerInnen), darunter fünf Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern. [vgl. MAIER, KADNER 2007: 7].
Abb. 27: Abgrenzung und Siedlungsstruktur der Modellregion Westerzgebirge

Quelle: [MAIER, KADNER 2007: 3]

Ein grundlegendes Ziel der Modellregion war, im Zuge der Erarbeitung eines gemeinsamen Leitbildes
und Konzeptes „neue Wege bzw. kreative Lösungen zu finden, um die Lebensqualität trotz rückläufiger
Bevölkerungszahl zu erhalten bzw. auszubauen“. [Modellregion 2008] Dazu habe man einen gegebenen
Raum als „Versuchslabor“ nutzen wollen, in dem man „Verschiedenes ausprobieren“ konnte, auch mit
der Erwartungshaltung „durch genauere Beleuchtung der Herausforderungen möglicherweise neue
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Wege [aufzuzeigen]“, um – als Gegenstück zur eher theoretischen Arbeit der Expertenkommission auch Praxisbeweise zu haben [EG-1], „modellhaft etwas umzusetzen“, das ggf. - angepasst auf andere
Regionen - übertragbar wäre [EG-6] sowie einen Bottom-up- und Diskussionsprozess anzuregen [EG-2].
Die Arbeit der Modellregion erfolgte auf Vorschlag der wissenschaftlichen Begleitung in den vier Arbeitskreisen
- AK 1 „Wohnungswirtschaft und technische Infrastruktur“,
- AK 2 „Siedlungsentwicklung und Bauleitplanung“,
- AK 3 „Soziale Infrastruktur und Erreichbarkeit“ und
- AK 4 „Freizeit, Tourismus, Kultur und Sport“.
Das wichtigste Ergebnis der ersten beiden Phasen des Arbeitsprozesses („Nachdenken“ und „Umdenken“) sind „strategische Leitlinien“ für eine zukünftige Entwicklung, dazu gehören u. a.
- Funktionsteilung / Schwerpunktsetzung,
- Bindungs- und Rückkehrkonzeption,
- innere und äußere Erreichbarkeit / Erschließung sowie
- Kooperation / Solidarität.
Diese Leitlinien fassen die wesentlichen Chancen und Ziele sowie Herausforderungen der Region zusammen, sie benennen die dringenden Handlungsbereiche und die grundsätzliche Ausrichtung sehr
deutlich, lassen aber auch genügend Raum zur freien Ausgestaltung. [vgl. MAIER, KADNER 2007]
3.3.3. INSTITUTIONELLER KONTEXT UND STEUERUNGSINSTRUMENTE
In Deutschland gibt es – im Gegensatz zu Österreich – eine gesetzliche definierte Bundesraumordnung
im Rahmen des Raumordnungsgesetzes (ROG) 1998, welches jedoch – analog zu Österreich – die Raumplanungskompetenz überwiegend den Bundesländern zuschreibt und die Länder zum Erlass entsprechender Rechtsgrundlagen ermächtigt (§ 6 ROG). Darüber hinaus gibt das ROG Grundsätze und Richtlinien der Raumordnung sowie für die Erstellung von Raumordnungsplänen und -verfahren vor. Die Kompetenzen des Bundes beziehen sich vor allem auf die grenzüberschreitende Raumordnung sowie den
europäischen Raum (§ 18 ROG).
Das ROG nimmt auch Bezug auf „Regionalpläne“ (§ 9), die „aus dem Raumordnungsplan für das Landesgebiet nach § 8 zu entwickeln“ sind. Aufgrund der Erkenntnis, dass die „alleinige Orientierung auf die
Erarbeitung der z. T. sehr komplexen Raumordnungspläne mit oft notwendigerweise langwierigen Aufstellungsverfahren für eine Steuerung der räumlichen Entwicklung nicht ausreicht“, haben in § 13 ROG
Regionale Entwicklungskonzepte „in Ergänzung des ‚klassischen’ Aufgabenbereichs der Raumordnung
ihren Eingang gefunden“. [KRONE et al. 2003: 57]
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Abb. 28: Planungssystem in Deutschland

Quelle: [Landesentwicklung Sachsen System 2008]

Landesplanung Sachsen
Die gesetzliche Grundlage für die Landesplanung in Sachsen ist das Sächsische Landesplanungsgesetz
(SächsLPlG) idF 2007.
Das wichtigste landesplanerische Steuerungsinstrument in Sachsen und für die Planungsregionen ist der
Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsen, der von der Sächsischen Staatsregierung als Verordnung erlassen wird. Er wird von der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde aufgestellt. Er ist
Grundlage für die Landesentwicklung und legt die Rahmenbedingungen für alle nachgeordneten Steuerungsinstrumente fest. „Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für
die räumliche Ordnung und Entwicklung des Freistaates Sachsen auf der Grundlage einer Bewertung des
Zustands von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung festzulegen.“ (§ 3 SächsLPlG)
Darüber hinaus „ist die Staatsregierung [nach dem SächsLPlG] verpflichtet, dem Landtag […] über den
Stand der Landesentwicklung, über die Verwirklichung der Raumordnungspläne und über die Entwicklungstendenzen zu berichten“ [LEB Sachsen 2006: Vorwort], dazu dient der Landesentwicklungsbericht
(LEB).
Sachsen habe außerdem als einziges deutsches Bundesland einen Fachlichen Entwicklungsplan Verkehr
(FEV), der von der Sächsischen Staatsregierung verbindlich als Verordnung erlassen wurde. [EG-5]
Die Funktion der obersten Raum- und Landesplanungsbehörde wird vom Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI) wahrgenommen. Allerdings fallen die landes- und raumplanungsrelevanten Aufgaben auch in die Zuständigkeitsbereiche anderer Ministerien des Landes: So liegen z. B. die Regionalplanung und die Förderrichtlinie FR-Regio beim SMI, die Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte (ILE)
und das EU-Programm LEADER+ beim Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und das
Regionalmanagement beim Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA). [EG-3, EG-5].
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Regionalplanung
Gemäß § 1 SächsLPlG ist die Landesplanung „Aufgabe des Staates“, das ROG 1998 überlässt den Ländern, wie sie die Regionalplanung regeln. „Die Regionalplanung als Teil der Landesplanung wird den
Regionalen Planungsverbänden übertragen.“ (§ 1 SächsLPlG)
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaats Sachsen (SächsLPlG)
vom 24. Juni 1992 wurde Sachsen in fünf Planungsregionen mit gleichnamigen Regionalen Planungsverbänden (RPV) als Trägern der Regionalplanung in Sachsen aufgeteilt (Abb. 29). Die Modellregion fällt
nahezu vollständig in den Zuständigkeitsbereich des RPV Südwestsachsen. Die restlichen Gemeinden
fallen in den des RPV Chemnitz-Erzgebirge. Das östliche Erzgebirge liegt überwiegend im RPV Oberes
Elbtal / Osterzgebirge. [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 165 f]
Für die Planungsregionen sind nach § 4 SächsLPlG Regionalpläne zu erstellen, die an den Landesentwicklungsplan gebunden sind und die allgemein gehaltenen Grundsätze und Ziele nach den regionalen Besonderheiten konkretisieren und damit einen Rahmen für die Bauleitplanung61 der Gemeinden vorgeben. Im Regionalplan sind Festlegungen zur Raumstruktur zu treffen (§ 4 SächsLPlG 2001).
[Landesentwicklung Sachsen Region 2008] Gemäß [LEP Sachsen 2003: 55] gilt: „In den Regionalplänen
sollen zur Konzentration der Siedlungstätigkeit gemäß der Definition Versorgungs- und Siedlungskerne
sowie Schwerpunktbereiche für Siedlungsentwicklungen ausgewiesen werden.“ Damit stehen der Regionalplanung „Eingriffsmöglichkeiten [in die kommunale Planungshoheit] zur Steuerung der Siedlungstätigkeit bzw. für die langfristige Vorsorge von Raumnutzungen zur Verfügung“. [LEP Sachsen 2003: 56]
Der Regionalplan ist „verbindlich für Behörden und andere Träger öffentlicher Belange“. [EG-5] Die originäre Aufgabe der Regionalen Planungsverbände ist also formelle Planung.
Abb. 29: Planungsregionen in Sachsen

Quelle: [Landesentwicklung Sachsen Region 2008]

Im Landesentwicklungsplan 2003 und Landesentwicklungsbericht 2006 wird auch auf die wachsende
Bedeutung der Regionen eingegangen. Im LEP 2003 sind gemäß § 3 SächsLPlG „Räume mit besonderem
landesplanerischen Entwicklungsbedarf“ definiert, „in denen […] die Lebensbedingungen oder die Entwicklungsvoraussetzungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum Landesdurchschnitt zurückgeblieben
61

Die zweistufige Bauleitplanung umfasst gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zur vorbereitenden Bauleitplanung einen Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet (§§ 5–7 BauGB) und zur verbindlichen Bauleitplanung Bebauungspläne für räumliche Teilbereiche des Gemeindegebiets (§§ 8–10 BauGB).
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sind oder in denen ein solches Zurückbleiben zu befürchten ist“, dazu gehören u. a. „Bergbaufolgelandschaften […] des Erzbergbaus, des Uranbergbaus“. [LEP Sachsen 2003: 31] Der LEB enthält u. a. ein eigenes Kapitel zu „Maßnahmen der Regionalentwicklung“ (Kap. 4).
Ebenso wird der Bedeutung des Instrumentes der interkommunalen Kooperation im LEP 2003 Rechnung getragen. In Kapitel 3 „Regionalentwicklung“ wird „interkommunale Kooperation“ als Möglichkeit
zur „Entwicklung der Region als Handlungsebene und zur Stärkung der regionalen Eigenkräfte sowie zur
Lösung teilräumlicher Problemlagen […] unter Einbeziehung der Wirtschaft und anderer regionaler Akteure“ erkannt. [LEP Sachsen 2003: 28] Die gesetzliche Grundlage für das Eingehen einer interkommunalen Kooperation ist das „Sächsische Gesetz über kommunale Zusammenarbeit“ (SächsKomZG).
Ein Anreiz für interkommunale Kooperation mit dem Ziel der Erstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) oder einer Städtenetzkonzeption ist seit 1997 die Förderrichtlinie „Regionalentwicklung“ (FR-Regio)62 des Freistaates. [Landesentwicklung Sachsen FR-Regio 2008] Die FR-Regio soll als „informelles“ kooperatives Steuerungsinstrument, anders als bei bisherigen Förderprogrammen, Initiativen
„von unten“ als freiwillige Zusammenschlüsse unterstützen. [vgl. HEGEWALD 1998: 52] Mittlerweile gibt
es in Sachsen – noch nicht flächendeckend – 30 sog. Aktionsräume der Regionalentwicklung, die „entweder über ein REK, eine vergleichbare konzeptionelle Grundlage bzw. einen vergleichbaren Stand der
interkommunalen Abstimmung verfügen“. [Landesentwicklung Sachsen Aktion 2008] REK sind „kommunale Grenzen überschreitende Pläne, die außerhalb eines rechtlich normierten Verfahrens erarbeitet
werden. Im Ergebnis liegt ein Konzept zur koordinierten Entwicklung eines Kooperationsraumes vor, das
vor allem durch die Selbstbindung der Beteiligten wirkt. Regionale Entwicklungskonzepte sollen für
Handlungsräume erarbeitet werden, die gemeinsame Problemlagen und regionale Interessenpositionen
aufweisen. […]“. [RPV OL-NS 2008]
Als weitere „informelle“ Instrumente der Regionalentwicklung sind zu nennen:
- seit 2001 Regionalmanagement Erzgebirge, wobei die Umsetzung der Regionalmanagements den
einzelnen Bundesländern auf freiwilliger Basis überlassen ist [EG-7],
- Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK)63 und die Gemeinschaftsinitiative LEADER+64, über
die 33 sächsische Regionen zusätzlich zur Basisförderung einen Zuschlag erhalten65,
- Städtenetze (ebenfalls Bestandteil der FR-Regio) [Landesentwicklung Sachsen FR-Regio 2008],
- Modellvorhaben Sanierungs- und Entwicklungsgebiet „Uranbergbau“ Johanngeorgenstadt im oberen
Westerzgebirge [vgl. DANIELZYK et al. 2003: 169 f],
- Bundesmodellvorhaben der Raumordnung (MORO), von denen es zwei in Sachsen gibt
[Landesentwicklung Sachsen MORO 2008] sowie
- mittlerweile abgeschlossene Regionale Modellvorhaben des SMI zum demographischen Wandel
(Oberlausitz-Niederschlesien und Westerzgebirge).
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1997 als „Richtlinie des SMUL für die Förderung der Erstellung und Umsetzung von Regionalen Entwicklungs- und Handlungskonzepten sowie Modellvorhaben der Raumordnung“, heute beim SMI
Integrierte ländliche Entwicklung, Förderprogramm des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL), s. dazu [SMUL 2008] www.smul.sachsen.de/de/wu/aktuell/foerderung/55.htm, Zugriff: 17.3.2008
Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes
Anerkannten ILE-Regionen stehen mehr Förderbereiche und höhere Fördersätze (+ 5%) zur Verfügung, die Regionen mit den
zukunftsfähigsten Strategien werden darüber hinaus als LEADER-Gebiete zusätzlich unterstützt, z. B. mit höheren Fördersätzen (+ 10%), s. dazu [SMUL 2008] www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/616.htm; Zugriff: 17.3.2008
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Tab. 11: Handlungsebenen und Instrumente der regionalen Raumordnung in Sachsen
Land
Region
Landesentwicklungsplan
Regionale Planungsverbände
Landesentwicklungsbericht
Regionalplan
Fachliche Entwicklungspläne (z. B. Verkehr)
Verwaltung der EU-Regionalpolitik
Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte
FR-Regio
Regionale Entwicklungskonzepte (REK)
Städtenetze
SächsKomZG
interkommunale Kooperation
Regionalmanagement / Wirtschaftsförderung
Modellvorhaben des Bundes / Landes
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an [Landesentwicklung Sachsen 2008]

3.3.4. REGIONALE BESONDERHEITEN
Wahrnehmung des Wandels
Betrachtet man die Herausforderungen der Regionalpolitik in den Regionen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, so sind auch spezielle „mentale“ Aspekte und Wahrnehmungen, die sich auf den Hintergrund
der DDR und der deutschen Einheit 1990 beziehen, zu berücksichtigen. Diese außergewöhnliche politische Situation bringt spezifische Erfahrungen und darauf basierend Problemsichten sowie eine einzigartige Ausgangssituation hervor. Fast alle Regionen Ostdeutschlands haben heute mit gravierender
Schrumpfung in Zusammenhang mit strukturellen wirtschaftlichen Problemen und Bevölkerungsrückgang zu kämpfen. Die „Indikation“ demographischer Wandel betrifft zwar heute viele Regionen Europas,
doch hat er sich in den Regionen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in kürzester Zeit eingestellt und
dabei z. T. bereits dramatische Ausmaße erreicht.
Die sog. „Wende“ hat bei der ostdeutschen Bevölkerung ganz ambivalente Stimmungen hervorgerufen,
einerseits große Hoffnungen in den „goldenen Westen“, d. h. auf einen wirtschaftlichen Aufschwung,
andererseits aber auch Skepsis und Unsicherheit sowie sogar Angst. Tendenziell war die deutsche Einheit zunächst von Euphorie begleitet, beschreibt ein kommunalpolitischer Akteur, jedoch oft „ohne darüber nachzudenken, was das andere [der Westen] bedeutet“. Dementsprechend kam es nach kurzer
oder längerer Zeit, als sich die ersten gravierenden Auswirkungen (Betriebsschließungen, Arbeitslosigkeit) abzeichneten, bei vielen zur Enttäuschung und zu Erkenntnissen und Erfahrungen, die „weh getan“
haben. [EG-6] Insofern können die ostdeutschen Regionen auch durchaus als „gebeutelte Regionen“
bezeichnet werden, da in vielen Gebieten das krasse Gegenteil eines wirtschaftlichen Aufschwungs eingetreten ist und weil viele Einzelexistenzen heute schlechter dastehen als vor der „Wende“.
Sich nun also mit Reduzierung und „Schrumpfungskonzepten“ anstatt mit Wachstumskonzepten, also
dem genauen Gegenteil der Verheißungen, auseinandersetzen zu müssen, ist neben dem Aspekt, dass
es alle bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse übertrifft, in den neuen Bundesländern eine zutiefst emotionale Herausforderung, die mit einer enormen Desillusionierung behaftet ist, und den Umdenkprozess
und die Auseinandersetzung mit den Tatsachen derzeit noch stark erschwert. „Wir sind immer noch in
einer ‚Nachwende-Phase’, man hat es mit Menschen zu tun, die geprägt sind.“, stellt das Regionalmanagement fest. [EG-4]
Dieser Hintergrund tritt heute an vielen Stellen zutage. Auch das Land erkennt, dass z. B. Diskussionen
zur Anpassung der Infrastruktur, d. h. wo Dinge aufgegeben werden sollen, die z. T. noch nicht einmal
abgeschrieben sind, sehr stark emotional und weniger sachlich geführt werden. [EG-1]
Das Zusammenbrechen ganzer Industriezweige, Betriebsschließungen und Entlassungen im großen Stil
haben gerade auch in der Industrieregion Erzgebirge ein Gefühl der Resignation und „Bodenlosigkeit“
aufkommen lassen.
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Regionale Identität
Das Erzgebirge ist eine Region, die sich hinsichtlich ihrer natürlichen, historischen und strukturellen
Merkmale deutlich von anderen (sächsischen) Regionen unterscheidet [EG-4]. Daher sind sich alle Interviewten (vgl. Kap. 3.1) einig, dass eine gemeinsame erzgebirgische Identität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl erkennbar sind. Auch von einer gewissen „Gebirgsmentalität“ ist die Rede. Sehr stark identifiziert sich die Region nach wie vor über die Bergbautradition und fühlt sich geeint über den gemeinsamen Willen, dass es „immer irgendwie weitergeht“. [EG-5, EG-6]
Gleichzeitig stellt das Regionalmanagement heraus, dass das Image des Erzgebirges vor allem nach außen mit vielen Klischees behaftet ist, z. B. „Schwibbogen-Mafia“, „Weihnachtsland“, „Holzkunst“, „Männelmacherei“, „Wintersport“, „abgestorbener Wald“, die z. T. schwer zu überwinden sind und ganz gravierende Unterschiede zwischen einer sehr festen und klaren Innensicht und einer kaum der Realität
entsprechenden Außensicht, die „am Ende eine Katastrophe“ sei, zutage bringen. Dieses verschobene
Außenbild sei vor allem in den 1990er Jahren zu wenig kritisch hinterfragt worden, „viel zu viele haben
den Nussknacker und das Räuchermännchen vorneweg getragen“. Die Verbindung des Erzgebirges mit
den Traditionen, die dem Erzgebirge zwar eine besondere Individualität und Alleinstellung verschaffen,
kann also auch durchaus eine „negative Wirkung“ haben. Außerdem kann dies „für die Regionalentwicklung manchmal Schwierigkeiten bereiten, weil die natürlich auch ganz schnell in Provinzialismus
geht“, was zur Einschränkung der Entwicklung und des Austauschs nach außen führen kann. [EG-4]
Nichtsdestotrotz erkennt das Regionalmanagement die regionale Identität vor allem auch als Standortvorteil, da sie neben der Bevölkerung vor allem auch bei den Unternehmen eine Verwurzelung mit der
Region erzeugt, was im Wettbewerb von Vorteil sei. [EG-4]
Ein kommunalpolitischer Akteur sieht den gemeinsamen Stolz, gepaart mit der „erzgebirgischen Mentalität und Identifikation“, als wichtiges „Kapital“ zur Überwindung momentaner Schwierigkeiten. [EG-6]
Ein intermediärer Dritter stellt jedoch auch fest, dass bei der Arbeit der Modellregion, die einen Teil des
westlichen Erzgebirges umfasste, diese gesamterzgebirgische Identität zunächst eher ein Hindernis bei
der Identifikation der „Protagonisten“ mit der Modellregion darstellte, die in gewisser Weise eine Herauslösung aus der „Identifikationskonzeption“ Erzgebirge war. Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl für und mit der Modellregion hätten sich daher erst „im Laufe der Untersuchungen herauskristallisiert“. Darüber hinaus sei gerade das „Bewusstseins- und Wir-Gefühl“, das zur Stärkung der Region auch als Entscheidungsebene mit Kompetenzen - für gemeinsames Tun gebraucht wird, derzeit noch
eher schwach ausgeprägt. [EG-7]
3.3.5. PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN AUS SICHT DER AKTEURINNEN
Kommunalpolitische AkteurInnen erfassen das Problem wie folgt: Die „Wende kam, Arbeitsplätze sind
weggefallen, Siedlungen waren da, Menschen aller Couleur – alt, jung – sind weggegangen, der Arbeit
nachgereist“. [EG-2] Insbesondere mit dem plötzlichen Wegbrechen der Bergbaubranche (Wismut
A.G.), „hingen gesellschaftliches Leben und Betriebe in der Luft“. Da man allerdings davon ausgehen
könne, dass sich die Wismut A.G. auch bei Weiterbestehen der DDR aus dem Bergbau zurückgezogen
hätte, wäre die Problemlage heute so oder so ähnlich. [EG-6]
Heute stehen die bis kurz vor der „Wende“ großflächig errichteten Siedlungen überwiegend leer, deren
technische Infrastruktur ist nicht mehr leistbar und dementsprechend sind umfangreiche Um- und
Rückbaumaßnahmen erforderlich. Chancen habe die Region bzw. die einzelnen Kommunen also nur
„wenn nicht jeder alles macht“ und man sich stattdessen gegenseitig im Wirken unterstütze. [EG-2]
Das Land erachtet im Kontext des demographischen Wandels die Zuordnung von Funktionsräumen auf
der Landes- und Regionalebene als wichtig, also sich so zu organisieren, dass die Strukturen „dauerhaft
tragfähig und realistisch“ sind. [EG-1]
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Große Defizite erkennen alle regionalen AkteurInnen noch immer in der infrastrukturellen Erschließung
(Verkehr und Telekommunikation). Die Erreichbarkeiten der überregionalen Autobahnen, der Zentren
(Chemnitz, Zwickau) sowie innerhalb der Region sind sehr mangelhaft. Zudem habe der Raum nur „drei
Seiten, die Seite Richtung Süden [Tschechien] ist nicht durchlässig“, da es z. B. keinen befahrbaren
Grenzübergang in akzeptabler Entfernung gibt, obwohl gerade dort ein Entwicklungsschwerpunkt läge.
Dies sei ein ganz entscheidendes Handicap, wodurch sich „überhaupt kein wirtschaftlicher Verkehr oder
Kooperationen entwickeln“ könnten. Darüber hinaus sei der „Erzgebirgskamm als natürliche Grenze
auch eine Sprachbarriere und eine Wohlstandsgrenze“. [EG-3, EG-4, EG-5, EG-7]
Ein großes Problem, das heute u. a. als Folge der Abwanderung junger Leute („Brain drain“) auftritt, ist
der Fachkräftemangel. [EG-3, EG-4, EG-6] Hinsichtlich der Fachkräfte erscheint die Situation, die eigentlich eine große Chance sein sollte, paradox: In der Region gäbe es einerseits ausreichend Arbeits- und
Ausbildungsplätze, aber andererseits einen dringenden Bedarf nach Fachkräften. Diese speziellen Arbeitskräfte fehlen jedoch. Dabei kommen zwei entscheidende Aspekte zum Tragen: Die Ausstattung der
Region mit Bildungseinrichtungen ist sehr mangelhaft, es gibt (im neuen Erzgebirgskreis) nur eine einzige weiterbildende Schule (Berufsakademie in Breitenbrunn). Dies ist vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung neben einer leistungsstarken Wirtschaft eigentlich ganz „entscheidend in Zukunft
für die Region“. Für die regionalen WirtschaftsvertreterInnen ist dies z. T. sogar noch weit wichtiger als
Infrastrukturausbau und Gewerbe- und Industriegebietsentwicklungen. [EG-3, EG-4]
Für die Anwerbung von Fachkräften und die Vermarktung als innovativer Standort ist die derzeitige
niedrige Lohnstruktur der Region ein Problem. Nach wie vor besteht zwischen den alten und den neuen
Bundesländern ein Lohngefälle. Es wird erwartet, dass mit dem Beitritt Tschechiens zur EU der sog. unternehmerische „Lohnvorteil des Ostens“ gegenüber dem Westen Deutschlands sukzessive wegfällt.
Daher rechnet man mit einer Imageverbesserung der Region, da nur ein hohes Lohnniveau mit einem
entsprechenden Ausbildungsniveau assoziiert wird. [EG-3] Dies wird von den regionalen AkteurInnen als
sehr wichtig erachtet, um junge Leute, die „sich besonders profilieren“, Initiativen ergreifen und Unternehmen gründen, anzuziehen. [EG-7] In Ergänzung dazu müsse ein Großteil des Engagements dahin
gehen, „junge Leute zu sensibilisieren und den Bedarf vor Ort aufzeigen“ und ihnen damit eine Perspektive zu geben. [EG-6]
Problematisch sei auch der sehr hohe Anteil an Zulieferindustrie im Verhältnis zu „wenig Betrieben, die
schon ein Endprodukt haben“, was sich u. a. in der Produktivität widerspiegle. Ein Problem der Zulieferindustrie sei auch der Hang zum Automobil, was auch regional bedingt sei, wobei die Betriebe sich zunehmend bemühten, diese Abhängigkeit, d. h. die Zulieferung zugunsten anderer Branchen zu reduzieren. [EG-3, EG-7] Die Wirtschaftsstruktur mit überwiegend Kleinst-, Klein- und z. T. mittleren Betrieben
gilt gerade als Besonderheit, die für die erforderliche Flexibilität sorge, Kooperationen interessant mache und aus der sich vielfältige Synergien und damit Netzwerke ergäben [EG-4], wenngleich „etwas größere“ Betriebe z. T. auch als vorteilhaft erachtet werden [EG-3].
Die Zusammenschau zeigt, dass die Probleme, die die Region hat und die sich auch aus den Strukturdaten (vgl. Kap. 3.3.1) ergeben (Leerstände, „Brain drain“, Infrastruktur, Wirtschaftsstruktur, Fachkräftemangel), eindeutig erkannt und die daraus abgeleiteten Schwerpunkte der Entwicklung klar definiert
sind. Darüber hinaus wird das niedrige Lohnniveau von den regionalen AkteurInnen als wesentliches
Problem erachtet. Allerdings haben noch lange nicht alle (politisch) verantwortlichen AkteurInnen das
notwendige Problembewusstsein entwickelt. Die Problemlage werde von denjenigen (Kommunen,
Wohnungsgesellschaften) erkannt, „die schon an der Schwelle stehen“. Hinzu komme, dass die (prognostizierte) Entwicklung bzw. die Prognose z. T. nicht akzeptiert werde, diese Entwicklung anzuerkennen
sei eine große Hürde. [EG-1]
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Wesentlich bei der Kommunikation der Arbeit der Modellregion war von Anfang an für alle AkteurInnen,
kein „Horrorszenario“ zu entwickeln, sondern den Prozess vielmehr als Chance zu sehen und die Stärken
der Region herauszubringen, was bisher zu wenig geschehen sei. [EG-1, EG-6, EG-7] Die kommunalpolitischen AkteurInnen erachten die Akzeptanz und Auseinandersetzung mit den Tatsachen als die wichtigste
Voraussetzung um frühzeitig gegensteuern zu können. [EG-2, EG-6]
Nichtsdestotrotz sieht das Regionalmanagement das Erzgebirge „in einer anderen Liga mitspielen“ als
einen „typisch“ ländlichen Raum. Man sei „im guten Mittelfeld angekommen“ und keinesfalls mehr eine
Problemregion. Man müsse selbst „wesentlich aktiver werden“ und sich die Besonderheit eines Wirtschafts- und Verdichtungsraumes zunutze machen. Das bedeute auch, sich nicht als ländlicher Raum und
demographische Problemregion darzustellen, sondern als stolze Industrieregion. [EG-4]
Zur Positionierung einer Region zählt natürlich auch, Klischees und ein falsches Image zu überwinden
und stattdessen ein stimmiges Bild der Region zu vermitteln. Dazu gehört vor allem für die wirtschaftlichen AkteurInnen, das Erzgebirge als zukunftsorientierte Region zu vermarkten, wo „Tradition und Innovation eine Einheit“ bilden. [EG-3, EG-4, EG-5]
Das Erzgebirge kann sich auf eine „komfortable“ Ausgangsposition und eine
ganze Reihe von Bereichen, die sich als Potential und Entwicklungsoption
anbieten würden, berufen. Gerade die lange Tradition einer gewachsenen
Industriestruktur, „die über die ‚Wende’ gerettet worden ist“ und die eine
gewisse Stabilität in die Region bringe, gepaart mit dem „Erfindertum“ und
„klugen Menschen“ wird von den kommunalpolitischen und wirtschaftlichen
AkteurInnen als echte Chance erachtet. Diese Idee spiegle auch das Logo der
Modellregion unter dem Motto „Bodenständig Zukunft gestalten“ wider,
die Wurzeln sind da und man müsse aus dem, was da war und ist, etwas Quelle: [Modellregion 2008]
machen. [EG-2, EG-3, EG-6]
3.3.6. AKTEURSGRUPPEN UND AKTEURKONSTELLATION
Akteursgruppen
Eine sehr wichtige Akteursgruppe stellen die PolitikerInnen dar. Auf der Landesebene ist zunächst das
Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) als oberste Raum- und Landesplanungsbehörde zu nennen. Darüber hinaus fallen bestimmte landes- und raumplanungsrelevanten Angelegenheiten in die
Zuständigkeitsbereiche weiterer Ministerien, wie z. B. Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Wirtschaft
und Arbeit (SMWA) und Finanzen (SMF). Auf nachgeordneter Ebene hat das Regierungspräsidium
Chemnitz als „regionale und landesweite Mittel- und Bündelungsbehörde“ eine wichtige Funktion. [RPC
2008] Die Regionalen Planungsverbände (RPV) fungieren als regionale Planungsbehörden.
Das SMI nehme eine „Berater-, Vermittler-, Koordiniererfunktion“ wahr, d. h. es ist Schnittstelle für die
gesamte Landespolitik. Als solche leiste es einerseits „Hilfe zur Selbsthilfe“ und sehe andererseits den
Koordinationsauftrag so, daran zu appellieren, „die Fachschienen zu verlassen“. [EG-1]
Darüber hinaus kommt aus der Region die Forderung, die Prioritäten (beim Land) entsprechend zu setzen. [EG-7] Außerdem müssten das Land und die Landesregierung auch Mut für Experimente und Entscheidungen aufbringen. [EG-6] Man braucht also ein klares Bekenntnis.
Als wichtige politische AkteurInnen in der Region gelten die Landkreise sowie die Kommunen mit den
jeweiligen (Ober-)BürgermeisterInnen, die v. a für das Modellvorhaben66 sehr wichtig waren.
Die Landkreise mit den jeweiligen Landräten, die eigentlich auf der richtigen Ebene angesiedelt wären,
um sich für regionale Angelegenheiten stark zu machen, werden nicht ohne Grund noch immer als
66

s. dazu Kap. „Akteursgruppen des Modellvorhabens in der Region Westerzgebirge“, S. 149
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„Fürstentümer“ bezeichnet. Zum einen spielen „Befindlichkeiten“ zwischen den Landkreisen eine entscheidende Rolle. Diese rühren teilweise noch aus alten Strukturen her und erschweren eine Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen (z. B. Tourismus, Regionalmanagement) erheblich. Zum anderen ist
das Nicht-/Interesse eines Landrates, der über nicht unerheblichen Einfluss verfügt, bzw. des Kreistages
für die entsprechenden Themen ganz entscheidend, ob und in welche Richtung in dem jeweiligen Landkreis Entwicklungen stattfinden. [EG-1, EG-4, EG-5, EG-6, EG-7]
Ein intermediärer Dritter erachtet engagierte PolitikerInnen, „die sich dynamisch äußern, die sich – vielleicht sogar ‚aggressiv’ – auf dem Markt ausdrücken, […] Unternehmertypen“ als sehr wichtige Gruppe.
Diese „Dynamiker“ unter den PolitikerInnen fänden sich derzeit noch zu wenig im Raum. Es fehle noch
immer an einer „Persönlichkeit, die als Führungskraft auftritt“ und als solche allgemein anerkannt werde. Das könne ein „großer Unternehmer“ oder auch der Regierungspräsident oder Landrat sein. Vor
allem auch die OberbürgermeisterInnen der Zentren seien entscheidend für den Gesamtraum. Die BürgermeisterInnen der kleinen Gemeinden könnten für ihren Ort viel bewegen. [EG-7]
Darüber hinaus erachtet der intermediäre Dritte die Gruppe der UnternehmerInnen „generell – unabhängig von der Region – für die Entwicklung eines Raumes notwendig“. D. h. „Leute, die investieren und
Arbeitsplätze schaffen“, die „was unternehmen und bewegen“, wenngleich hier bereits eine gute Basis
bestünde, könnte diese noch ausgeprägter sein. [EG-7]
Als dritte wichtige Gruppe nennt er „Protagonisten im Verbandsbereich“, d. h. korporatistische Organisationen. Dies beträfe u. a. den Fremdenverkehr, der nach wie vor in der Region unter verschiedenen
Verbänden steht, sowie die Handwerkskammer (HWK), „die wenig in Aktion tritt“. Die Industrie- und
Handelskammer (IHK) sei zwar aktiv aber „sehr stark auf den Raum Chemnitz [konzentriert], wenig auf
diesen Raum“. [EG-7] Allerdings arbeite die zuständige Regionalkammer als Verbindung zu den regionalen Partnern in verschiedenen Projekten (INTERREG, Euroregionen, Modellvorhaben Westerzgebirge)
mit [EG-3].
Darüber hinaus sind das Regionalmanagement bzw. die Wirtschaftsförderung wichtige regionale (öffentliche) AkteurInnen. Diese leisten neben der Projekt- und Marketingarbeit vor allem wichtige strukturelle Vernetzungsarbeit für die Region. Allerdings vermisst das Regionalmanagement derzeit „leistungsfähige Strukturen, die irgendwas übernehmen“, in ausreichender Zahl. Es fehlen die Partner, mit denen
man zusammenarbeiten könne und die es zu managen gelte. [EG-4]
Auffällig ist, dass die „normalen“ BürgerInnen von den Strukturen, Entwicklungen und Prozessen, auch
von der Modellregion, scheinbar wenig Kenntnis haben. Dies äußere sich auch in geringer bis fehlender
Teilnahme und kaum Interesse. Allerdings erachtet das Regionalmanagement Bürgerbeteiligung auch als
etwas, das man nur „maßvoll“ machen könne. Für den/die Interessierte/n müsse man Zugangsmöglichkeiten finden, den/die Desinteressierte/n dürfe man nicht unbedingt nötigen, sich damit beschäftigen zu
müssen oder angesprochen zu werden. [EG-4]
Akteursgruppen des Modellvorhabens in der Region Westerzgebirge
Betrachtet man nur das Modellvorhaben und die darin eingebundenen AkteurInnen, so sieht die Zusammenstellung bzw. Auswahl der AkteurInnen etwas anders aus, da die Beteiligten hier größtenteils
mehr oder weniger gezielt herangezogen wurden. Das SMI und die wissenschaftliche Begleitung des
Modellvorhabens, deren Input von außen von den Beteiligten durchaus geschätzt wurde, haben sich
begleitend eingebracht.
Ganz zu Anfang, nachdem das Projekt als Aufgabe im Raum stand, stellte sich die Frage nach der „Startgruppe“ (der spätere Projektbeirat), die aus Sicht des Landes „nicht nur aus Verwaltungseinrichtungen
und Bürgermeistern“ bestehen sollte. Da das Mittelzentrum des Raumes der Städtebund Silberberg war,
sprach das SMI dennoch die Oberbürgermeisterin von Schwarzenberg und gleichzeitige Sprecherin des
Städtebundes an. Innerhalb der Region wurden dann weitere AkteurInnen angesprochen. Diese sollten
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einerseits über ein gewisses „Regionalverständnis“ verfügen, „über den Tellerrand“ schauen und „nicht
nur Machtstreben“ sehen, andererseits handelte es sich natürlich auch um „potentielle Navigaten“ [EG1, EG-2] bzw. Personen, die „man kannte“ oder die „sich kannten“.
Durch die Vorauswahl von Personen, die „ganz gut miteinander auskommen“, wurde zwar weitestgehend eine „lineare Haltung“ vertreten, da direkte Konkurrenzsituationen vermieden und latente Spannungspunkte herausgehalten wurden, was die Arbeit sicher erleichterte; allerdings wurden durch diesen
„geschlossenen AkteurInnenkreis“ bestimmte Probleme und konfliktlastige Themen meist nicht ausgetragen und damit der bestehende Dissens beibehalten. [EG-1] In diesem Spannungsverhältnis hinsichtlich der Auswahl sowie der Erwartungen und Motive der beteiligten AkteurInnen sei es auch sehr
schwierig gewesen, die anstehenden strategischen Fragen wirklich zu diskutieren und „man hat sich
vielleicht gegenseitig wohlgesinnt auch beschränkt“. [EG-1]
Das Land bestätigt, dass es verschiedene Ansätze gegeben habe, das Projekt noch weiter zu öffnen, z. B.
größere Runden mit allen BürgermeisterInnen aus dem Teilraum. Diese scheiterten jedoch, weil das
notwendige Problembewusstsein noch nicht bestand bzw. noch Reserven bei der Kommunikation vorhanden waren, die Brisanz der Lage für einige Gemeinden noch nicht so akut war oder ein evtl. Engagement mit der Erwartungshaltung auf „Belohnung“ (mit einem Projekt) verbunden war. [EG-1]
Insgesamt handelte es sich bei den AkteurInnen des Modellvorhabens um ein tendenziell „handverlesenes, amtslastiges Publikum“, d. h. vor allem kommunalpolitische AkteurInnen, BürgermeisterInnen als
LeiterInnen der Arbeitskreise sowie auch den Direktor eines Amtsgerichts.
Von Seiten der regionalen Wirtschaft waren nur wenige Unternehmensvertreter, VertreterInnen der
Wohnungswirtschaft und der Geschäftsführer eines Zweckverbandes eingebunden. Im Verbandsbereich
haben sich die Regionalkammer der Industrie- und Handelskammer, der Vorsitzende der Kreishandwerkerschaft und Sozialverbände eingebracht.
Neben dem Regionalmanagement, das - auch als anerkannter Wirtschaftsförderer – als „normaler Beteiligter“ dabei war [EG-4] und dem Regionalen Planungsverband Südwestsachsen, wäre eine stärkere
Einbindung des Regionalen Planungsverbandes Chemnitz-Erzgebirge wünschenswert gewesen. [EG-5]
Einig ist man sich, dass die Wirtschaft (auch das Wirtschaftsministerium) stärker hätte eingebunden
werden müssen, sowohl als Leitpersonen als auch zum Aufbau von Projekten für die Modellregion, da
diese auf „gewisse Ressourcen zurückgreifen“ könne. Allerdings war die Betrachtung der Wirtschaft
auch explizit nicht Gegenstand des Auftrags vom SMI bzw. sei die Mitarbeit für UnternehmerInnen eher
„unattraktiv“ gewesen, da konkrete Ergebnisse nicht sofort zu erwarten waren. [EG-1, EG-2, EG-5, EG-6]
Teilweise habe das nachträgliche Einbeziehen bestimmter AkteurInnen (z. B. der Sozialverbände) gut
funktioniert, in anderen Bereichen (z. B. Freizeit und Fremdenverkehr, Landwirtschaft) aufgrund bestimmter struktureller Einschränkungen (komplizierte Verbandsstrukturen) weniger. [EG-7]
BürgerInnenbeteiligung hat es im Modellprojekt kaum gegeben. Einzig überregional wirkende Vereine
sowie anfangs ein Pfarrer können als Vertreter der Zivilgesellschaft genannt werden. [EG-2] Es ist nicht
gelungen, das mediale Interesse für eine regelmäßige Berichterstattung zu wecken, obwohl hierzu von
Seiten der Modellregion verschiedene Versuche unternommen worden seien. [EG-6, EG-7]
Dennoch sei die Gruppe der Beteiligten aus Sicht eines Verbandes letztlich doch noch breit aufgestellt
gewesen aus vielfältigen regionalen AkteurInnen, die sich eingebracht haben. [EG-3] Es habe sich überwiegend um AkteurInnen gehandelt, die alle in verschiedener Weise „vom Dilemma Demographie wirklich betroffen“ sind und die Arbeit in der Modellregion natürlich aus den unterschiedlichsten Motiven,
aber mit „viel Herzblut verfolgt“ hätten. [EG-1, EG-2, EG-6] Entsprechend sieht ein kommunalpolitischer
Akteur bei den Wohnungsgesellschaften natürlich vor allem das eigene Interesse wirtschaftlich zu „überleben“ und tragfähige Strukturen herzustellen. Das Motiv, die eigene Tragfähigkeit zu sichern und abgestimmte Entwicklungen zu forcieren, betrifft ebenso die BürgermeisterInnen. Der Pfarrer habe vor allem
daran appelliert zusammenzustehen und gemeinsam etwas zu tun, „es kann nicht jeder dem anderen
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sein Teufel sein“. [EG-2] Einig war man sich, dass man unter Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit
und vielfältiger AkteurInnen gemeinsam, abgestimmt und arbeitsteilig Bewusstseinsbildung betreiben,
regionales Denken anregen, nachhaltig wirksame, konkrete Konzepte und Projekte entwickeln und Visionen erarbeiten sowie auch neue Finanzierungsmodelle erschließen wolle. [vgl. LEONHARD et al. 2005]
In der folgenden Tab. 12 werden die für die Region wesentlichen zur Sprache gekommen AkteurInnen
noch einmal, nach Handlungsfeldern, geordnet zusammengefasst:
Tab. 12: Akteursgruppen in der Modellregion Westerzgebirge
Land
Politik und Verwaltung
Sächsisches Staatsministerium des Innern
weitere Ministerien (SMUL, SMWA, …)
Regierungspräsidium Chemnitz
korporatistische
Organisationen
Wirtschaft

Industrie- und Handelskammer (IHK)
Handwerkskammer (HWK)

Zivilgesellschaft

Region
Regionaler Planungsverband
Landräte, (Ober-)BürgermeisterInnen
Regionalmanagement
ILE- und LEADER-ManagerInnen
Regionalkammern
Arbeitsagentur Annaberg
Wirtschaftsförderung Erzgebirge (WFE)
Tourismusverbände
Wohnungsgesellschaften
Betriebe / Unternehmen
teilweise Modellvorhaben
(Vereine, Pfarrer)

Quelle: eigene Darstellung

Interaktionen, Kooperationen und Netzwerke
Die Bedeutung, die Netzwerken zugemessen wird, und die Einschätzungen der Zusammenarbeit und der
Ausprägung der Netzwerke in der Region gehen bei den verschiedenen AkteurInnen z. T. deutlich auseinander und hängen sehr stark von der jeweilige Perspektive, dem Anspruch und Verständnis ab. In der
Netzwerkarbeit und bei den Kooperationen bestehen große Unterschiede hinsichtlich der Beteiligten,
der Form und des Zweckes eines Netzwerkes und andererseits hinsichtlich Qualität und Nutzen.
□

Politische Zusammenarbeit

Ein großes Problem, das von allen Seiten (Land, Region) angesprochen wird, sind die Strukturen auf Landesebene. Die regionalen AkteurInnen erkennen, dass sich die „Arbeitsebene“ (des SMI) sehr offen zeige
für fachbereichsübergreifende Arbeit, aber an ressortbedingte Grenzen hinsichtlich der Gliederung der
Ministerien stoße, die einem querschnittsorientierten Ansatz sehr entgegenstehen. [EG-7] Viele Themen
betreffen mehrere Ressorts, werden aber immer nur einem zugeordnet und kaum übergreifend, sondern (fast) unabhängig voneinander behandelt. Das erschwere auch den Zugang zu Fördermitteln erheblich. [EG-6, EG-7]
Von Seiten der regionalen AkteurInnen wird kritisiert, dass Netzwerke in der Region auch nur funktionierten, wenn „die Ministerien mal ein Netzwerk bilden“, dies sei das größte Handicap [EG-3]. Dies neu
zu strukturieren erfordert aus Sicht der regionalen AkteurInnen eine Durchorganisation „von oben“, d. h.
Weisungen und Verantwortlichkeiten „nach unten“ für die Umsetzung. Vorstellbar seien z. B. ein neues
(Förder-)Instrumentarium oder ein/e koordinierende/r AnsprechpartnerIn. Dazu brauche es in erster
Linie den Willen der leitenden Ebenen der Ministerien, die erforderlichen Freiräume einzuräumen [EG-6]
sowie Ressourcen und Verantwortlichkeiten z. T. abzugeben und neu zu verteilen, was aber eher auf
Zurückhaltung stoße [EG-1].
Ein schwieriger Aspekt, den verschiedene AkteurInnen (Kommunalpolitik, regionale Verwaltung) benennen, ist, dass die Zusammengehörigkeit zwar auf der Ebene der Bevölkerung („bei den Bürgern, FamiliWESTERZGEBIRGE
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en, Vereinen“) getragen werde, aber bei den regionalen und lokalen politischen AkteurInnen (Landräte,
BürgermeisterInnen) z. T. fehle. [EG-2, EG-5]. Dementsprechend war es auch eine besondere Leistung
des Regionalmanagements, diese Personen an einen Tisch zu bringen und gemeinsam ein Regionales
Entwicklungskonzept (REK) Erzgebirge zu erarbeiten. [EG-4]
Ein wesentlicher Aspekt hinsichtlich dieser (administrativen) „Grenzen in den Köpfen“ sei, dass die
Landkreisebene keine gewachsene Identifikationsebene ist, da die administrativen Strukturen in der
DDR andere waren. Möglicherweise könnte aber der mit der Kreisgebietsreform 2008 zusammengefasste neue Erzgebirgskreis, der das gesamte westliche Erzgebirge umfasst, eine „Identifikationsgröße“ für
diesen Raum werden. [EG-7]
Von wachsender Bedeutung für die Zusammenarbeit politischer AkteurInnen ist – vor allem auch vor
dem Hintergrund des demographischen Wandels – die interkommunale Zusammenarbeit. Dies erkennen sowohl das Land als auch die kommunalpolitischen AkteurInnen. Kooperationen sind zunehmend für
die Gemeinden der Region erforderlich, um ein tragfähiges Niveau öffentlicher und wirtschaftlicher Leistungen zu schaffen, d. h. auch „Standards dahingehend zu ändern, anzupassen, zu effektivieren, dass
diese in einer bestimmten Größenordnung noch zu realisieren“ seien. Ein kommunalpolitischer Akteur
unterscheidet grundsätzlich zwei Typen von interkommunalen Kooperationen:
- Einerseits längerfristig gewachsene und stabile Netzwerke zwischen Kommunen und
- andererseits Netzwerke, die sich aus der Situation heraus entwickeln, d. h. ad hoc anlassbezogen
entweder aus einem Zwang heraus entstehen oder durch einen bestimmten Impuls oder ein Vorbild
angeregt werden.
Die Kommunalpolitik erachtet verstärkte interkommunale Zusammenarbeit als wünschenswert und vor
allem als dringend erforderlich. Interkommunale Kooperation funktioniere aber nur, wenn Befindlichkeiten und Egoismen beiseite gelassen werden und gegenseitiges Vertrauen bestünde, und daran mangele
es momentan noch. [EG-6]
Die wohl bekannteste interkommunale Kooperation in der Region ist der 1996 von sechs Gemeinden
um den Silberberg gegründete „Städtebund Silberberg“ mit mehr als 75.000 Einwohnern. 2006 bekundeten die sechs Städte das Vorhaben der Zusammenlegung zu einer Stadt Silberberg.67 Für einen beteiligten Kommunalpolitiker ist der Städtebund ein gutes Beispiel für funktionierende Zusammenarbeit.
Wenngleich jeder habe „Federn lassen“ müssen, sei die Zusammenarbeit „sinnvoll und wichtig“, sie zeige sich u. a. in einem gemeinsamen Flächennutzungsplan, einem Tourismusverein68 sowie verschiedenen Zweckverbänden. [EG-2] Ein korporatistischer Akteur hingegen sieht noch nicht, dass „Silberberg“
auch gelebt werde. Derzeit sei es zwar eine Verwaltungsgemeinschaft, die Zusammenarbeit müsse jedoch noch mit Beschlüssen untermauert werden. Allerdings wird auch bestätigt, dass es anfangs oft
Vorbehalte gegenüber interkommunalen Kooperationen gäbe, da Gemeinden in der Regel gewachsene
Strukturen sind und letztlich „jede Kommune um ihre Daseinsberechtigung kämpft“. Diese Vorbehalte
gründen nicht selten auf Egoismen, aber auch „verständlichen Argumenten“, denn natürlich „tut es
weh“, das eigene Angebot zu reduzieren. [EG-3]
Auf der anderen Seite sieht das Land, dass in vielen Kommunen „die Not noch nicht so groß“ sei bzw. die
Tragweite der Problematik noch nicht erkannt werde, so dass man so lange wie möglich versuche, die
Angelegenheiten im eigenen Bereich zu regeln. Hinzu komme, dass die interkommunalen Zusammenhänge von vielen „überhaupt nicht akzeptiert worden“ seien. Nach wie vor ginge es um kommunalen
Wettbewerb und den „Kampf“ um Mittelzuwendungen bzw. wurden die Zusammenhänge eingesehen,
67
68

[Wikipedia 2008] http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4dtebund_Silberberg, Zugriff: 25.3.2008
Dieser wird allerdings als „Konkurrenz“ zum schon länger bestehenden Tourismusverband Erzgebirge von vielen anderen
regionalen AkteurInnen kritisch gesehen.
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aber wenn es darum ginge, sich für oder gegen Strukturen zu entscheiden, hätten viele einen „Rückzieher gemacht“. Dementsprechend erachtet das Land die Netzwerkbildung als sehr pragmatisch orientiert, d. h. Netzwerke funktionierten immer dann gut, „wenn die Bedrohung unmittelbar kommt“, in
diesem Sinne erfolge Zusammenarbeit konkret problembezogen und eher an kurzfristigen Zielen orientiert. [EG-1]
□

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Ebenso wie den wirtschaftlichen AkteurInnen in der Region eine sehr große Bedeutung als treibende
Kräfte zugemessen wird, haben sich zwischen diesen schon sehr stabile, teilweise sehr traditionsreiche
regionale und überregionale Netzwerke und Kooperationen etabliert („Clusterbildung“, Zulieferindustrie sowie zwischen Unternehmen und Hochschulen). [EG-3, EG-4, EG-5] Darüber hinaus nennen die regionalen Wirtschafts- und korporativen AkteurInnen schnittstellenorientierte Kooperationen wie
- den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, den es in jedem Landkreis gibt69,
- die Existenzgründerkette Erzgebirge des Technologieorientierten Gründer- und Dienstleistungszentrums Annaberg (GDZ),
- die regelmäßige Plattform Kooperationsbörse Zulieferindustrie70 und
- die Ausbildungsmesse71,
getragen von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge (WFE) oder dem Regionalmanagement, den Kammern und der Bundesagentur für Arbeit. Im Raum gäbe es - vor allem im wirtschaftlichen Bereich – sehr
vielfältige und „enge Kooperationen“, die sich gut ergänzen und auf stabile Wirtschaftsstrukturen hindeuten. [EG-3]
Als beispielhaft erachtet das Land die Kooperation der Wohnungsgesellschaften, die in einer Interessensgemeinschaft zusammenarbeiten. Dies sei gegenüber anderen Teilräumen ein Fortschritt. Wünschenswert wäre, wenn auch die dahinter stehenden Gemeinden entsprechend kooperieren würden.
[EG-1] Die Wohnungsgesellschaften erachten diese Zusammenarbeit auch auf Ebene der Sächsischen
Wohnungsverbände als notwendig. [vgl. LEONHARD et al. 2005: 83]
Im Tourismusbereich erachten die regionalen AkteurInnen die Zusammenarbeit derzeit als problematisch. Hier bestünde eine „zerrüttelte Struktur“, was mit gewissen Egoismen zusammenhänge, obwohl
man gerade hier die Strukturen bündeln sollte. Mehrere Tourismusvereine und -verbände arbeiten parallel und wenig abgestimmt (auch zum Regionalmanagement). [EG-3, EG-5, EG-6]
□

Regionale Netzwerke

Die regionalen AkteurInnen und die Regionalplanung nennen – naturgemäß – unter dem Stichwort
„Netzwerke“ eher andere Vernetzungsformen als das Land und die kommunalpolitischen AkteurInnen.
Die regionalen AkteurInnen nennen u. a.
- die Euroregionen Erzgebirge und Egrensis72 als grenzüberschreitende Netzwerke, die sehr wichtig
seien, aber aufgrund „völlig unterschiedlicher Auffassungen und Mentalitäten“ noch Zeit zum reifen
bräuchten, um daraus partnerschaftlich – auch im unternehmerischen Bereich – etwas entstehen zu
lassen [EG-4, EG-5],
- Netzwerke im ländlichen Raum, die sich vor allem im Zuge der Förderprogramme ILE und LEADER
konstituieren, [EG-3, EG-4] sowie
69
70
71
72

z. B. Landkreis Annaberg, s. dazu www.echt-erzgebirge.de/kultur/5_projekte/, Zugriff: 22.3.08
s. dazu www.echt-erzgebirge.de/wirtschaft/koop, Zugriff: 22.3.08
s. dazu www.echt-erzgebirge.de/wirtschaft/ausbildungsmesse, Zugriff: 22.3.08
Internetauftritte der Euroregionen unter www.euroregion-erzgebirge.de und www.euregioegrensis.de, Zugriff: 22.3.08
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- den Naturpark „Erzgebirge / Vogtland“73 [EG-5].
Darüber hinaus stellt das Regionalmanagement fest, dass sich zunehmend PPP-Modelle (Public Private
Partnerships) zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen (z. B. Wirtschaftsförderung, kommunale
Bauhöfe) etablieren. [EG-4, EG-6]
Das Regionalmanagement schätzt den Zugang zur Kooperation als „praktischer und effektiver als woanders“ ein, da am Ende das Ergebnis zähle. [EG-4]
Eine Vertreterin der regionalen Wirtschaft, die auch in die Arbeit des Modellvorhabens eingebunden
war, erkennt, dass dieses dazu beigetragen hat, dass „gewisse Partner, die sonst sicherlich nicht immer
in der Region sind, verstärkt mitgearbeitet haben“ sowie „gewisse Impulse aus der Region heraus gegangen sind“. Allerdings habe „eine gewisse Netzwerk- oder Arbeitskreisstruktur schon vorher im Raum
existiert“. Vielmehr hätten Projekte wie LEADER u. a. im Raum zur Herausbildung „gewisser Grundstrukturen“ geführt. [EG-3] Auch das Land sieht, dass die Modellregion dazu beigetragen habe, stärker ebenenübergreifend „zueinander zu finden“. [EG-1]
Insgesamt schätzt jedoch ein intermediärer Dritter ein, dass nur von Ansätzen und kaum tatsächlichen
„Netzwerken“ oder gar einem „kreativen Milieu“ gesprochen werden kann. Darüber hinaus erachtet er
eine schon angesprochene Leitperson für ein „pushen“ der Entwicklung der Region viel wichtiger als
Netzwerke. [EG-7]
3.3.7. RESÜMEE: AKTEURINNEN UND AKTEURKONSTELLATION
Bei der Einschätzung der regionalen Identität, der Problemlage, der entscheidenden AkteurInnen und
der Interaktionen (Netzwerke) wird sehr deutlich, dass diese sehr stark von der jeweiligen Perspektive
und auch Position abhängig ist. Die Sicht der regionalen AkteurInnen unterscheidet sich in einigen Punkten durchaus von einer Außensicht. Entscheidend ist auch, welche Erwartungen der/die Einzelne hat,
welche Motive verfolgt werden und welchen Nutzen (z. B. von Kooperation) man sich verspricht.
Grundsätzlich sind sich alle AkteurInnen einig, dass vor allem das Erzgebirge durch eine klare Identität
gekennzeichnet ist, wobei die Modellregion eher nur eine „Herauslösung“ ist. Insbesondere die regionalen AkteurInnen erachten die Identität und Zusammengehörigkeit der Region bzw. „der Erzgebirger“74
auch als wichtiges „Kapital“ zur Überwindung von bestehenden Schwierigkeiten. Das Regionalmanagement sieht diese gemeinsame Identität zunächst als sehr wichtigen Standortvorteil, erkennt aber auch,
dass die Klischees, mit denen das Erzgebirge behaftet ist, in Hinblick auf die Regionalentwicklung problematisch sein können.
Eine besondere Rolle in der Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen der Region spielt nach
wie vor die „Wende“. Deren „Nachwirkungen“ sind bis heute auf allen Ebenen spürbar. Das Land erkennt „emotionale Hemmnisse“ in sachlichen Fragen. In der Region, vor allem in den Kommunen, tritt
die Problematik, sich mit Schrumpfungsprozessen auseinandersetzen zu müssen, besonders zutage.
Wenngleich bei den AkteurInnen in den wesentlichen Punkten (Infrastruktur, Grenzlage, Fachkräfte)
konsistente Problemwahrnehmungen bestehen, werden die Schwerpunkte durchaus unterschiedlich
gesehen bzw. liegt z. T. ein anderer Fokus zugrunde. Die wirtschaftlichen AkteurInnen erachten natürlich
vor allem die wirtschaftlichen Hemmnisse (Zulieferindustrie, niedriges Lohnniveau) als wesentlich. Das
Land und die kommunalpolitischen AkteurInnen betrachten die Entwicklung eher unter dem Fokus der
Demographie und stellen z. B. Funktionsräume und die Herstellung tragfähiger Strukturen in den Mittelpunkt der Überlegungen. Einig ist man sich, dass man kein „Horrorszenario“ aufbauen wolle, sondern
vielmehr die Chancen und Potentiale kommunizieren und herausheben.

73
74

Internetauftritt unter www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de, Zugriff: 22.3.08
Die Auffassungen, ob es „Erzgebirger“ oder „Erzgebirgler“ heißt, gehen auseinander, im DUDEN sind beide Varianten genannt. s. dazu auch www.tu-chemnitz.de/phil/leo/rahmen.php?seite=r_kult/klemm_erzgebirge.php, Zugriff: 22.3.08
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Ein intermediärer Dritter nennt drei Akteursgruppen, die für die Entwicklung einer Region maßgeblich
sind: Engagierte PolitikerInnen als Führungspersönlichkeiten („Unternehmertypen“), UnternehmerInnen sowie Verbände in enger Verbindung zu den PolitikerInnen.
Die Auffassungen, welche „Rolle“ das Land wahrnehmen sollte, gehen zwischen den AkteurInnen auseinander. Das Land sieht sich in einer „Berater-, Vermittler-, Koordiniererfunktion“, d. h. weniger als
„Führungskraft“. Die regionalen AkteurInnen hingegen fordern „Mut“, ein klares Bekenntnis und Prioritäten (auch in Form von Ressourcen) sowie Engagement von den PolitikerInnen auf Landesebene.
Neben diesen unterschiedlichen Erwartungen sind die Ressortstrukturen (Ministerien) auf der Landesebene selbst ein strukturelles Hemmnis für eine übergreifende Landespolitik. Unterschiedliche Interessen auf Landesebene haben z. B. im Modellvorhaben auch dazu geführt, dass bestimmte Themen stärker in den Mittelpunkt gerückt wurden als gewollt und vorgesehen. [EG-7] Die derzeitige Arbeitsweise
und Zuständigkeitsstruktur auf Landesebene stellt auch für querschnittsorientierte und vernetzte Projekt- und Entwicklungsarbeit auf regionaler Ebene ein erhebliches Hemmnis dar.
Ein wesentliches Hemmnis in Hinblick auf die Einbindung der Politik bzw. eine/n PolitikerIn, der/die „die
Dinge in die Hand nimmt“, sind auf regionaler Ebene die „Befindlichkeiten“ und Egoismen der Landkreise und einiger Kommunen, was z. T. auch aus mangelndem Problembewusstsein herrührt. Die Landkreise wären eigentlich geeignet, eine wichtige Bündelungsinstanz bzw. „Bottom-up-Filterfunktion“ zwischen den kommunalen Interessen und den Regionalen Planungsverbänden bzw. dem Land wahrnehmen, diese fehlt jedoch.
Eine wichtige Bedeutung in Hinblick auf die regionale und kommunale Politik haben auch die KommunalpolitikerInnen. Die OberbürgermeisterInnen der Zentren haben zugleich eine wichtige Funktion für
die Region insgesamt. Grundsätzlich stellt sich vor allem eine engagierte und abgestimmte Zusammenarbeit der KommunalpolitikerInnen mit ihren AmtskollegInnen als sehr wesentlich heraus, was allerdings
nur begrenzt funktioniert.
Als weitere wichtige Akteursgruppe gelten für korporatistischen Organisationen, das Regionalmanagement und intermediäre Dritte die Unternehmen der Region. Diesen wird z. T. eine überdurchschnittlich
hohe Bedeutung zugemessen. Dies spiegelt sich in einem allgemein sehr wirtschafts- bzw. wachstumsorientierten Fokus wider. In diesem Zusammenhang steht auch die Einbindung der Interessenverbände,
die einerseits als unzureichend, auch hinsichtlich der Verknüpfung mit der Politik, (wissenschaftliche
Beobachtung), andererseits von den korporatistischen Organisationen selbst als gut eingeschätzt wird.
Insbesondere von Seiten des Regionalmanagements bzw. der Wirtschaftsförderung wird festgestellt,
dass es kaum „leistungsfähige Strukturen“ und Partner in der Region gäbe. Auch die regionale Verwaltung erkennt, dass sich die Zahl der treibenden Kräfte auf sehr wenige beschränkt.
Die gesonderte Betrachtung der AkteurInnen, die im Modellvorhaben eingebunden waren, zeigt, dass
die eher einseitigen Akteurkonstellationen, die in der Region vorherrschen, sich im Wesentlichen auch in
der Modellregion wiederfinden. Hier ist die stark „amtslastige“, gezielte Auswahl besonders augenfällig.
Dadurch sind bestimmte, potentiell wertvolle AkteurInnen zugunsten von Konfliktvermeidung von vornherein ausgeschlossen. Dementsprechend muss festgestellt werden, dass es auch im „geschützten“
Raum des Modellvorhabens nur bedingt gelungen ist, die mangelhaften Akteurkonstellationen zu optimieren. Wenngleich sich nicht die „üblichen“ Strukturen durchgesetzt haben, ist es auch nicht gelungen
eine ausgewogene Akteursvielfalt herzustellen, sondern wiederum dominiert eine Gruppe (Wirtschaft
vs. Kommunalpolitik).
Auch vor diesem Hintergrund sind die Erwartungen der Beteiligten, die sich vor allem eine Einbindung
der Bevölkerung und eine breite Akteursvielfalt erhofft haben, z. T. enttäuscht worden. Weder in den
Akteursstrukturen in der Region noch im speziellen Kontext der Modellregion kommt der Bevölkerung
eine besondere Rolle zu. Allein die Arbeitskreisstrukturen der Modellregion können als geeigneter Ansatz eingeschätzt werden, um horizontale Selbstkoordination im „Schatten der Hierarchie“, zu ermögliWESTERZGEBIRGE
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chen.
Insgesamt können kaum dominante AkteurInnen identifiziert werden. Evtl. können die WirtschaftsakteurInnen aufgrund der ihnen zugemessenen Bedeutung genannt werden bzw. das Regionalmanagement als gleichzeitiger Wirtschaftsförderer aufgrund dessen Präsenz und Bekanntheit in der Region.
Andererseits üben die „unwilligen“ regional und kommunalpolitischen AkteurInnen eine sehr hemmende
Dominanz aus.
Die beschriebenen Akteurkonstellationen spiegeln sich auch in den Netzwerkstrukturen und Kooperationen wider. Zudem besteht bei den meisten AkteurInnen ein eher einseitiges, auf ihren persönlichen
Kontext bezogenes, Verständnis von Kooperation und Netzwerken.
Das Land und die kommunalpolitischen AkteurInnen verbinden mit „Netzwerken“ vorrangig interkommunale Kooperationen. Diesen stehen allerdings derzeit wiederum Vorbehalte und Egoismen sowie
mangelnde Einsicht verschiedener regionaler und kommunalpolitischer AkteurInnen entgegen. Dementsprechend schätzt das Land die Netzwerke (= interkommunale Kooperation) als eher an kurzfristigen
Zielen orientiert ein.
Der Einschätzung des Regionalmanagements hingegen, das diesen Zugang zu Kooperationen als „praktisch und effektiv“ einschätzt, liegt ein anderes Verständnis von Netzwerken bzw. Kooperation zugrunde. Wie auch die regionalen WirtschaftsvertreterInnen erachtet man vor allem wirtschaftliche Kooperationen bzw. Wirtschaftspartner in Public Private Partnerships sowie - am Rande - Vernetzung im ländlichen Raum und grenzüberschreitend als wesentlich. Dieser Zugang geht einher mit der sehr hohen Bedeutung, die der Wirtschaft insgesamt zugemessen wird.
Insgesamt kann also eher von „Ansätzen“ für Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen gesprochen
werden. Wenngleich es viele funktionierende wirtschaftliche Kooperationen gibt, bestehen zum einen
auch hier noch erhebliche Mängel (z. B. im Tourismus) bzw. gilt es auch in den anderen Handlungsfeldern (Politik, Zivilgesellschaft) sowie zwischen den Handlungsfeldern (intermediär) stabile Netzwerke zu
entwickeln. Insgesamt können kaum wirklich bedeutende Netzwerke zwischen den Handlungsfeldern
identifiziert werden.
3.3.8. EINSCHÄTZUNG DES INSTITUTIONELLEN KONTEXTES UND DER STEUERUNGSINSTRUMENTE
Für die neuen deutschen Bundesländer markiert die deutsche Einheit, die gleichzeitig der Beitritt zur EU
war, die entscheidende „Wende“. Dies bedeutete völlig veränderte Strukturen und Rahmenbedingungen, aufgrund derer sich ein enormer Anpassungs- und Änderungsbedarf ergibt, sei es hinsichtlich der
Wirtschaftsstruktur oder des gesetzlichen Rahmens und der Institutionen.
Landespolitik
Landesentwicklung wird vom Land als übergreifende Planungsempfehlung verstanden, die neben der
„klassischen […] Raumplanung als Ordnungsplanung“ auch zunehmend die Abstimmung der Landesentwicklung auf die Regionen umfasse. [EG-1] Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist ein umfassendes ordnungs- und entwicklungsorientiertes Planungsinstrument. Der Landesentwicklungsbericht (LEB) ist ein
wichtiges Instrument, um den Landesentwicklungsplan und die Entwicklungstendenzen regelmäßig
rückzukoppeln.
Eine Besonderheit des aktuellen Landesentwicklungsplans 2003 ist die erstmalige Einbeziehung der
Öffentlichkeit in einem umfangreichen Beteiligungsverfahren. [Landesentwicklung Sachsen LEP 2008]
Außerdem wurden verschiedene Träger öffentlicher Belange, wie z. B. die Industrie- und Handelskammer und die Regionalen Planungsverbände, in die Erstellung des LEP eingebunden und konnten Vorschläge einbringen. [EG-3] Der aktuelle Landesentwicklungsplan unterscheide sich vom ersten aus 1994
u. a. dahingehend, dass kaum noch Festsetzungen auf Landesebene (z. B. hinsichtlich Naturschutz und
Tourismus) getroffen werden. Hingegen seien die Regionen im neuen LEP „stärker in den Mittelpunkt
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gerückt und haben mehr planerische Möglichkeiten“. Der Regionalplanung seien mehr Kompetenzen, u.
a. im „Festlegungsbereich“ (regionale Vorsorgestandorte, Eignungs-/Vorranggebiete) bzw. „in Form von
mehr Handlungsaufträgen“, verliehen worden, die den Entwicklungsauftrag stärker betonen. [EG-1] Von
Seiten der Regionalplanung wird bestätigt, dass dies die Verfahren beschleunige und die Flexibilität erhöhe. [EG-5]
Insgesamt habe die Regionalplanung (zumindest bisher) wenig mit der Regionalpolitik (in Sachsen) zu
tun bzw. wenig Einfluss. Die einzige Aufgabe sei die Erstellung des Regionalplans und als man 1992/93
mit der Arbeit begonnen habe (bis 1999), sei „schon alles gegessen“ gewesen, ehe die Regionalplanung
hätte eingreifen können (z. B. Ansiedlung von Industrien). Letztlich sei das Aufgabenfeld der Regionalplanung davon abhängig, was das Land wolle, die Regionalplanung an sich sei schwach, eine „Pflichtaufgabe“. Erschwerend kommt für die Tätigkeit der Regionalen Planungsverbände in dem Raum hinzu, dass
zusammenhängende räumliche Strukturen durch die Grenzen zwischen zwei zuständigen Planungsverbänden zerschnitten werden, was zusätzlichen Abstimmungsbedarf erfordert. [EG-5]
Mit dem neuen Landesplanungsgesetz idF 2007 sollen die Regionalen Planungsverbände nun auch auf
die Umsetzung („Verwirklichung“) der Raumordnungspläne hinwirken (§ 19 SächsLPlG), d. h. erstmalig
auch an den „informellen“ Regionalen Entwicklungskonzepten mitarbeiten. Wenngleich man auch schon
bisher „bei den informellen Planungen“ mitgearbeitet und „Fachwissen und Fachkenntnis“ dort habe
einfließen lassen, z. B. bei FR-Regio, Städtenetzen, Verkehrsplanung, Bergbaufolgelandschaften, Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau oder Regionalmanagement Erzgebirge, ILE und LEADER. [EG-5]
Eines der wichtigsten „informellen“ Instrumente der Landespolitik ist das „kleine Landesförderprogramm“ FR-Regio, das „im Kernstück praktisch die Unterstützung von interkommunalen Kooperationen“
ist. Wie man sich unter der „Überschrift REK“ organisiere, habe das Land allerdings den jeweiligen AkteurInnen überlassen, dementsprechend seien die Aktionsräume auch sehr unterschiedlich groß, jedoch
„auch kleinere, weniger aktive Initiativen förderfähig“. [EG-1]
Die REK basieren derzeit ausschließlich auf Selbstbindung, was allerdings ein Anliegen der Förderpolitik
sei. Einerseits erwarte man eine Orientierung an der formellen Planung (LEP, Regionalplan), sei aber
gleichzeitig bereit, die Ergebnisse der REK, z. B. die Schwerpunkte der Entwicklung, umgekehrt auf Landesebene aufzugreifen. Gesetzliche Verbindlichkeit sei jedoch „vom System her nicht gegeben“. Es handelt sich also aus Sicht des Landes um ein Gegenseitigkeitsprinzip, das auch sichern soll, dass die Konzepte von beiden Seiten (Land und Region) getragen werden. [EG-1]
Dazu erachtet ein regionaler korporatistischer Akteur allerdings auch eine regelmäßige Überprüfung der
Entwicklungsziele, wie sie im Landesentwicklungsplan formuliert sind, und - daran angepasst - eine entsprechende Fortschreibung der REK als erforderlich. Dazu und für eine abgestimmte regionale Entwicklung wäre es auch wünschenswert, „dass gewisse regionale Empfehlungen stärker berücksichtigt“ würden. [EG-3]
Ein Problem der derzeitigen Instrumentarien, Förderrichtlinien, Programme und Pläne sieht das Land in
deren mangelnder Flexibilität, da diese eher „die Gesamtlösung wollen“ und kaum die Möglichkeit zum
Experimentieren bestehe. Zudem wird angeführt, dass das Regionalmanagement und die REK zwar für
sich genommen „interessante Projekte für den ländlichen Raum kreiert“ hätten, deren Beitrag „zum
Gesamtproblem“ und für die „Gesamtregion“ sei jedoch begrenzt. [EG-1]
Regionalentwicklung
In Anknüpfung an den „formalen“ Auftrag der Regionalplanung bestätigt auch das Regionalmanagement, dass die Regionalen Planungsverbände als Träger der Regionalplanung nach wie vor Planungen
„rein nach Planungsgesetzen ohne viel Phantasie“ und mit wenig Spielräumen vollziehen. Landes- und
Regionalplanung sei der Hintergrund, „eine gewisse Basis für eine gewisse Ordnung im Land, […] damit
umzugehen und daraus etwas zu machen, liegt meistens auf einer anderen Ebene [Anm.: in der VerantWESTERZGEBIRGE
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wortung anderer Institutionen]“. [EG-4]
Entsprechend sei im Bereich der formalen Regionalplanung (Verwaltung und Umsetzung von Gesetzen)
aus Sicht eines intermediären Dritten grundsätzlich bereits viel geschehen, aber zur Regionalentwicklung
habe die Regionalplanung bisher nicht allzu viel beigetragen. Allerdings dürfe man Regionalpläne, die im Gegensatz zum Landesentwicklungsplan mit Orientierungscharakter und gewissen „Fixierungen“ eher Hilfestellungen seien, auch nicht überbewerten. Viel wichtiger als ein Regionalplan sei es für die
regionale Entwicklung, „auf Menschen, auf Ressourcen, auf ‚Humanressourcen’ zurückzugehen“ und da
sei der Plan nicht das eigentliche Element. Mit einem Plan gelingen keine Impulse und Initiativen etwas
zu unternehmen. [EG-7]
Von Seiten der Kommunalpolitik wird Kritik an der Landes- und Regionalplanung der letzten Jahre auch
dahingehend geübt, dass sich gerade im ländlichen Raum in den 1990er Jahren „Dinge entwickelt [hätten], die dort nicht hingehören“ (z. B. Einkaufszentren auf der „grünen Wiese“). Dies sei vor allem darauf
zurückzuführen, dass die regionalplanerischen Möglichkeiten nicht genutzt wurden bzw. andererseits
die entsprechende Gesetzgebung z. T. noch nicht so weit war. [EG-6]
Seit den 1990er Jahren sei die Regionalplanung „eher sehr vernachlässigt“ worden, d. h. wurde „nicht
konsequent genug – halbherzig – betrieben“. Dies habe zur Durchsetzung einiger „subjektiver“ Aspekte
geführt, wo eigentlich ein Eingriff der „steuernden Hand des Staates“ wünschenswert gewesen wäre.
Wobei der Wunsch nach der „steuernden Hand“ vor allem daher rührt, dass bestimmte dringend erforderliche Prinzipien (z. B. Einschränkung der Flächenentwicklung) durch die maximale Ausnutzung von
Ermessungsspielräumen oft nicht konsequent durchgesetzt werden. [EG-2] Ob dies ein Resultat mangelnder Institutionalisierung (auch Sanktionierung) ist, bleibt allerdings offen.
Dennoch besteht insgesamt eher der Tenor, dass sich der Staat soviel wie möglich heraushalten bzw.
zurückziehen sollte und auf die Angelegenheiten beschränken solle, die einer (hierarchischen) Steuerung
bedürfen. [EG-6, EG-7] Dazu zählt man das Schaffen von Rahmenbedingungen, z. B. durch Finanzierung
von Bildung, aber die konkrete Umsetzung sei weitestgehend der Region zu überlassen. [EG-7] Man
könne zudem nicht einerseits für die kommunale Planungshoheit und Selbständigkeit eintreten und
andererseits Regelungen, Vorgaben und möglichst entsprechende finanzielle Unterstützung „von oben“
wollen. [EG-6] Damit stellt man auch seine Eigenverantwortlichkeit ein Stück weit infrage, es gilt doch
gerade davon zu überzeugen, dass viele Dinge selbständig auf der kommunalen und regionalen Ebene
geregelt werden können.
Vor diesem Hintergrund erweist sich auch das „Sächsische Gesetz über kommunale Zusammenarbeit“
(SächsKomZG) aus Sicht der kommunalpolitischen AkteurInnen im Gegensatz zur „informellen“ FR-Regio
- als Fördergrundlage der REK und wichtiger Anreiz für interkommunale Kooperation, als strukturell
hemmend. Diese gesetzliche Grundlage, um eine interkommunale Kooperation einzugehen, sieht eine
vertragliche Bindung zwischen den beteiligten Gemeinden vor, die allerdings „teilweise so hohe und
komplizierte Hürden [hat], dass man es gleich lässt“. [EG-2] Es ist sehr schwer aus einem solchen Verwaltungsverband wieder „auszutreten“.75 Eine „Vision“ eines kommunalpolitischen Akteurs ist interkommunale Kooperation, die das SächsKomZG umgeht: „kommunale Zusammenarbeit bei politischer
Eigenständigkeit“ (gemeinsame Verwaltungsagentur, Kompetenzcenter). [EG-6]
Als wichtig erachten die regionalen und kommunalen AkteurInnen eine Stärkung der Institutionen dahingehend, dass „mehr administrative Entscheidungen [in den Regionen] getroffen werden könnten“
75

Die Gemeinden der kommunalen Zusammenarbeit bilden laut Gesetz einen Verwaltungsverband als Körperschaft öffentlichen Rechts mit einer Verbandssatzung (§ 5 SächsKomZG). Auf den Verwaltungsverband gehen die Weisungsaufgaben und
die Aufgaben der vorbereitenden Bauleitplanung der Mitgliedsgemeinden über. Die Mitgliedsgemeinden können dem Verwaltungsverband mittels öffentlich-rechtlichem Vertrag weitere Aufgaben übertragen (§ 7). Eine Rückübertragung der Aufgaben ist allerdings nur sehr schwer möglich, u. a. muss dazu die Verbandsversammlung mehrheitlich zustimmen.
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um im „Wettbewerb in Europa“ bestehen zu können. [EG-4] Die „Region [müsse] viel stärker herausgehoben werden“, auch als Entscheidungsebene. Dazu gehöre eine entsprechende Mittelausstattung ebenso wie das Ausloten gemeinsamer Möglichkeiten und Wege. [EG-7]
Um die regionale Ebene bzw. die Kommunen zu stärken, ist also auch deren Ausstattung mit finanziellen Ressourcen ganz entscheidend. Insbesondere im Bereich der „informellen“ Instrumente (Regionalmanagement, REK, Modellvorhaben) fehlt es an finanziellen Mitteln, mit denen die Umsetzung von Projekten steht und fällt. [EG-3, EG-4, EG-5] Dadurch besteht auch die Gefahr, dass aufgrund sehr unterschiedlicher Zuwendungen Konkurrenzen entstehen, was ein großes Hemmnis ist.
Ein denkbares Instrumentarium sind für die regionalen und kommunalen AkteurInnen z. B. Regionalbudgets, um damit als Landkreis oder Kommune bestimmte Aufgaben (z. B. der Bundesagentur für Arbeit)
und Verantwortung (Kostenbewusstsein) selbst zu übernehmen, effizienter zu verwalten und damit
„soziale Verantwortung vor Ort wieder aufzubauen, in den Städten und Gemeinden in kleineren Strukturen“ und vor Ort „gesellschaftliche Probleme zu bewältigen“, auch das sei Aufgabe eines Regionalmanagements. Allerdings seien solche regionalen Fonds, z. B. für das Regionalmanagement, vom Land nicht
erwünscht. [EG-4, EG-6]
Das Land nimmt andererseits sehr positiv zur Kenntnis, dass es Forderungen aus der Region nach Steuerungsinstrumenten bzw. deren Umstrukturierung und danach, das Fachprinzip zu durchbrechen und
auch Dinge „auszuprobieren“, gäbe. Man erkenne daran, dass ein Denkprozess angeregt wurde, der
kreative Wege und „konkrete Kritik in konkreten Bereichen“ befördert. [EG-1]
Grundsätzlich geht die Tendenz in der Region dahin, dass es genügend Instrumente gäbe, sowohl im
Bereich der Planung als auch der Förderpolitik und der flexiblen Instrumente (auch Management). Man
brauche keine neuen Steuerungsinstrumente, sondern es geht eher darum, die bestehenden entsprechend konsequent anzuwenden und ggf. anders zu institutionalisieren. „Man darf nur nicht mehr schaffen, man muss es nur anders koordinieren […] das Potential ist schon da, es muss bloß in eine andere
Konstellation gestellt werden.“ [EG-3, EG-7] Es gäbe z. B. im Bereich der Siedlungsentwicklung z. T. zu
viel „Selbstlauf“, hier braucht es eine konsequente Abstimmung und Umsetzung. [EG-2, EG-3]
Gleichzeitig taucht die Frage auf, wie die Balance zwischen der notwendigen Verbindlichkeit und ausreichender Flexibilität, ohne sich zu viele Fesseln anzulegen, ausgestaltet sein muss. Dies sei ein riesiges
Spannungsfeld, das richtige Maß an Handlungsfähigkeit zu schaffen. [EG-2]
Regionalmanagement Erzgebirge
Seit Oktober 2001 gibt es im Erzgebirge ein Regionalmanagement. Während von Seiten des Landes über
die FR-Regio die Erstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Erzgebirge gefördert wurde, ist parallel aus der damaligen Gemeinschaftsaufgabe (GA) der EU zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur das Regionalmanagement gegründet worden. Zwischen diesen beiden Grundpfeilern habe es
immer eine inhaltliche Abstimmung gegeben. [EG-1] Zum Regionalmanagement Erzgebirge (und zum
REK) gehören die drei Landkreise Annaberg, Freiberg und Mittlerer Erzgebirgskreis sowie 10 Städte des
Landkreises Aue-Schwarzenberg. [vgl. REK Erzgebirge 2004] Das Regionalmanagement wurde bis Juni
2007 von Bund und Land über die GA der EU gefördert. [EG-1, EG-4, EG-5] Allerdings habe das Land die
Förderung von Anfang an als Impuls der „Hilfe zur Selbsthilfe“ vorgesehen. Die Landkreise und Kommunen sollten dessen Mehrwert erkennen und es in Zukunft finanzieren. [EG-1]
Es besteht also die besondere Situation, dass das Regionale Entwicklungskonzept und das Regionalmanagement untrennbar miteinander verbunden sind. Die Erarbeitung des REK war aus Sicht des Regionalmanagements keinesfalls unproblematisch, sondern vielmehr eine langwierige Prozedur gewesen,
deren größte Schwierigkeit darin bestand, die „Kleinstaaterei“ zwischen den Landkreisen zu überwinden
und die Landräte an einen Tisch zu bekommen. So sei es zumindest gelungen den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ zu definieren. Darüber habe man „seine Identität erst einmal kennengelernt und begrifWESTERZGEBIRGE
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fen“ und es habe sich auch gezeigt, wie viel Arbeit „Zusammengehörigkeitsgefühl“ koste. [EG-4]
Die Struktur des Regionalmanagements (Abb. 30) zeigt, dass der Ansatz grundsätzlich darin besteht, die
Strukturen auf eine breite Basis zu stellen. Neben VertreterInnen aus den Landkreisen und Gemeinden
(Regionalkonvent) ist die Steuerungsgruppe mit den verschiedenen Themenbeauftragten, die mit den
regionalen Partnern (Kammern, Verbände, Planungsverband, …) zusammenarbeiten, das zentrale Arbeitsgremium.
Abb. 30: Arbeitsstruktur Regionalmanagement Erzgebirge

Quelle: [RM Erzgebirge Struktur 2008]

Von Anfang an war das Regionalmanagement allerdings „in Obhut“ der Wirtschaftsförderung Erzgebirge
(WFE) GmbH als Projektsteuerung. Bis Juni 2007 gab es einen Projektmanager, „der sich im Wesentlichen um die organisatorischen Fragen des Regionalmanagements gekümmert hat. […] Der Regionalmanager an sich spielte im Erzgebirge nicht die Rolle.“ D. h. insgesamt waren „drei Personen unterschiedlicher Strukturen für die Organisation und Umsetzung des Regionalmanagements verantwortlich:“
- der Sprecher des Regionalmanagements (Landrat des beauftragten Landkreises Annaberg)
- der verantwortliche Projektsteuerer (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH) als „quasi“ Regionalmanager und
- der Projektmanager des Regionalmanagements.
Diese Aufgaben- und Verantwortungsteilung hat sich aus Sicht des Regionalmanagers (Geschäftsführer
der WFE) bewährt, „da die Erwartungen an einen sog. Regionalmanager sehr hoch sind und eine derartige Persönlichkeit schwer zu finden ist“. [EG-4]
Seit Juni 2007 wird das Regionalmanagement aufgrund geringerer Fördermittel gleichzeitig vom Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge wahrgenommen, d. h das Regionalmanagement ist
direkt bei der Wirtschaftsförderung angesiedelt und es gibt auch keine getrennte Finanzierung mehr.
[EG-3] Seitdem habe die Wirtschaftsförderung im Erzgebirge eine Doppelfunktion, sie betreibe einerseits Wirtschaftsförderung für den Landkreis und sei gleichzeitig „Herzstück und Symbol des Regionalmanagements Erzgebirge“. [EG-1] Das Regionalmanagement, „wie es in Sachsen aufgebaut ist“, sei stark
von der Förderung abhängig, die großteils von den beteiligten Landkreisen und Gemeinden bestimmt
werde. [EG-2]
□

Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung

Die ersten Regionalmanagements in Sachsen seien vom damaligen Staatssekretär dahingehend „ein
Stück forciert“ worden, dass man bestimmte Regionen, „die strukturell ein Stück benachteiligt sind in
Sachsen“, ausgewählt und dort ein Regionalmanagement eingesetzt habe. Für die Region und ihren
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Selbstfindungsprozess sei dieser Impuls sehr förderlich und erfolgreich gewesen, „weil er von uns [WFE]
gesteuert worden ist und wir eine gewisse Neutralität und Freiheit haben“. Dadurch seien die ansonsten
allgegenwärtigen Befindlichkeiten außen vor geblieben, was überhaupt erst die Chance zum Managen
biete. Darüber hinaus habe die WFE als „100 %ige Tochter des Landkreises“ immer auch die Freiheit und
Flexibilität gehabt, die GmbH eigenverantwortlich aufzubauen und das Aufgabenfeld entsprechend zu
gestalten, so dass gerade die Wirtschaftsförderung ihre Tätigkeiten als Querschnittsaufgabe wahrnehmen könne, was sonst „kaum einer zusammenfassend bearbeiten“ könne. [EG-4]
Daher sieht das Regionalmanagement die vollständige Ansiedlung des Regionalmanagements bei der
Wirtschaftsförderung nicht als Abbau, sondern als Umbau, weil „man sich so viele Strukturen nicht leisten“ könne. Zudem gäbe es die notwendige Managementebene für das Erzgebirge ohnehin, „ob man
das Regionalmanagement nennt oder irgendwo anders sieht“, spiele keine Rolle. [EG-4]
Aus dieser Perspektive stellen Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung eine ideale Kombination
dar. Allerdings bereite das Vertrauen, das ein Regionalmanagement brauche, um eine Steuerungsfunktion wahrnehmen zu können, derzeit noch Probleme, da viele Angst hätten, dass die Wirtschaftsförderung „alles machen“ und damit zu viel Macht („mehr als der Landrat“) bekommen könnte. Diese Bedenken müsse man aus Sicht des Regionalmanagements jedoch nicht haben, „wenn man es richtig kontrolliert und wenn man sich richtig einbringt“. Denkbar wäre z. B. ein PPP-Modell für ein regionales Management, in dem öffentliche Verwaltung, Politik, Wirtschaft in der Region zusammen kommen. [EG-4]
Diese gemeinsame Struktur aus Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement wird von anderen regionalen AkteurInnen nicht unkritisch gesehen. Neben den Wirtschaftsförderungen der Region solle das
Regionalmanagement eine eigene Struktur sein. Derzeit bestehe die ungünstige Konstellation, dass die
Steuerungsgruppe des Regionalmanagements Projekte erarbeite, deren Umsetzung von den „Geldgebern“ im Regionalkonvent beschlossen und durch die Wirtschaftsförderung wahrgenommen würde. Das
erzeuge nach außen auch die Optik, dass das Regionalmanagement nur für die Arbeitsbeschaffung der
WFE diene und gewisse Förderungen, die über das Regionalmanagement laufen, entsprechend vergeben werden. Diese Außenperspektive stelle eine große Gefahr dar [EG-3], u. a. auch in Richtung Anerkennung des Regionalmanagements als eigenständige Institution, wenn die tatsächliche Aufgabenerfüllung nicht den Erwartungen an ein übergreifendes regionales Management entspricht.
Auch von Seiten des Landes wird die Struktur des Regionalmanagements nicht als optimal erachtet, da
dadurch Überschneidungen hinsichtlich der Verwaltung (WFE), Einbindung in Förderprogramme und
Drittmittelgeschäften (Akquise) entstehen. Ebenso ist die Dauerhaftigkeit in Frage gestellt, wenn die
Arbeit hauptsächlich über Projekte abgewickelt werden muss. [EG-1]
□

Verständnis / Aufgaben

Hinsichtlich der Aufgaben, die man einem Regionalmanagement zuordnet, gehen die Auffassungen z. T.
recht deutlich auseinander. Zunächst einmal sei es auch Aufgabe des Regionalmanagements, „gewisse
Grundstrukturen“ zu schaffen, ohne jedoch selbst doppelte Strukturen aufzubauen sowie darüber hinaus als Koordinationsstelle in der Region zu fungieren, die aber „nicht unbedingt alles selbst machen“
müsse. [EG-3] Uneinigkeit besteht z. B. darüber, inwieweit das Regionalmanagement auch den sehr zersplitterten Tourismusbereich mit übernehmen sollte.
Zur Grundstruktur gehöre auch die Erarbeitung eines Leitfadens, der sich am Leitbild der Region orientiere, was die Umsetzung von Projekten erleichtern könnte und von dem man sich „eine ganze Menge“
verspräche, da dies bisher nicht so gut gelungen sei. [EG-3] Zentraler Bestandteil des Koordinationsauftrags müsse die Vermittlung zwischen den Beteiligten sein, „die wichtiger-/richtigerweise“ dabei sind.
Dazu gehöre es, neben den Amtspersonen auch VertreterInnen der Wirtschaft zusammenzuführen, um
das Regionalmanagement gemeinsam zu tragen und auch zu finanzieren. [EG-5]
WESTERZGEBIRGE
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Dementsprechend sieht das Regionalmanagement selbst zukünftig eine Erweiterung dessen, was unter
einem regionalen Management zu verstehen sei, „weil dort die freiwilligen Aufgaben eines Landkreises
gebündelt werden müssen“. Die „oberste Aufgabe sei, Regionalentwicklung zu betreiben, d. h. „Vorausdenken, Entwicklung beeinflussen und steuern sowie Möglichkeiten und Instrumente haben, das
wirkungsvoll zu beeinflussen“. [EG-4]
Nicht zuletzt ist natürlich die Projektarbeit zentraler Bestandteil des Regionalmanagements [EG-3], die
auch die Beschaffung von Fördermitteln einschließe. Momentan müsse sich die Arbeit vorrangig auf
Projekte konzentrieren, mit denen man „Geld in die Region holen“ könne und die auf die Vermarktung
der Region nach innen und außen abzielen. Diese Fokussierung sei an den „Schlüsselprojekten“, die den
kleinsten gemeinsamen Nenner der Landkreise darstellen, bereits festgemacht. [EG-3, EG-4, EG-5]
Neben der Montanregion Erzgebirge (soll UNESCO-Weltkulturerbe werden) ist Regional- und Standortmarketing ein weiteres Schlüsselthema. Weitere Themen sind die Entwicklung und Förderung von
Clustern, Fachkräfteentwicklung, regionale Infrastruktur sowie regionales Projektmanagement (gemeinsame Plattform der Projektentwicklung und Begleitung). [RM Erzgebirge Projekte 2008]
Die bisherige Konzentration des Regionalmanagements auf die Projektarbeit ist aus Sicht des Regionalmanagements jedoch nur möglich gewesen, weil man im Hintergrund eine funktionierende Wirtschaftsförderung habe, die wesentlicher Bestandteil des Regionalmanagements sei, da sie „die Dienstleistung
nach innen“ erbringe, dazu „alle klassische Wirtschaftförderung“ bündele und sich an die Region anpasse. Darüber hinaus sei die Außenwirkung, die man mit dem Regionalmanagement über die Projektarbeit, Kooperationen und Netzwerke erzielen könne, nicht zu unterschätzen. Regionalmanagement sei
auch dazu da, Identität zu stiften. Die unsichtbaren Ergebnisse wie Vertrauensbildung, kleine Netzwerke, Kooperationen würden oft viel zu wenig geschätzt und nicht gesehen. [EG-4]
Entgegen diesen Auffassungen kommt ein intermediärer Dritter zu dem Schluss, dass es für den Raum
angewandt konkret kein Regionalmanagement gäbe. Es gäbe zwar durchaus „gut funktionierende städtische Verwaltungen, einige Ansätze im Projektmanagement und im Tourismus“ sowie für Kooperationen, aber ein „klassisches“ Regionalmanagement sei nicht vorhanden. [EG-7]
□

Landkreis Aue-Schwarzenberg

Sehr kompliziert ist die Einbindung des Landkreises Aue-Schwarzenberg, der sowohl im Regionalmanagement Erzgebirge als auch in der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau, als auch in der Modellregion
zentraler Landkreis ist. Der Landkreis war als vierter Landkreis auch in die Erstellung des REK Erzgebirge
eingebunden. Auf Intention des Landrates hin, der den Landkreis entwicklungsmäßig eher in Richtung
Wirtschaftsregion orientieren wollte, schloss man sich mit Kreistagsbeschluss 2001 jedoch der Wirtschaftsregion an, arbeitete aber weiter am REK Erzgebirge mit, vor allem im Tourismus. [EG-6] Diese
komplizierte Einbindung des Landkreis Aue-Schwarzenberg sei teilweise für den ganzen Teilraum problematisch und sorgt für gewisse Spannungen. Der industrialisierte Norden (Altkreis Schwarzenberg) sähe
sich eher bei der Wirtschaftsregion, der ländlichere Süden (Altkreis Aue) eher beim Regionalmanagement Erzgebirge, dies verhindere auch eine gemeinsame Strategie. [EG-1, EG-5]
Aus dieser relativ verfahrenen und sehr lähmenden Situation heraus erhofft man sich von der Kreisgebietsreform und der damit verbundenen Neustrukturierung des Regionalmanagements eine Bereinigung
und klare Zuordnung. Man geht davon aus, dass der Landkreis Aue-Schwarzenberg sich eher in Richtung
Regionalmanagement Erzgebirge (REK) entwickeln werde und es darüber ein „Dach“ geben müsse, wo
Wirtschaftsregion und Regionalmanagement Erzgebirge zusammenarbeiten. [EG-3, EG-6]
□

Neustrukturierung des Regionalmanagements

Mit der Kreisgebietsreform steht auch die Frage der Organisation des Regionalmanagements und damit
auch die Chance zum Überdenken und ggf. Ändern der bestehenden Strukturen an. Die Auswirkungen
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der Reform sind derzeit noch sehr ungewiss und es stellt sich auch für das Land die Frage, „wie man die
Strukturen des Regionalmanagements Erzgebirge neu sortiert, da es Überlappungen gibt“ [EG-1]. Die
Zusammenführung des westlichen Erzgebirges zu einem großen Landkreis, also auch zu einer administrativen Einheit, könnte diese Entwicklung weiter vorantreiben und helfen, noch bestehende Vorbehalte
zu überwinden. Daher geht die Tendenz dahin, dass das Regionalmanagement Erzgebirge seinen Betätigungsraum dementsprechend anpassen wird.
Ebenso stehen die internen Verwaltungs-, Förder- und Projektarbeitsstrukturen des Regionalmanagements, aufgrund derer es derzeit zu Unübersichtlichkeiten komme, zur Debatte [EG-1] und die Organisationsstruktur des Regionalmanagements ist betroffen: Soll ein Regionalmanagement, das dann einen so
großen Raum abdeckt, eine zentrale Stelle haben? Wo kann / darf diese sein? Oder sollte es daneben
dezentrale Außenstellen in den ehemaligen Landkreisen geben? [EG-5] Der Raum wird z. T. durchaus
auch als zu groß erachtet und ermögliche keine „Durchstrukturierung von oben“. [EG-2] Das Regionalmanagement hingegen empfindet z. B. die Aufteilung in Ost- und Westerzgebirge als „aufgesetzt von
oben“ und bezieht sich mehr auf den Gesamtraum. [EG-4]
Mit der Bereinigung der Regionalmanagementstrukturen im Zuge der Kreisgebietsreform besteht auch
die Chance, hinsichtlich der (Förder-)Instrumente und Programme Transparenz zu schaffen, Fördermittel gezielt zu vergeben, Synergien zu nutzen und einfach „klare Verhältnisse“ zu schaffen, um effektiv
arbeiten und auch wirtschaften zu können. Es gilt also, die Aufgaben deutlich zu trennen und dort anzusiedeln, wo sie am effektivsten bearbeitet werden können, jetzt mache „jeder ein bisschen was“. Wichtig sei auch, auf die Erfahrungen, die man aus der Modellregion habe, aufzubauen und die Aufgabenstellungen aus der Modellregion und aus dem jetzigen Regionalmanagement zusammenzuführen. [EG-3]
Zudem stellt sich die Frage, ob nicht das Regionalmanagement eher nur eine Koordination der Teilbereiche wahrnehmen sollte anstatt alle Bereiche durch eine Institution zu bearbeiten.
Überschneidungen und Parallelitäten regionaler Strukturen
Bei den „informellen“, finanziellen oder kooperativen Instrumenten und aufgrund der Überlagerung von
(Förder-)Programmen verschiedener Ebenen kann es zu Doppelgleisigkeiten kommen, wobei Überschneidungen nicht per se negativ sein müssen. Solange sie nicht zu Ineffektivität führen, können auch
wertvolle Synergien entstehen.
„[G]ewisse Überschneidungen“ erkennt auch das Land. [EG-1] Nicht wenige Regionen sind zunächst in
einem Sonderförderprogramm des Bundes oder des Landes und darüber hinaus gleichzeitig in anderen
Förderprogrammen (FR-Regio, ILEK, LEADER). (Fast) jedes Programm erstellt ein eigenes Leitbild und
Konzept, die sich dann in bestimmten Räumen z. T. überlagern bzw. wodurch auch Entwicklungsvorsprünge und Rückstände zwischen den Regionen entstehen. [EG-1]
Verstärkt wird die Problematik der Überschneidungen auch durch ungünstige administrative Abgrenzungen: Einerseits z. B. aufgrund der teilweise mehrfache Einbindung von Landkreisen (z. B. AueSchwarzenberg) und andererseits durch die Zerschneidung des Raumes in den Zuständigkeitsbereich
von zwei Regionalen Planungsverbänden.
Für das Land stellt sich die generelle Frage, „wie man die verschiedenen Instrumentarien in so ein
durchgängiges System bringt, dass eine effektive und effiziente Ausschöpfung (Möglichkeiten, Finanzen)
erfolgt“. [EG-1] Auch dazu gibt es mit Sicherheit keine allgemeingültige Lösung, sondern dies ist ein Prozess, in dem verschiedene Möglichkeiten ausprobiert werden müssen, was mit den unterschiedlichen
(Förder-)Instrumentarien auch bereits versucht wird. Unter Umständen muss man auch akzeptieren,
dass es bei Unterstützungen von verschiedenen Ebenen (EU, Bund, Land) kaum möglich sein wird, diese
vollständig abzustimmen. Umso wichtiger ist es, die Programme und Instrumente zumindest auf einer
Ebene (z. B. Land) zu koordinieren, um Konkurrenzen und grobe Parallelitäten zu vermeiden.
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Regionale AkteurInnen erkennen Spannungen, weil Regionen, die bisher LEADER-Gebiet waren und
wichtige Grundlagen erarbeitet haben, nicht ins neue LEADER-Programm 2007-2013 aufgenommen
wurden, sondern „nur“ mehr ILE-Gebiet seien, womit man wieder zurückfalle. [EG-3] Der Fördermitteleinsatz nach dem „Gießkannenprinzip“ wird stark kritisiert. Anzustreben wäre ein stärker räumlich
und thematisch orientierter mittel- bis langfristiger Einsatz der Fördermittel. [EG-3, EG-6]
Große Teile der ehemaligen Modellregion sind seit 2007 ILE-Gebiet, dennoch sei es nicht möglich gewesen, die Zielstellungen der Modellregion in das „Integrierte ländliche Entwicklungskonzept“ (ILEK) einzubringen, stattdessen wurde ein neues ILEK erstellt. Somit sei es schwierig, dass ein Leitbild „von allen
gesellschaftlichen Schichten mitgetragen wird“ und in einer Region „wirklich mit einer Stimme“ gesprochen werde. [EG-3] Außerdem werden „Doppelstrategien“ [EG-6] so geradezu befördert.
Gerade beim Auslaufen von Förderprogrammen ist ein „Auffangmechanismus“ sinnvoll, den das Regionalmanagement leisten könnte, das weiter betreut und hilft, die erarbeiteten Potentiale zu nutzen. Die
Finanzierung dieses Managements könnte gemeinsam durch die betroffenen Gebiete erfolgen.
Auch das Regionalmanagement erkennt die Notwendigkeit eines Managements im Raum, da sich derzeit allein die acht ILE-Regionen im Erzgebirge mehr oder weniger selber und voneinander abgegrenzt mit allerdings vergleichbaren Konzepten - entwickelten und dies wieder gebündelt werden müsse. Ein
gewisser Wettbewerb untereinander belebe zwar die Region und fördere die Entwicklung auch in den
ländlichen Räumen, aber man müsse auch gemeinsam auftreten. Die Steuerung und Bündelung der
Aktivitäten sei auch Aufgabe des Regionalmanagements. [EG-3, EG-4]
Von der anstehenden Kreisgebietsreform erhoffen sich alle AkteurInnen (Land, Region) eine grundlegende „Strukturbereinigung“ bei den Landkreisen sowie den verschiedenen Programmen und regionalen Einrichtungen. Diese sorgt zumindest dafür, dass die administrativen Restriktionen zu einem Großteil wegfallen. [EG-3, EG-5]
Auch aus Sicht eines intermediären Dritten ist die Kreisgebietsreform für die Arbeit in der Region sinnvoll, „in Zukunft den Fragenkreis auf eine größere Einheit zu übertragen“ und erleichtere zudem die
Umsetzung von Projekten. Andererseits bestehe bei einem großen Landkreis die Gefahr, dass „vieles
verwässert wird“. Zudem müsse auch eine thematische Bereinigung erfolgen, sonst gibt es bald zu jedem Thema vier Einrichtungen der ehemaligen Landkreise und die Situation ist genauso unübersichtlich,
insbesondere von außen, wie vorher. Dazu brauche es jedoch auch eine entsprechende Persönlichkeit,
die Ideen und die nötigen Freiheiten habe und es fehle an Organisationen, die so etwas umsetzen, einem regionalen Management. [EG-7]
Konzepte und Projekte
Insgesamt verfolgt man in der Region, das lässt sich konkret an der Arbeit des Regionalmanagements
und der Modellregion ablesen, einen eher projektbezogenen Ansatz, der grundsätzlich als geeigneter
Weg erachtet wird. „Schlüsselprojekte“ können z. B. auch sehr helfen, ein gemeinsames Ziel geschlossen zu verfolgen. Die Montanregion Erzgebirge steht beispielhaft für ein übergreifendes, verbindendes
Projekt von allgemeinem Interesse, das die Region eint. [EG-3, EG-5]
Das Regionalmanagement sieht die Projektorientierung als geeignete Strategie für seine Arbeit, die auch
sehr stark mit den Strukturen zusammenhänge: Regionalmanagement könne nur mit „überschaubaren“
und „abrechenbaren“ Projekten arbeiten, auch um die erwarteten Ergebnisse vorzuweisen. Projektarbeit sei „was Praktisches, was Greifbares“ [EG-4]. Zudem ist es aus Sicht eines kommunalpolitischen
Akteurs leichter, an einer konkreten Aufgabe (Projekt) über Strukturen zu reden und auch Missstände
aufzuzeigen sowie „Aha-Effekte“ zu erzeugen. [EG-2]
Ein korporatistischer Akteur sieht allerdings gerade im Bereich der Modellregionsarbeit die Verselbständigung der angeregten Entwicklungsimpulse, nachdem eine Basis aufgebaut wurde, stark abhängig von
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der Umsetzung der entwickelten Projekte (Projektträger und Projektmanagement), wofür derzeit keine
Unterstützung und Ressourcen aufgewendet werden (können). Wenn der begonnene Weg nicht fortgeführt wird, besteht die Gefahr, dass man bald wieder am Anfang steht. Schon jetzt sei jeder wieder auf
seinen eigenen Wirkungskreis orientiert, mache sein „eigenes Ding“ und ist auf sich allein gestellt. [EG-3]
Auf der anderen Seite hat das Land die Erfahrung gemacht, dass eine starke Projektorientierung bei den
Beteiligten auch eine „hohe Erwartungshaltung“ erzeugt bzgl. eines „Lohns“ für ihr freiwilliges, unentgeltliches Engagement, den sie eben in Projekten bzw. deren Umsetzung sehen. [EG-1]
Nichtsdestotrotz erachtet ein intermediärer Dritter die Umsetzung von Projekten nicht als ausreichend.
Zur Umsetzung einer konsequenten regionalen Entwicklungspolitik fehle „ein regionales Entwicklungskonzept für den Raum, das querschnittsorientiert ist“, und „Persönlichkeiten, die das in die Hand nehmen“. Derzeit gäbe es „viel zu viele Pläne, die übereinander gelegt sind“. Die dringend anstehenden
Aufgaben, u. a. die Bevölkerungsentwicklung und vor allem die Frage, wie man mit ihr und ihren Auswirkungen umgeht, stehen insofern vor einem grundsätzlichen Problem, weil es eigentlich Konzepte
bräuchte, „die eher auf Reduzierung eingestellt sind“, was aufgrund fehlender Erfahrungen sehr schwierig ist. [EG-7]
Auch das Land erkennt, dass die Politikstile und Konzepte (der EU und der alten Bundesländer) eindeutig
wachstumsorientiert sind und ein entsprechender Umdenkprozess noch nicht vollständig stattgefunden
habe. Dies beträfe z. B. auch die REK, die alle Wachstums- oder Nachholbedingungen zugrunde legten
und zu wenig den Bezug zu anderen Regionen herstellten. [EG-1]
Wesentlich ist neben einer abgestimmten Entwicklung der Konzepte und Programme, dass die Konzepte
alle für die Entwicklung der Region relevanten Bereiche abdecken. Die Wirtschaft bzw. ein regionales
Wirtschaftskonzept war z. B. im Rahmen der Modellregionsarbeit explizit nicht Gegenstand des Auftrags
des SMI, da man den Fokus auf Anpassungsstrategien richten wollte. Diese Vorgabe stellte sich jedoch
im Verlauf des Projekts als großes Defizit dar und stieß bei den Beteiligten in der Region z. T. auf Unverständnis, da die Wirtschaft eine der treibenden Kräfte der Region und „entscheidender Faktor in der
demographischen Entwicklung“ ist. [EG-1, EG-4, EG-6, EG-7]
3.3.9. RESÜMEE: INSTITUTIONELLER KONTEXT UND STEUERUNGSINSTRUMENTE
Von Seiten des Landes wird die Bedeutung eines integrativen und querschnittsorientierten Planungsansatzes sehr betont. Dabei gilt es grundsätzlich, die Gesamtproblematik zu fokussieren, jedoch unter Berücksichtigung regionaler Inputs. Insgesamt gibt es verschiedene direkte, indirekte und kooperative sowie formelle und „informelle“ Steuerungsinstrumenten, die jedoch nicht die erforderliche Flexibilität und
Raum zum Experimentieren aufweisen. Allerdings wirken auch die Ressortstrukturen auf Landesebene
hemmend für einen flexiblen Instrumenteneinsatz.
Ein erster Schritt ist die stärkere Einbindung der Regionalen Planungsverbände in die „informelle“ Planung, die bisher keine Entwicklungsfunktion, sondern eine auf rein formale Planerstellung ausgerichtete
Funktion wahrgenommen haben. Auch von deren Seite bestehen die klare Bereitschaft und der Wille zu
einer Erweiterung des Tätigkeitsspektrums.
Die Argumentationen der regionalen AkteurInnen machen jedoch deutlich, dass beide Aspekte sehr
wichtig sind: Einerseits die Festlegung von Handlungsspielräumen, die dann auch entsprechend konsequent eingehalten werden müssen, sowie andererseits eine Entwicklungsfunktion, die derzeit „auf einer
anderen Ebene“ (z. B. vom Regionalmanagement) wahrgenommen wird.
Dass die Wahrnehmung der Entwicklungsfunktion zunehmend von der Region ausgehen sollte, stellen
die regionalen AkteurInnen klar heraus. Diese erachten eine Heraushebung der Region in Zusammenhang mit einer Stärkung der regionalen Institutionen, Zuweisung von Kompetenzen und nicht zuletzt
Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen als sehr wesentlich. Allerdings sei z. B. die Zuweisung von
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Regionalbudgets vom Land nicht gewollt.
Die zur Verfügung stehenden Instrumente (auch Förderungen) werden insgesamt als ausreichend erachtet. Es geht vielmehr darum, das sehen vor allem die regionalen AkteurInnen, diese anders auszuschöpfen, zu koordinieren, zu strukturieren und abzustimmen. Dies impliziert auch eine Vereinfachung der
Strukturen auf Landesebene sowie eine Zuweisung regionaler Kompetenzen (z. B. finanzielle Ressourcen), um den Zugang zu Förderungen erleichtern. Darüber hinaus gilt es von Seiten des Landes auch
durch vereinfachte gesetzliche Rahmenbedingungen Anreize für ein bestimmtes „Verhalten“ zu schaffen
(z. B. für interkommunale Zusammenarbeit). Im Gegensatz zur FR-Regio, die als Anreiz für interkommunale Zusammenarbeit in Hinblick auf ein REK wirkt, ist das SächsKomZG als gesetzlicher Rahmen eher
hemmend für kommunale Kooperationen.
Wesentliches Potential misst das Land den Regionalen Entwicklungskonzepten (REK) zu. Auch die regionalen AkteurInnen bestätigen, dass das REK bereits viel geleistet hat, um die regional relevanten AkteurInnen zusammenzubringen. Andererseits ist deren Output bzw. Qualität76 auch sehr stark abhängig von
den AkteurInnen und deren Bereitschaft sich einzubringen. Insgesamt scheinen die REK als einziges fast
flächendeckendes, entwicklungsorientiertes und kooperatives Instrument zu wenig institutionalisiert, um
ihnen entsprechendes Gewicht und Verbindlichkeit in der Umsetzung zu geben. Momentan scheint ein
gewisser Selbstlauf zu bestehen, worunter die Qualität im Einzelnen leidet, gewisse Rahmenbedingungen und Vorgaben wären hilfreich.
Eine wichtige Steuerungs- und auch Koordinationsfunktion hat das Regionalmanagement insbesondere
als Wirtschaftsförderung. Allerdings wird dessen Struktur und Ausrichtung nicht unkritisch gesehen. Das
Land sieht in der Doppelfunktion der Wirtschaftsförderung, die gleichzeitig das Regionalmanagement
„abwickelt“, vor allem die Gefahr von Überschneidungen (Verwaltung, Projektarbeit, …).
Auch die korporatistischen AkteurInnen erachten diese Struktur als problematisch, da sie eine ungünstige Optik zwischen den Zuständigkeiten von Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung erzeugt.
Intermediäre Dritte sehen in der derzeitigen Form kaum ein Regionalmanagement.
Dementsprechend wird sowohl ein Überdenken der internen Strukturen und der Organisation als auch,
in Verbindung mit der Kreisgebietsreform, die äußere Einbindung des Regionalmanagements zur Diskussion stehen.
Das Regionalmanagement selbst erachtet die gemeinsame Struktur von Regionalmanagement und
Wirtschaftsförderung als durchaus günstig. Die WFE biete Flexibilität, die kein staatliches Organ habe,
um zu reagieren und „flexible Geschichten“ umzusetzen. Darüber hinaus seien die Erwartungen an ein
„richtiges“ Regionalmanagement zu hoch und könnten derzeit kaum erfüllt werden. Die gemeinsame
Struktur zeigt auch, dass regionales Management hauptsächlich mit Wirtschaftsförderung assoziiert und
darauf reduziert wird, was sich in einem entsprechend eingeschränkten Tätigkeitsspektrum äußern
kann. Dies verdeutlicht die Aussage „wenn man über Regionalentwicklung nachdenkt, denkt man […]
über die Entwicklung der Wirtschaft in der Region nach. […] In jedem Fall geht es nicht darum den Naturpark zu vergrößern und Schutzgebiete zu erweitern77, sondern da geht es um die Rahmenbedingungen für Beschäftigung und mehr Einkommen“. [EG-4] Tatsächlich ist Wirtschaftsförderung aber nur ein
Baustein eines regionalen Managements, das von seiner Idee her weit mehr Bereiche und vor allem
76

77

s. dazu [SCHÖNEGGER 2005] Evaluierung der sächsischen REK-Aktionsräume und Wirksamkeitsbewertung der FR-Regio 2003
– 2005 im Auftrag des SMI, vgl. www.landesentwicklung.sachsen.de/903.htm, Zugriff: 19.3.2008
Interessanterweise wird der Naturschutz immer wieder als Beschränkung von vielen Seiten empfunden. Insbesondere die
gebietlichen Reglementierungen (z. B. Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete) werden als unnötig
und „Fluch für die Zukunft dieser Region“ erachtet. Man sieht sich dadurch in seinen Entwicklungsmöglichkeiten (z. B. Siedlungsentwicklung) erheblich eingeschränkt und erkennt die Notwendigkeit auch nicht, da man sehr „reich an Ökologie“ sei
und vernünftig damit umgehe. [EG-2, EG-3, EG-4]
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übergreifendes Arbeiten umfassen sollte und müsste.
Die Wichtigkeit eines regionalen Managements wird erkannt, allerdings dessen Kopplung an eine eigentlich andere Struktur (WFE) und die damit verbundene Wirtschafts- und Wachstumsorientierung ist
denkbar ungünstig und entspricht nicht den Grundintentionen eines tatsächlichen - intermediären Regionalmanagements. Möglicherweise ist die Kombination von Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung vor dem Hintergrund mangelnder finanzieller Mittel und dahingehend, dass man (zunächst)
auf bestehende Strukturen zugreifen kann und nicht bei „Null“ anfangen muss, für den Anfang geeignet
und in jedem Fall besser als kein Regionalmanagement.
Die Kontroversen hinsichtlich der Struktur des Regionalmanagements spiegeln sich auch im Verständnis
hinsichtlich der Aufgaben und der Funktionen wider. Die regionalen AkteurInnen erachten vorrangig
einen Koordinationsauftrag und das Schaffen von Grundstrukturen als wesentlich, was derzeit jedoch
nur im wirtschaftlichen Bereich wahrgenommen wird und werden kann. Darüber hinaus gelte es, alle
politischen, wirtschaftlichen, intermediären AkteurInnen, zusammen zu bringen, wie es im Rahmen der
Erarbeitung des REK bereits in Ansätzen geschehen ist.
Das Regionalmanagement sieht seinen Auftrag mehr darin, selbst Regionalentwicklung, auch umfassender als bisher, zu betreiben, sowie an der Außenwirkung zu arbeiten und Identität zu stiften.
Ursprünglich war das Regionalmanagement Erzgebirge, mit der anfänglichen Kopplung an das Regionale
Entwicklungskonzept (REK) im „Positionsdreieck“ (vgl. Kap. 2.6.4) mehr bei der „Region“ angesiedelt.
Durch die zunehmende Verknüpfung mit der Wirtschaftsförderung ist eine Verschiebung in Richtung
„Markt“ festzustellen. Dies ist nicht besonders förderlich für die Etablierung eines eigenständigen Regionalmanagements. Allerdings ist auch die sukzessive Reduzierung der Fördermittel, womit auch die personellen Ressourcen, die für ein Regionalmanagement verfügbar sind, erheblich beschnitten wurden, in
Rechnung zu stellen.
Grundsätzlich zeigt sich immer wieder, insbesondere beim Regionalmanagement, der noch immer sehr
stark auf Wirtschaftsstrategien ausgerichtete Fokus, der auch aus der langen Wirtschaftsgeschichte des
Erzgebirges herrührt. Dieser reicht aber für die aktuellen Herausforderungen (Anpassungsstrategien)
nicht aus. Dies wird auch von Seiten des Landes erkannt, das beim Modellprojekt bewusst versucht hat,
mit dem wirtschaftlichen Fokus zu brechen, indem auf ein Wirtschaftskonzept verzichtet wurde. Die
Wirtschaft außen vor zu lassen hat sich aber auch als nicht günstig bzw. kaum möglich erwiesen und
zugleich eine andere Einseitigkeit erzeugt, da die Wirtschaft nicht wegzudenken ist.
Vor allem im Bereich der verschiedenen Förderinstrumente, in der mehrfachen Einbindung bestimmter
Teilräume und z. T. auch in der Organisation des Regionalmanagements erkennen das Land und die regionalen AkteurInnen Überschneidungen.
Für die regionalen AkteurInnen ist darüber hinaus vor allem die „Rückstufung“ einer Region hinsichtlich
der Förderung problematisch sowie der damit z. T. verbundene Fördermitteleinsatz nach dem „Gießkannenprinzip“. An der mangelnden Umsetzung der Projekte bzw. Implementierung der Ergebnisse des
Modellvorhabens in die weitere Arbeit der Region zeigt sich, dass die Verschneidung der verschiedenen
Instrumente nur bedingt gelingt bzw. die entscheidenden Personen und Strukturen (Regionalmanagement), die sich dem annehmen könnten, nicht vorhanden sind oder dass den vorhandenen die Kapazitäten fehlen. Eine grundlegende „Strukturbereinigung“ der Instrumente und Förderprogramme wird von
allen Seiten als notwendig und in Verbindung mit einer Bereinigung der administrativen Grenzen durch
die Kreisgebietsreform als möglich erachtet.
3.3.10. FAZIT: REGIONAL GOVERNANCE IM WESTERZGEBIRGE?
Im folgenden Fazit werden die wesentlichsten Aspekte, die hinsichtlich der Frage, ob im Westerzgebirge
Regional Governance stattfindet, entscheidend sind, vor dem Hintergrund der Kriterien für Regional
Governance (vgl. Kap. 2.6.2) reflektiert.
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Die Betrachtung der derzeit „relevanten“ Akteursgruppen zeigt, dass zwei Gruppen – Politik und Wirtschaft – die größte Bedeutung zugemessen wird. In der Region gelten die Unternehmen, die Verbände
und die Wirtschaftsförderung einerseits sowie die regionalen und kommunalen PolitikerInnen andererseits als zentrale bzw. sogar dominante AkteurInnen. Das Modellvorhaben war noch stärker durch eine
„amtslastige“ Akteursauswahl (Kommunalpolitik) gekennzeichnet. Darüber hinaus wird eine (politische)
Leitperson als besonders wichtig herausgehoben. Allerdings stellt sich die Frage, ob es sich tatsächlich
um eine „Machtperson“ oder nicht vielmehr um eine Art Identifikations- und Repräsentationsfigur, einen „Protagonisten“ handeln sollte, der vielleicht über „Macht“ im Sinne von Ansehen und Anerkennung verfügt, vielmehr aber „mit Herzblut“ die Entwicklung der Region antreiben und als „BotschafterIn
der Region“ über die Region hinaus wirken sollte.
Es fällt auf, dass eine starke Konzentration auf das Dreieck Politik, Unternehmen, Verbände besteht,
wohingegen die „Zivilgesellschaft“ oder intermediäre AkteurInnen und Organisationen eher nur eine
„Randgruppe“ bilden. Ebenso agiert das Regionalmanagement nicht als intermediäre Organisation,
sondern als Repräsentant der Wirtschaft.
Es ist also grundsätzlich festzustellen, dass die Breite (Vielfalt) der eingebundenen AkteurInnen noch
erweitert (um intermediäre AkteurInnen, Zivilgesellschaft) bzw. ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen den Handlungsfeldern hergestellt werden muss, um die Entwicklung der Region wirklich „von
unten“ zu tragen und in allen Bereichen stark aufgestellt zu sein.
Sehr deutlich wird, dass die jeweilige Perspektive (Motive) der einzelnen AkteurInnen stark von der
jeweiligen Position geprägt ist und als solche eingeschränkt ist. Das Verständnis der eigenen Rolle
stimmt selten mit den Erwartungen der anderen AkteurInnen überein.
Das Regionalmanagement z. B. sieht sich einerseits als Dienstleister im Sinne der Wirtschaftsförderung
und andererseits als Promoter und treibende Kraft im Sinne der Regionalentwicklung. Die regionalen
AkteurInnen sehen das Regionalmanagement eher in der Rolle eines Koordinators und Projektträgers.
Ebenso bestehen unterschiedliche Erwartungen an die politischen AkteurInnen auf den verschiedenen
Ebenen. Die regionalen AkteurInnen erwarten von den (politischen) EntscheidungsträgerInnen (des Landes) ein klares Bekenntnis, „Mut für Experimente und Entscheidungen“ sowie auch Engagement und
Leitung, wohingegen die Landespolitik sich selbst eher in einer Koordinationsfunktion sieht.
Ebenso wie die Motive und das Rollenverständnis unterliegt das Problembewusstsein sehr stark der
eigenen Perspektive (wirtschaftlich, kommunalpolitisch, …) bzw. besteht bei einigen politisch relevanten
EntscheidungsträgerInnen kaum ein Problembewusstsein.
Diese prinzipiell unterschiedlichen Motive deuten bereits darauf hin, dass die notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen den AkteurInnen auf den verschiedenen Ebenen nicht ausreichend stattfinden. Erschwerend kommt hinzu, dass das Land zwar ein übergreifendes Planungsverständnis vertritt,
die Ressortstrukturen auf Landesebene sich allerdings in vielerlei Hinsicht als hemmend erweisen:
- Sie stehen einem querschnittsorientierten, abgestimmten Arbeitsprozess entgegen,
- ermöglichen kaum Abstimmung oder flexible Anwendung der Steuerungsinstrumente,
- erschweren die Einbindung von Projekten in die passende Fördervariante und
- erschweren die Entwicklung von regionalen Netzwerkstrukturen.
Auf regionaler und kommunaler Ebene herrschen bei einigen (politischen) EntscheidungsträgerInnen
noch „Kirchturmdenken“ und persönliche Egoismen sowie sogar Misstrauen vor. Das Erfordernis, „über
den Tellerrand“ zu blicken, wird noch von zu wenigen erkannt. Daraus resultieren destruktive Negativeinstellungen und fehlender „politischer“ Wille, sich zu engagieren und etwas zu verändern. Dies geht
einher mit statischen Verwaltungs- und politischen Strukturen (z. B. Landkreise), die bewahrend wirken. Diese Verhältnisse deuten insgesamt auf tendenziell diffuse Machtstrukturen hin.
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nen und daher Unwissen über die gegenseitigen Erwartungen und Motive führt auch dazu, dass zwar
grundsätzlich eine gemeinsame Identität besteht, die Auffassungen hinsichtlich der Problem- und
Handlungsschwerpunkte sowie der Ziele jedoch auseinander gehen, so dass es nicht gelingt, ein gemeinsames Leitbild zu erstellen, und nur bedingt eine Strategie erkennbar ist. D. h. das „Kapital“ der
gemeinsamen Identität ist derzeit nicht ausreichend, um die erforderlichen Kommunikations-, Koordinations- und Abstimmungsprozesse herbeizuführen.
Die bis hierher angeführten Aspekte bzw. Zusammenhänge wirken sich alle mehr oder weniger hemmend auf die Entwicklung von Vernetzungsstrukturen und in einem weiteren Schritt von Kooperationen sowie insgesamt Handlungsfeld übergreifendes Arbeiten aus. Insbesondere hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit haben noch zu wenige erkannt, „dass ihre Chance nur in der gemeinsamen Entwicklung liegt, also in der Kooperation“. [EG-7] Kennzeichnend ist, dass Netzwerke bzw. Kooperationen überwiegend ausschließlich auf den eigenen Kontext (Wirtschaft, Politik) bezogen werden.
Kooperationen bestehen, mit Ausnahme einiger schnittstellenorientierter Wirtschaftskooperationen,
kaum „in between“ - zwischen verschiedenen Handlungsfeldern, sondern zwischen AkteurInnen einer
Gruppe: interkommunale Kooperationen zwischen KommunalpolitikerInnen, Interessensgemeinschaft
der Wohnungswirtschaft, Wirtschaftskooperationen zwischen Unternehmen. Außerdem sind sie in
ihrem Zweck oft einseitig ausgerichtet (z. B. Zulieferindustrie, reine Verwaltungsgemeinschaft).
Die sehr unterschiedliche Einschätzung der Netzwerke bzw. Kooperationen durch die verschiedenen
AkteurInnen („an kurzfristigen Zielen orientiert“ vs. „praktisch und effektiv“) bestätigt, dass sie durchaus
kritisch zu hinterfragen sind und nur bedingt tatsächlichen Kooperations- oder Vernetzungscharakter
(mit Mehrwert) haben. Es gelingt also bisher nicht, die Kräfte über Kooperationen und stabile Netzwerkstrukturen zu bündeln. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Selbstbindung, gegenseitiges Vertrauen und Kommunikationsprozesse als Basis von Netzwerken, die der Entwicklung dauerhafter Kooperationen dienen, nur bei bzw. zwischen wenigen AkteurInnen vorhanden sind. Somit ist querschnittsorientiertes Handeln schon aufgrund schwacher kollektiver Handlungsfähigkeit nur begrenzt
möglich. Ein Aspekt ist z. B. die fehlende Bündelungsinstanz bzw. „Bottom-up-Filterfunktion“ auf regionaler Ebene, die von den Landkreisen nicht wahrgenommen wird.
Zur Stärkung der Netzwerkstrukturen bzw. der kollektiven Handlungsfähigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung die Stärkung der regionalen Institutionen und kooperativen Steuerungsinstrumente. Die
Betrachtung der Steuerungsinstrumente zeigt, dass einerseits keine große Vielfalt an Steuerungsinstrumenten besteht und diese außerdem wenig flexibel sind sowie andererseits teilweise nicht konsequent – „halbherzig“ - durchgesetzt werden. Die Bedeutung „informeller“ Instrumente (z. B. REK, Modellvorhaben) wird zwar erkannt, deren Institutionalisierung ist aber zu schwach, um ihnen entsprechendes Gewicht zu geben. Daher mangelt es auch oft an der Umsetzung und sie bringen vielmehr nur
„kann“-Bestimmungen hervor. Es fehlen z. T. verbindliche Vorgaben (für beide Seiten), ein Regelwerk,
um die mögliche Qualität (Mehrwert) zu erreichen. Auf der anderen Seite wirken zu straffe Vorgaben,
wie das SächsKomZG, hemmend.
Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der regionalen Steuerung und der Steuerungsinstrumente feststellen, dass grundsätzlich das Bewusstsein für die Notwendigkeit „informeller“ und kooperativer Steuerungsformen besteht und es auch gute Ansätze bei den Instrumenten gibt. Allerdings mangelt es an
deren entsprechender Institutionalisierung und einem ausgehandelten Regelwerk. Es gilt also weniger,
neue Instrumente zu schaffen, sondern vielmehr, die vorhandenen anders auszuschöpfen, zu koordinieren, zu strukturieren und abzustimmen.
Steuerung folgt also nach wie vor eher „klassischen“ Mustern, dies zeigt sich an der starken Ordnungsorientierung der regionalen Planungsbehörde, die sich allenfalls als mitwirkende Fachgruppe bei der
„informellen Planung“ sieht, der hohen Bedeutung, die „Plänen“ zugemessen wird, sowie keiner eindeutigen Zuordnung hinsichtlich des Trägers der Entwicklungsfunktion.
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Ein explizit auf die Regionalentwicklung ausgerichtetes – im Idealfall „intermediäres“ - Steuerungsinstrument im Sinne von Regional Governance ist das Regionalmanagement, das jedoch im Erzgebirge
kaum den Anforderungen an ein Regionalmanagement entspricht:
- Die gemeinsame Struktur von Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung steht einer „intermediären“, Handlungsfeld übergreifenden Ausrichtung entgegen.
- Die Ansiedlung bei der Wirtschaftsförderung als „Tochter“ des Landkreises bedingt zudem eine „politiknahe“ Institutionalisierung.
- Es besteht eine starke Orientierung auf Marketing und wirtschaftliche Projekte.
- Die Auswahl von Projekten erfolgt gezwungenermaßen vorrangig unter dem Gesichtspunkt, Geld
damit zu lukrieren bzw. einzuwerben.
- Kooperationen beziehen sich überwiegend auf wirtschaftliche Ziele.
- Eine Beteiligung der Bevölkerung wird nur sehr begrenzt als sinnvoll erachtet.
Grundsätzlich liegt dem Ansatz des Regionalmanagements also ein eindeutig wirtschaftsorientierter
Fokus zugrunde, das zeigt auch die Verschiebung im „Positionsdreieck“ (vgl. Kap. 2.6.4). Dies wird forciert durch verschiedene Zwänge und Wechselwirkungen. Es fehlen ein klares Bekenntnis („Auftrag“)
der EntscheidungsträgerInnen sowie auch die Ressourcen für ein regionales Management. Aufgrund
knapper Mittel ist das Regionalmanagement gezwungen zu „wirtschaften“ und entsprechend einseitig
ausgerichtet. Die Aussage, dass die Erwartungen an ein „richtiges“ Regionalmanagement zu hoch sind,
um derzeit erfüllt zu werden, zeigt deutlich, dass bei den EntscheidungsträgerInnen das Bewusstsein für
die Kapazitäten, die regionales Management benötigt, fehlt.
Möglicherweise wird eine „Leitfigur“ auch deshalb vermisst, weil das Regionalmanagement zu schwach
institutionalisiert bzw. ausgestattet ist und seine eigentliche Koordinations- und Steuerungsfunktion
hinsichtlich der regionalen Netzwerke nicht wahrnehmen kann, d. h. man erachtet eine Leitperson unter
Umständen auch als Gegenpol zu den bestehenden diffusen Machtstrukturen.
In engem Zusammenhang mit der Strukturierung und adäquaten Institutionalisierung der Steuerungsinstrumente steht die Stärkung der Kompetenzen der regionalen und kommunalen Ebene. Um grundsätzliche eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit der regionalen AkteurInnen herzustellen, gilt es, neben
einem passenden Instrumentarium auch die entsprechenden (finanziellen, personellen, …) Ressourcen
bereitzustellen, um überhaupt selbständiges Agieren und Eigenverantwortung – Steuerungsfähigkeit herzustellen.
Ein gewisses Hemmnis gegen einen effizienten und effektiven Ressourceneinsatz stellen derzeit noch
gebietliche und thematische Überschneidungen (Förderprogramme, Leitbilder, Zuständigkeiten, …) dar.
Diese Überschneidungen finden sich schon im Bereich der administrativen Gliederung, indem die Grenze
der beiden Regionalen Planungsverbände, in deren Zuständigkeit die Modellregion fällt, den Raum zerschneidet. Ebenso ist der Raum hinsichtlich der Zuordnung zum Regionalmanagement und zum Regionalen Entwicklungskonzept sehr diffus und uneinheitlich eingebunden. Beispielsweise stimmen der Zuständigkeitsbereich des Regionalmanagements und dessen Verständnis, welchen Raum das Erzgebirge
umfasst, nicht überein.
Darüber hinaus hat sich im speziellen Kontext der Modellregion herausgestellt, dass eine isolierte Betrachtung dieses Teilraums kaum möglich ist, sondern dieser eher eine „Herauslösung“ darstellt, die
dem Identifikationsraum Erzgebirge entgegensteht. Die Modellregion kann allenfalls als Teilraum - jedoch immer im Gesamtkontext Erzgebirge bzw. zumindest des gesamten westlichen Erzgebirges - betrachtet werden, da Faktoren wie AkteurInnen, Netzwerke, institutioneller Kontext sich auf den größeren Raum richten. So hat dies zugleich dazu geführt, dass eher noch mehr Überschneidungen entstanden sind.
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Insgesamt hat sich die Abgrenzung der Region als sehr schwierig erwiesen, da es unterschiedliche Zuordnungen des Raumes gibt und der Raum unterschiedlich „zerschnitten“ wird, was fast zwangsläufig zu
Abstimmungsproblemen und Überschneidungen führen muss.
Zur „Bereinigung“ der Überschneidungen bedarf es neben einer administrativen Anpassung jedoch
auch eines intensiven intermediären Abstimmungsprozesses zwischen den Ebenen und Handlungsfeldern sowie innerhalb der einzelnen Handlungsfelder (z. B. Tourismus), d. h. der Entwicklung von Netzwerkstrukturen, um die Aufgaben kooperativ und abgestimmt zu bewältigen. Überschneidungen lassen
sich nur vermeiden, indem die unterschiedlichen Ansätze (Fokusse) der einzelnen Instrumente und Organisationen abgestimmt werden und auf Basis eines gemeinsamen Regelwerks eine passende Institutionalisierung vorgenommen wird.
Grundlage eines derart umfangreichen Abstimmungsprozesses – und damit schließt sich der Kreis – sind
Kommunikationsstrukturen (Netzwerke, Plattformen) sowie darin vereinbarte Entwicklungsschwerpunkte und ein gemeinsames regionales und übergreifendes Leitbild. Dies hat auch die starke Projektorientierung der Region bestätigt, die kaum einem erkennbaren „Pfad“ folgt. Die verschiedenen Leitbilder und Konzepte sind letztlich kaum umsetzungsorientiert. Es fehlt ein regionales Entwicklungskonzept
für die Region mit einem abgestimmten, verbindlichen Maßnahmenpaket.
Als eines der Kernprobleme lassen sich die Orientierung auf Wachstumskonzepte bzw. der daraus abgeleitete wirtschaftliche Fokus identifizieren, der auch den nach wie vor dominierenden „klassischen“
Steuerungsinstrumenten zugrunde liegt. Für diese wachstumsorientierte Politik stehen außerdem
- die Kopplung von Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung,
- die deutliche Heraushebung wirtschaftlicher AkteurInnen und Netzwerke sowie auch
- die „Vernachlässigung“ des Tourismus.
Zudem geht es auf der lokalen Ebene nach wie vor eher um die Lösung von Einzelproblemen, anstatt
sich mit den Problemen unter Einbeziehung staatlicher, nicht-staatlicher und intermediärer AkteurInnen
auf der regionalen Handlungsebene auseinanderzusetzen. Eine konstruktive Auseinandersetzung mit
dem Schrumpfungsparadigma würde verlangen, vielmehr auf Erfahrungsaustausch und Kooperation zu
setzen. Besonders erschwert wird die sachliche Auseinandersetzung mit Schrumpfungsfragen durch die
„emotionalen Nachwirkungen“ der „Wende“ sowie „alte Mentalitäten“, die z. B. interkommunale Zusammenarbeit, Eigeninitiative der Bevölkerung, Verständnis von Wirtschaft und Unternehmertum in ein
ganz anderes Licht stellen und noch umfangreiche Bewusstseins- und Lernprozesse erfordern, da diese
Erfahrungen einfach fehlen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass intermediäre Steuerung bis jetzt (fast) nicht - allenfalls
noch „informell“ - stattfindet. Derzeit zeichnet sich erst eine sehr „vorsichtige“ Erweiterung des Instrumentariums, jedoch in den alten Strukturen, ab. Hier bedarf es also noch vieler Impulse und Versuche.
Hinsichtlich der Frage, ob im Westerzgebirge von Regional Governance gesprochen werden kann, muss
festgestellt werden, dass dies bisher kaum bzw. nur in vereinzelten motivierten Ansätzen und Versuchen
erkennbar ist. Diese einzelnen Bestrebungen sind einerseits vor allem strukturellen Einschränkungen
ausgesetzt, die es zu überwinden gilt, sowie stoßen sie andererseits noch auf starke Widerstände anderer EntscheidungsträgerInnen, was die Veränderung der Strukturen und Steuerungsformen erheblich
erschwert. Es entsteht auch der Eindruck, dass von einzelnen AkteurInnen und auch von Seiten des Landes durchaus der „Drang“ besteht, Elemente von Governance schrittweise zu etablieren, was jedoch
aufgrund nicht angepasster Kontextstrukturen „Reibungen“ erzeugt.
Wenn also überhaupt eine Einordnung in einen Governance-Modus (vgl. Kap. 2.3.3, Governance-Modi
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nach HEALEY) vorgenommen werden kann, sehe ich diesen am ehestens bei „Markt-/klientelbezogener
Governance“. Dieser ist gekennzeichnet durch einen stabilen Kontext jedoch diffuse Machtstrukturen,
wie sie auf Landesebene (sektorale Ressortstrukturen) und in der Region bestehen. Dabei geht die regionale Gestaltung von einzelnen relativ geschlossenen Akteursgruppen (Kommunalpolitik, Wirtschaftsförderung, Wirtschaft) aus und ist dementsprechend fragmentiert, d. h. zu unterschiedlichen Fragestellungen (z. B. Problemen, Netzwerken) bestehen sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, Vorstellungen
und Verständnisse, die aus der jeweiligen Perspektive und Position herrühren. Dies äußert sich auch in
der starken Projektorientierung. Daraus lässt sich ableiten, dass vor allem im Bereich der ungeklärten
Kompetenzstrukturen (Zuständigkeiten, Leitung) sowie unklaren „Rollen“ und damit gegenseitigen Erwartungen, gekoppelt an die beschriebenen strukturellen Schwächen, Handlungsbedarf besteht, um
überhaupt die entsprechenden Voraussetzungen für funktionierende Governance zu schaffen.
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3.4.

VERGLEICHENDES FAZIT ÜBER BEIDE REGIONEN

Zum Abschluss des empirischen Teils der Arbeit werden Aussagen zu jenen Aspekten getroffen, die sich
während der Analyse hinsichtlich eines Vergleichs als interessant herausgestellt haben bzw. die Ansatzpunkte für Handlungsempfehlungen darstellen. Allerdings kann sich ein solcher Vergleich nur auf ausgewählte Themen beziehen bzw. punktuell erfolgen, da die den beiden Regionen zugrunde liegenden
Rahmenbedingungen teilweise entscheidende Unterschiede aufweisen, so dass ein Vergleich nicht in
allen Punkten sinnvoll erscheint sowie auch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.
Rahmenbedingungen
Die Auswertung des empirische Materials bestätigt, dass beide Regionen Problemlagen aufweisen, die
einige vergleichbare Merkmale enthalten (z. B. wirtschaftlicher Strukturwandel, Abwanderung und Geburtenrückgang, „Brain drain“, Überalterung). Beide Regionen stehen vor der Herausforderung, sich mit
den Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen auseinanderzusetzen, die sich in ihrer konkreten Ausprägung und hinsichtlich der Bedeutung einzelner Faktoren jedoch unterscheiden. Die Probleme werden
in beiden Regionen von vergleichbaren strukturellen Schwächen, wie einer peripheren Lage, der Nähe
zur ehemaligen EU-Außengrenze sowie einer mangelnden infrastrukturellen Ausstattung begleitet bzw.
forciert. Die Ausgangsbedingungen sind auch dahingehend zu differenzieren, dass das Waldviertel eine
deutlich homogenere Struktur aufweist und als „typischer“, dünnbesiedelter ländlicher Raum zählt. Das
Erzgebirge hingegen ist durch eine hohe Heterogenität und Dichte (Wirtschaft und Bevölkerung) gekennzeichnet.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht in der Geschwindigkeit des Eintretens der Problemsituation. In den neuen deutschen Bundesländern verursachte erst die deutsche Einheit 1990 einen „Strukturschock“, der seinesgleichen sucht und der in kürzester Zeit dramatische Entwicklungen nach sich zog,
für deren Auswirkungen es keine Erfahrungen und Konzepte gibt. Die „Wende“ markiert einen Bruch,
der alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat und zugleich den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung
mit Schrumpfungsfragen darstellt.
Dennoch, zu Beginn war (und ist) die Auseinandersetzung mit den regionsspezifischen Problemlagen in
beiden Regionen ein „Probierstück“, da man sich mit einer Situation konfrontiert sieht, für die es nicht
„die“ Lösung gibt, sondern in der es gilt, verschiedene Ansätze zu erproben. Dies geht einher damit, dass
ein entsprechendes durchgängiges Problembewusstsein und Bewusstsein für neue Ansätze erst (mühsam) erarbeitet werden muss(te). So gehen auch die ersten Initiativen von wenigen Engagierten verschiedener Handlungsfelder aus, die sich behaupten und gegen Widerstände ankämpfen müssen.
In beiden Regionen hat die regionale Identität wesentlich dazu beigetragen, selbst anzupacken, wobei
im Waldviertel die (Wieder-)Herstellung der Identität zugleich ein wichtiger Teil des Prozesses war.
Akteursgruppen
Im Waldviertel findet sich heute eine große Vielfalt und Vielzahl an in der Region Aktiven. Neben bzw.
über den verschiedenen öffentlichen und wirtschaftlichen regionalen AkteurInnen und Organisationen
kommt dem Land eine sehr zentrale und dominante Rolle zu. Ebenso wird in der Region den Abstimmungsprozessen in politisch besetzten Gremien (Regionaler Entwicklungsverband) sehr große Bedeutung zugemessen. Im Westerzgebirge sind bisher vergleichsweise wenige AkteurInnen aktiv in die regionalen Entwicklungsprozesse eingebunden und es fehlt auch noch an der erforderlichen Vielfalt. Hier
zeichnen sich zwei Pole ab, zum einen der kommunalpolitische und zum anderen der wirtschaftliche.
Hinsichtlich der Einbindung der Politik stellen sich die Ressortstrukturen auf Landesebene sowie „politische Befindlichkeiten“ zwischen den Landkreisen und Kommunen als sehr hemmend heraus. Die große
Bedeutung der Wirtschaft und der Interessensverbände wird sehr stark betont.
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Ein Vergleich hinsichtlich der regionalen Planungsbefugnis zeigt, dass es im Westerzgebirge mit den
Regionalen Planungsverbänden (RPV) zwar eine „formale“ regionale Planungsbehörde gibt, diese aber
bisher kaum Einfluss hatte und erst jetzt zunehmend in die „informelle“ Steuerung einbezogen wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass für die Region zwei Planungsverbände zuständig sind.
Auf der anderen Seite gibt es im Waldviertel keine „formale“ regionale Planungsbehörde, sondern nur
den Regionalen Entwicklungsverband als Schnittstelle und zur Projektarbeit. Man könnte fast meinen,
dass in den beiden betrachteten Regionen das jeweils andere (planungs- bzw. entwicklungsorientierte)
Pendant fehlt.
Die „Rollen“ bzw. die Präsenz der verschiedenen Akteursgruppen sind in den Regionen also einerseits
sehr unterschiedlich, z. B. was die Rolle des Landes bzw. die Vielfalt der AkteurInnen betrifft, und andererseits stellen sich, hinsichtlich der Bedeutung von kommunalpolitischen und wirtschaftlichen Akteursgruppen, Ähnlichkeiten heraus. Dies verdeutlicht die Gewichtung, die der Auseinandersetzung mit Regionalentwicklung zugrunde gelegt wird: Im Waldviertel hat man die Bedeutung der Einbeziehung eines
breiten Akteurskreises schon mehr erkannt bzw. besteht in dieser Hinsicht auch eine Tradition. Im
Westerzgebirge steht nach wie vor eine Stärkung der Wirtschaft im Mittelpunkt und das Bewusstsein
für einen integrativen Ansatz wird erst langsam gewonnen. In beiden Regionen wird deutlich, dass die
Entwicklung erheblich vom Willen und der Unterstützung der politischen EntscheidungsträgerInnen
abhängt bzw. von deren Motiven geprägt ist.
Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Frage der Bedeutung einer Leitfigur, die sich für die
Region einbringt und in der Region eine Dynamik erzeugt. Im Waldviertel hat es früher eine solche Leitfigur gegeben, die auch einen entscheidenden Beitrag zum Vorantreiben der Entwicklung geleistet hat.
Mittlerweile hat man sich jedoch von dieser Ausrichtung etwas distanziert und versucht, verstärkt auf
Netzwerke zu setzen. Diesen wird eine weit größere Bedeutung zugemessen, deren Ausprägung ist derzeit allerdings auch nicht optimal. Im Westerzgebirge hingegen wird eine „powernde“ Leitfigur derzeit
z. T. als wichtiger erachtet als Netzwerke.
Sehr unterschiedlich erfolgt die Einbeziehung der Bevölkerung. Im Waldviertel kann von einer Tradition,
sich frühzeitig im Prozess zu artikulieren, gesprochen werden, wenngleich die Aktivierung eher bestimmte Gruppen (z. B. Vereine) anspricht und die Dynamik nachgelassen hat. Im Gegensatz dazu findet im
Westerzgebirge (auch im Modellvorhaben) kaum BürgerInnenbeteiligung statt und wird auch nur von
wenigen als wesentlich erachtet bzw. solle BürgerInnenbeteiligung - nach Auffassung von einigen AkteurInnen - nur in begrenztem („sinnvollem“) Maße stattfinden. Möglicherweise spielt hier auch die DDRVergangenheit, die durch ausgeprägte staatliche Steuerung gekennzeichnet und in der Beteiligung einfach nicht vorgesehen war, noch immer eine „mentale“ Rolle.
Netzwerke und Kooperationen
Genauso unterschiedlich wie sich die Akteurslandschaft gestaltet, sieht die Kooperations- und Netzwerkarbeit aus. In beiden Regionen wird zwar die Bedeutung von Netzwerken grundsätzlich erkannt,
allerdings weicht deren Ausprägung ab bzw. kommen in beiden Regionen auch immer wieder egoistische Motive zum Tragen. Im Westerzgebirge bestehen in bestimmten Bereichen stabile Kooperationen
(z. B. Wirtschaft), überwiegend müssen sich die Vernetzungsstrukturen, vor allem auch Handlungsfeld
übergreifend, jedoch erst entwickeln. Dies ist sehr stark daran gekoppelt, dass Netzwerke vor allem auf
die eigene Position (Wirtschaft, Politik) bezogen werden und kaum eine Verknüpfung der „Sphären“
stattfindet. Allerdings gelingt es, z. B. über die Verbände, Ebenen übergreifend zusammenzuarbeiten.
Auch im Waldviertel sind die Vernetzungsstrukturen nicht optimal, wodurch auch deren tatsächlicher
Nutzen zu hinterfragen ist. Es besteht die Gefahr, dass Netzwerke nur noch um ihrer selbst Willen aufrecht erhalten werden, jedoch keinen tatsächlichen Mehrwert erzeugen.
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In beiden Regionen führt die Ausprägung der Netzwerk- und Kooperationsbeziehungen derzeit dazu,
dass die dringend erforderlichen Abstimmungsprozesse hinsichtlich der eigenen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte nicht ausreichend geführt werden und die kollektive Handlungsfähigkeit zugleich
eingeschränkt ist.
Die mangelnden Abstimmungsprozesse spiegeln sich auch in den Inhalten der Projekte (z. B. des Regionalmanagements) wider. Die Ausrichtung der Projekte ist sehr entscheidend für die Orientierung der
Region (wirtschafts-, außen-, netzwerkorientiert, …). In beiden Regionen spielte von Anfang an die Orientierung auf Projekte eine wichtige Rolle. Dies hat sich als positiv zum Aufzeigen von Missständen aber
auch von Erfolgen sowie als Überzeugungsarbeit (Bewusstseinsbildung) herausgestellt. Andererseits
besteht die Gefahr des „Aktionismus“, wenn die Projektschwerpunkte nicht hinterfragt werden und die
Projekte keinem abgestimmten „Pfad“ folgen. Beide Regionen machen deutlich, dass Projektorientierung ein übergreifendes regionales Entwicklungskonzept, dem ein integratives Leitbild zugrunde liegt,
nicht ersetzen kann.
Eine besondere Form der Kooperation ist in beiden Regionen die interkommunale Kooperation. Gerade
diese Kooperationsform unterliegt anfangs oft großen Vorbehalten vor dem Hintergrund des kommunalen Wettbewerbs, da sie unmittelbar an negative Assoziationen wie „Schrumpfung“ und daraus resultierend „Reduktion“ (des kommunalen Angebots) gekoppelt ist. Dennoch – und das beweisen beide Regionen - bringen gerade Schrumpfungsprozesse Gemeinden irgendwann in den (ökonomischen) Zwang,
Kooperationen einzugehen. Im Westerzgebirge steht die Durchsetzung interkommunaler Kooperationen
erst am Anfang bzw. kann momentan in den meisten Fällen auch erst von „Zusammenarbeit“ und wenig
„echter“ Kooperation gesprochen werden. Das Waldviertel zeigt, dass die Etablierung interkommunaler
Kooperation (Kleinregionen) ein langer Prozess ist, letztlich jedoch eine wichtige Basis für weitere Kooperationsstrukturen (z. B. für LEADER-Regionen) sein kann. Ein wesentlicher Unterschied ist der institutionelle Rahmen. In Niederösterreich ist es gelungen, mit dem Förderinstrumentarium für die Kleinregionen ein adäquates Regelwerk zu schaffen. In Sachsen findet eine solche Förderung im Rahmen der FRRegio zwar auch statt, allerdings bietet diese eher wenige Vorgaben, um eine ausreichende Institutionalisierung herzustellen. Gleichzeitig „schreckt“ die straffe gesetzliche Grundlage des SächsKomZG ab. Es
gilt also, im Westerzgebirge noch ein geeignetes Regelwerk zur Beförderung interkommunaler Kooperation zu entwickeln.
Institutioneller Kontext und Steuerungsinstrumente
Dieser Gegensatz bei den interkommunalen Kooperationen zeigt, dass „Formalisierung“ per se ein Instrument noch nicht funktionsfähiger macht. In beiden Regionen hat man die Erfahrung gemacht, dass
sich funktionierende Selbstbindung aus der (Selbst-)Organisation einer Region, einem gemeinsamen
Interesse, einer gemeinsamen Zielsetzung, dem gemeinsamen Willen, „an einem Strang zu ziehen“, und
nicht zuletzt aus gegenseitigem Vertrauen heraus entwickelt. Diese Voraussetzungen sind eine wichtige
Basis für Kooperationen und zur Herstellung kollektiver Handlungsfähigkeit. Grundsätzlich hat sich im
Waldviertel herausgestellt, dass das Prinzip der Selbstbindung und Freiwilligkeit auf regionaler Ebene
gut funktioniert. Im Westerzgebirge konnte die Erfahrung, dass sich Zusammenarbeit und das Einhalten
gegenseitiger Vereinbarungen – Vertrauen – lohnen, aufgrund der Kürze der Zeit erst in Ansätzen und
von einigen AkteurInnen gemacht werden, so dass dort gewisse Egoismen und Vorbehalte noch bestimmender sind und die kollektive Handlungsfähigkeit einschränken.
Die Frage der Selbstbindung ist auch ein Aspekt hinsichtlich der Institutionalisierung von „informellen“
Einrichtungen in einer Region. Die öffentlichen regionalen Organisationen im Waldviertel (z. B. Regionalmanagement, Dorferneuerung) haben sich in ihrer Funktion als feste Bestandteile der regionalen
Strukturen etabliert und sind institutionalisiert. Dazu gehört, dass auch die administrative (Landes-)VERGLEICHENDES FAZIT
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Ebene von der Bedeutung der Institutionen und von der Notwendigkeit, diese zu verankern, überzeugt
ist. Anerkennung und Institutionalisierung erfolgt dann auch über die Schaffung von Förderinstrumentarien. Grundsätzlich fällt im Bereich der Steuerungsinstrumente auf, dass es in Niederösterreich bzw. im
Waldviertel eine große Breite an verschiedenen direkten, indirekten und kooperativen sowie formellen
und „informellen“ Steuerungsinstrumenten gibt. Wenngleich diese bestimmten Vorgaben unterliegen
und nicht beliebig gestaltbar sind, bieten sie doch ein gewisses Maß an Flexibilität, um für die anstehenden Aufgaben das jeweils entsprechende Instrumentarium zur Verfügung zu haben. Allerdings ist
insbesondere die „Nivellierung“ der Regionalpolitik in Bezug auf die Institutionalisierung und Ausrichtung der Steuerungsinstrumente (z. B. Regionalmanagement) kritisch zu sehen. Darin drückt sich eine
„Gleichschaltung“ aus, welche die Grundlage zur Vorsteuerung von der Landesebene aus ist.
Auch in Sachsen wurden „informelle“ und kooperative Steuerungsinstrumente geschaffen, um Steuerungsdefiziten gerecht zu werden. Diese gestalten sich jedoch noch weniger vielfältig und flexibel, was
sicherlich zusammenhängt mit
- mangelnden Erfahrungen und Bewusstsein,
- einem nach wie vor einseitigen Fokus (Wirtschaft),
- mangelnden Ressourcen zur Förderung sowie
- den Ressortstrukturen auf Landesebene, welche die bedarfsadäquate Entwicklung und den flexiblen
Einsatz der Steuerungsinstrumente erschweren.
Darüber hinaus kommt diesen – vor allem gegenüber den „klassischen“ Steuerungsinstrumenten – meist
zu wenig Gewicht zu. Dies drückt sich in „kann“-Bestimmungen, mangelnder Qualität und Umsetzungsorientierung aus. Es fehlt ein Regelwerk, das Verbindlichkeit herstellt und gleichzeitig gewisse Handlungsspielräume offen lässt. Außerdem fehlt bisher das Bewusstsein, dass Institutionen wie das Regionalmanagement einerseits eigene Strukturen sein müssen, sich andererseits jedoch nicht selbst tragen,
sondern einer ständigen Förderung bedürfen.
Der Vergleich macht deutlich, dass im Gegensatz zu Niederösterreich, wo die Fäden auf Landesebene an
einer Stelle zusammenlaufen, und bereits zu stark vorgesteuert wird, in Sachsen eher zu viel „Selbstlauf“ besteht. Dies äußert sich auch darin, dass die „klassische“ Steuerung als zu wenig konsequent
empfunden wird. Die passende Balance zwischen zu starker Durchstrukturierung „von oben“ und zu
wenig durchgängiger Organisation über Ebenen hinweg stellt also eine Herausforderung dar.
In beiden Regionen kommt es zu gebietlichen und thematischen Überschneidungen und Doppelgleisigkeiten im Bereich der regionalen Initiativen sowie Programme und Instrumente, woraus sich in beiden
Regionen der Bedarf einer „Strukturbereinigung“ ergibt. Auch hier spielt wieder die Institutionalisierung bzw. die Frage, ob und, wenn ja, wo, die Fäden an einer Stelle zusammenlaufen, eine zentrale Rolle. Obwohl in Niederösterreich die Fäden beim Land mehr in einer Hand zu liegen scheinen als in Sachsen bei den verschiedenen Ministerien, gelingt es auch in Niederösterreich nur begrenzt, Überschneidungen zu vermeiden. Dies ist in Zusammenhang damit zu sehen, dass trotz der Bündelung beim Land,
die Landespolitik nach wie vor Ressortlogiken folgt und es erst auf regionaler Ebene gelingt, diesen sektoralen Ansatz zugunsten eines querschnittsorientierten Zugangs aufzubrechen.
Es stellt sich also die Frage, ob entweder die Koordination doch auf einer anderen Ebene erfolgen muss
oder einfach eine Vielzahl an Einrichtungen nur eine begrenzte Strukturierung zulässt. Ich denke, entscheidend sind mangelnde Vernetzungsstrukturen und die Abstimmungsprozesse, die, wenn sie nicht
geführt werden, nicht die notwendige Verständigung über gemeinsame Schwerpunkte und damit die
Ausrichtung (Fokus) und Ziele der einzelnen Organisationen herbeiführen.
Ein weiterer Aspekt, der vor allem im Westerzgebirge zum Tragen kommt, ist die Zerschneidung eines
eigentlich zusammenhängendes Raumes durch verschiedene Zuordnungen bzw. administrative Grenzen
(Landkreise, Regionale Planungsverbände), womit der Abstimmungsbedarf erheblich erhöht und die
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Möglichkeit einer integrierten Entwicklung des Raumes erschwert wird. Im Gegensatz dazu ist es in Niederösterreich mit der Gliederung in Hauptregionen in Anlehnung an die Viertel mehr gelungen, der Regionalentwicklung zusammenhängende Räume zugrunde zu legen, denen jeweils bestimmte Einrichtungen (Regionalmanagement, Regionaler Entwicklungsverband) zugeordnet sind.
Regionalmanagement
Die Frage der Institutionalisierung spielt auch bei der Organisation der Regionalmanagements eine
wichtige Rolle. Wenngleich es in beiden Regionen ein Regionalmanagement gibt, weichen diese in ihrer
Ausgestaltung, Struktur und Verankerung doch erheblich voneinander ab. Das Regionalmanagement im
Waldviertel hat für die Region eine sehr große Bedeutung und stellt – trotz einer veränderten „Philosophie“ – nach wie vor das Kernstück der Regionalentwicklung dar. Es ist als regionale Institution nicht
mehr wegzudenken und steht fast synonym für die Umsetzung der eigenständigen Regionalentwicklung. Dennoch steht das Regionalmanagement im Waldviertel momentan vor der Herausforderung sich
neu zu definieren und im Kontext der anderen regionalen Einrichtungen sowie in seinem Verhältnis zwischen Land und Region zu positionieren, um wieder verstärkte kooperative Handlungs- und Steuerungsfähigkeit zu erlangen.
Das viel jüngere Regionalmanagement Erzgebirge steht noch am Anfang seiner Entwicklung. Dabei
macht es dessen derzeitige Rolle als „Anhängsel“ der Wirtschaftsförderung (WFE) nicht unbedingt einfacher, sich unabhängig von einem auf Wirtschaftswachstum ausgerichteten Konzept als übergreifendes
Instrument zu etablieren. Ein großes Problem stellen im Erzgebirge vor allem mangelnde finanzielle und
personelle Ressourcen des Regionalmanagements dar, was u. a. daraus resultiert, dass das erforderliche
Bekenntnis des Landes zu einem eigenständigen Regionalmanagement fehlt. Dem Land sind die Bedeutung eines regionalen Managements und die dazu erforderlichen Kapazitäten scheinbar nicht bewusst.
Interessant ist auch ein Vergleich des anfänglichen Modells der „Waldviertel-Holding“ mit der Kombination von Regionalmanagement und WFE im Erzgebirge. Beide Modelle wurden bzw. werden von außen
hinterfragt und erzeugen nicht nur eine günstige Optik. Der Ansatz der „Waldviertel-Holding“ verfolgte
Institutionenbildung, d. h. über den bestehenden Institutionen eine neue Dachinstitution entstehen zu
lassen. Hingegen wurde das Regionalmanagement Erzgebirge in den bestehenden Institutionen (WFE)
untergebracht, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind und auch nicht die entsprechenden Kapazitäten haben, da sie nicht für die neue Aufgabe gestärkt wurden.
Trotz ihrer Widersprüche scheinen beide Modelle für den Anfang geeignet (gewesen) zu sein. Um allerdings im Erzgebirge ein eigenständiges Regionalmanagement zu etablieren, muss es auch eine eigene
Struktur bekommen und aus der derzeitigen Organisationsform heraustreten.
Insgesamt kann bei beiden Regionalmanagements eine Verschiebung im „Positionsdreieck“ (vgl. Kap.
2.6.4) von der „Region“ in Richtung „Land“ (Waldviertel) bzw. „Markt“ (Erzgebirge) beobachtet werden,
was eine Reduzierung der Institution und deren Steuerungsfähigkeit bzw. eine Einschränkung des Tätigkeitsspektrums nach sich gezogen hat. In beiden Regionen hat diese Verschiebung auch dazu geführt,
dass man sich vom „Idealfall“ eines Regionalmanagements (vgl. Kap. 2.6.4), das als intermediärer Akteur aktiv und querschnittsorientiert, konzeptionell und umsetzungsorientiert in regionale Entwicklungsprozesse eingreift, eine kooperative Planungskultur unterstützt und damit Steuerungskapazitäten
besitzt, in unterschiedlicher Weise entfernt hat. Dies äußert sich in den jeweiligen Projektinhalten, den
Formen von Kooperationen und Netzwerken sowie der Einbeziehung der Bevölkerung.
Regional Governance
In keiner der beiden Regionen kann wirklich von Regional Governance gesprochen werden. Beiden Regionen liegt einerseits ein sehr einseitiger Fokus, der stark wirtschafts- und wachstumsorientierten Motiven folgt, zugrunde und es bestehen verschiedene Restriktionen vor allem im institutionellen Überbau
und in der Ausrichtung der Steuerungsinstrumente, Netzwerke und Kooperationen sowie deren InstituVERGLEICHENDES FAZIT
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tionalisierung, die „Reibungen“ erzeugen.
Im Waldviertel kann bis zur Neustrukturierung des Regionalmanagements noch eher von Regional Governance im Sinne eines Bottom-up-Ansatzes, d. h. einer aus der Region getragenen Entwicklung „von
unten“, die Rede sein, als seit der „Gleichschaltung“ der Regionalpolitik.
Im Westerzgebirge kann kaum bzw. nur in punktuellen Bestrebungen einzelner AkteurInnen im Sinne
einer Governance-Perspektive von Regional Governance die Rede sein. Hier steht man noch am Anfang,
die Strukturen sind derzeit noch nicht adäquat für die Etablierung von Regional Governance und müssen
noch entwickelt werden. Das ist angesichts der rasanten und außergewöhnlichen Entwicklungen in dieser Region, für deren Steuerung die Erfahrungen fehlen, nicht verwunderlich. Auch im Waldviertel hat
die Etablierung der Strukturen, um einen Status, wie es ihn heute gibt, zu erreichen, sehr lang gedauert
und bleibt zudem eine andauernde Aufgabe.
Als Ergebnis der Analyse kristallisiert sich für das Waldviertel sog. Managementbezogene Governance
heraus, die durch einen stabilen Kontext und konzentrierte Machtstrukturen gekennzeichnet ist, was
sich u. a. in der Präsenz von Politik / Verwaltung zeigt. Im Westerzgebirge hingegen tendiert die Analyse
zu sog. Markt-/klientelbezogener Governance, die ebenfalls durch einen stabilen Kontext, jedoch diffuse Machtstrukturen gekennzeichnet ist, was sich u. a. in dem wirtschaftlichen Fokus widerspiegelt.
Ansatzpunkte und Empfehlungen
Bereits die theoretische Auseinandersetzung zeigt und dies bestätigt auch die empirische Auswertung,
dass bestimmte Rahmenbedingungen und Faktoren entscheidende Kriterien (Voraussetzungen) bzw.
Hemmnisse für Regional Governance sind. Einige generelle Ansatzpunkte lassen sich ableiten:
Grundsätzlich gilt es, vielfältige AkteurInnen über „Sphären“ und Ebenen hinweg in regionale Entwicklungsprozesse einzubinden, dazu gehört vor allem auch eine Beteiligung der „Zivilbevölkerung“. Darüber
hinaus ist es wichtig, die AkteurInnen unter einem gemeinsamen Interesse und abgestimmten Zielen
zusammenzubringen und Verständigungsplattformen zu schaffen. Wesentliche Aspekte sind dabei
- Vermeidung von Zerschneidung zusammenhängender Räume für einen gemeinsamen Raumbezug,
- Vermeidung eines einseitigen Themenfokus’ (z. B. Wirtschaft),
- die Stärkung der regionalen AkteurInnen und Institutionen durch Ausstattung mit Kompetenzen und
Eigenverantwortung sowie Übertragung einer Steuerungsfunktion (auch durch Ressourcen) und
- die Etablierung „kooperativer“ und flexibler Steuerungsformen.
Dies bezieht sich auch sehr stark auf ein kooperativ handlungs- und steuerungsfähiges Regionalmanagement, das im Idealfall eine „intermediäre“ Steuerungsfunktion wahrnimmt. Dazu bedarf es einer
klaren Definition von dessen „Rolle“, auch hinsichtlich des zugrunde liegenden Verständnisses, sowie
der Übertragung von Steuerungskompetenzen. Das Regionalmanagement kann sehr gut dazu beitragen,
Grundlagen zu schaffen, um die kollektive Handlungsfähigkeit der regionalen AkteurInnen zu erhöhen,
indem es als „Dachorganisation“ die Möglichkeit hat, Netze zu steuern (= Koordinationsfunktion).
Die erforderliche Vielfalt an AkteurInnen und Institutionen erfordert zugleich, klare Strukturen und Zuständigkeiten zwischen den AkteurInnen auf den verschiedenen Ebenen und in den Handlungsfeldern
sowie zwischen den Steuerungsinstrumenten und ihrer Anwendung zu schaffen. Dazu gilt es,
- über Netzwerke und zielgerichtete Kooperationen
- Abstimmungsprozesse herbeizuführen sowie
- ein gemeinsames Regelwerk auszuhandeln.
Nicht zuletzt sind querschnittsorientierte Strukturen und integrative Arbeitsweisen auf der Landesebene und in der Region, ausgewogene Machtverhältnisse, die mit der jeweils erforderlichen Steuerungsfähigkeit einher gehen, sowie die Abstimmung des institutionellen Überbaus auf regionale Entwicklungs- und Steuerungsziele entscheidende Voraussetzungen, um eine Region steuerbar zu machen.
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Zur Bearbeitung der eingangs gestellten Fragen und formulierten Thesen hat sich der Zugang über einen
theoriegeleiteten und einen praktischen Pfad als sehr geeignet erwiesen. Grundlegendes Ziel der Arbeit
war herauszufinden, wie zielorientierte Steuerung der regionalen Entwicklung (im Rahmen von Regional
Governance) gestaltet werden bzw. aussehen kann. Die Klärung dieser grundlegenden Fragestellung
erfolgte anhand detaillierter Forschungsfragen (vgl. Kap. 1.4) zu den Themenbereichen
- Rahmenbedingungen (AkteurInnen, Konstellation und Institutionen),
- institutioneller Kontext und Steuerungsinstrumente (Veränderungen, Stärken und Schwächen),
- neue Herausforderungen und Regional Governance sowie
- Perspektiven und Grenzen.
Die Forschungsfragen konnten im Wesentlichen in den theoretischen Grundlagen und den praktischen
Analysen zu beiden Regionen beantwortet werden.
Grundsätzlich wurde nachvollziehbar herausgearbeitet, dass zur Bewältigung bestimmter Aufgaben und
Herausforderungen immer auch die Möglichkeit zur Steuerung erforderlich ist. Die Steuerungsfrage
selbst unterliegt jedoch sehr unterschiedlichen Zugängen, womit auch das Verständnis davon, was unter
„steuern“ verstanden und erfasst wird, deutlich abweichen kann. „Steuern“ unter Berücksichtigung der
handelnden AkteurInnen und deren Motiven, der Konstellationen und Interaktionen sowie im gegebenen institutionellen Kontext und der sich daraus ergebenden Steuerungsinstrumente zu betrachten (
akteurzentrierter Institutionalismus), war für diese Arbeit ein geeigneter Zugang. Er ermöglichte, vor
allem im empirischen Teil, ein vielschichtiges Bild der Steuerungsmöglichkeiten und Restriktionen zu
erzeugen.
Insgesamt konnte aufgezeigt werden, dass die traditionellen Steuerungsmodelle von den Auswirkungen
des gesellschaftlichen Wandels herausgefordert werden, da die bisherigen – überwiegend hierarchischen – Steuerungsmodi nicht geeignet sind, bestimmte Aufgaben zu bewältigen. Die „klassischen“
Steuerungsinstrumente beziehen sich auf Wachstumsfragen und sind damit gekennzeichnet durch eine
sektorale, ordnungsorientierte, wenig kooperative und flexible Ausrichtung. Die Auseinandersetzung mit
Schrumpfungsfragen, die in den beiden ausgewählten und auch in vielen anderen europäischen Regionen zunehmend eine viel größere Herausforderung ist, gelingt allerdings mit dem bisherigen Instrumentarium nicht. Diese Probleme überschreiten bestimmte Grenzen und Kompetenzbereiche und erfordern
deshalb andere, neue Aushandlungsprozesse unter Inklusion der „Sphären“ Staat, Markt und Zivilgesellschaft.
Das Erfordernis einer Neuorientierung staatlicher Steuerung schlägt sich auf der regionalen Ebene besonders nieder. Als Antwort bzw. als andere Seite von Prozessen der „Enträumlichung“ können zunehmend Regionalisierungstendenzen beobachtet werden. Dadurch rückt die Region in den Mittelpunkt
der Betrachtung und die Regionalplanung muss sich hinsichtlich ihres Selbstverständnisses und des daraus abgeleiteten Instrumentariums hinterfragen.
Die regionale Ebene erfährt also eine zunehmende Heraushebung, da sie bzw. die Regionalplanung sich
damit einerseits vermehrt mit neuen Herausforderungen und Problemstellungen konfrontiert sieht und
andererseits besondere Potentiale und Fähigkeiten zur Steuerung von Entwicklungen aufweist. Sie bietet einen geeigneten - problem- und akteurspezifischen - Kontext, um die handelnden AkteurInnen mit
einem gemeinsamen (territorialen) Bezug zusammen zu bringen, ein gewisses Maß an Institutionalisierung zu erzeugen und gleichzeitig genügend Handlungsspielraum zu erzeugen, um intermediäre Aushandlungen und kreative Lösungsansätze hervorzubringen.
Vor diesem Hintergrund ist tendenziell ein „Wandel“ der Regionalplanung in Richtung einer von Regional Governance geleiteten Perspektive festzustellen. Die Regionalplanung bietet theoretisch das Poten179
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tial, zur Entfaltung von Governance auf der regionalen Ebene beizutragen. Sie arbeitet querschnittsorientiert und koordinierend, verfügt über „Regionalkompetenz“ und stellt den unmittelbaren Bezug zur
Region her. Eine zentrale neue Herausforderung der Regionalplanung und -entwicklung ist die eines
regionalen Managements.
Diese Hypothesen können in der theoretischen Darlegung und in der empirischen Auseinandersetzung
mit der Regionalplanung in beiden Regionen nachgewiesen werden. Gleichzeitig wird ein Dilemma der
Regionalplanung deutlich: Einerseits muss sie nach wie vor ihre Ordnungsfunktion wahrnehmen. Andererseits besteht das Erfordernis, einen Perspektivwechsel hin zu Managementansätzen, „kooperativen“
und flexiblen Instrumenten zu vollziehen, wobei die Regionalplanung noch verschiedenen institutionellen, verfahrenstechnischen und paradigmatischen Restriktionen unterliegt.
Daraus lässt sich schließen, dass die Regionalplanung in ihrer bisherigen Form praktisch derzeit nur bedingt dazu geeignet ist, eine umfassende Steuerungs- und Managementfunktion wahrzunehmen, woraus sich die Notwendigkeit für neue Steuerungsmodelle und -instrumente ableiten lässt.
Eine umfassende Hinterfragung staatlichen Steuerungshandelns erfordert zugleich eine Hinterfragung
des Zugangs zu Steuerung bzw. die Einbeziehung neuer Steuerungszugänge. Insbesondere die theoretischen Überlegungen zeigen, dass es mit Governance gelingt, an den Schwächen bzw. Lösungsdefiziten
anzusetzen, die traditionelle Steuerungsformen nicht bewältigen können.
Es konnte theoretisch und empirisch aufgezeigt werden, dass Governance, durch die Einbeziehung bisher kaum berücksichtigter Steuerungsformen, ein vielseitiges und flexibles Instrumentarium zur Steuerung von Entwicklungen und Prozessen, auch zur Bewältigung neuer Steuerungsanforderungen, bereithält. Damit gelingt es, das Spektrum der Steuerungsmöglichkeiten durch eine Erweiterung des traditionellen Instrumentariums erheblich zu öffnen. Dazu gehören u. a. die Einbeziehung neuer AkteurInnen,
die Identifizierung von Problemlagen und Aushandlung von Problemlösungen über gesellschaftliche
Teilsysteme (Staat, Markt, Zivilgesellschaft) hinweg sowie die Verwendung informeller, kooperativer und
flexibler Steuerungsmodi.
Somit ist Governance ein Steuerungszugang, der in verschiedenen gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Bereichen (Organisations- und Kooperationsstrukturen, Verwaltungsmodernisierung)
bei der Auseinandersetzung mit den neuen Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden sollte.
Dieser sehr weit gefasste und offene Zugang von Governance erzeugt zugleich eine „Deutungsvielfalt“
hinsichtlich der Begrifflichkeit, die kaum eine einheitliche Definition zulässt. Diese beschränkt sich auf
die Festlegung eines Begriffskerns. Der Begriff selbst und dessen Anwendung kann jedoch stark variieren. Dies hängt auch mit seiner Herkunft aus unterschiedlichen (wissenschaftstheoretischen) Zugängen
zusammen.
Diese „Unklarheit“ impliziert zugleich die Gefahr einer beliebigen Auslegung bzw. Vernachlässigung der
Kernaspekte und damit der Reduzierung auf ein inhaltloses „Schlagwort“. Die grundsätzliche Offenheit
des Begriffs ist also Chance, indem er Raum für vielfältige Ansätze bietet, und Gefahr zugleich.
Daher gestaltet sich auch die Operationalisierung der theoretischen Zugänge in einen empirischen Kontext schwierig. Wesentliche Voraussetzung dazu ist eine eindeutige Abgrenzung des zugrunde gelegten
wissenschaftstheoretischen Zugangs. Mit der Anwendung des Begriffs auf einen konkreten Kontext – die
Region – gelingt es jedoch, den Begriff „Regional Governance“ zu schärfen.
Die Arbeit stellt heraus, dass Regional Governance – zumindest theoretisch - geeignet ist, einige der Dilemmata zu überwinden, denen Regionalplanung zwischen „klassischen“ Strukturen und neuen Herausforderungen ausgesetzt ist, indem es als „intermediäre Steuerungsform“ kooperative und horizontale
Interaktions- und Handlungsformen (z. B. Netzwerke), anstatt hierarchischer Steuerungsformen, in den
Mittelpunkt rückt. Ausgangspunkt der begrifflichen Annäherung ist also die Reaktion auf vorhandene
Defizite, wobei die Anwendung von Regional Governance durch aktives Agieren re-aktives Steuerungs180
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handeln explizit vermeiden will. Um den Begriff zu schärfen, ist es sehr wesentlich, ihn deutlich von anderen, oft in einem „Atemzug“ verwendeten Begriffen wie der regionalen Selbststeuerung zu trennen,
dies erfolgt in Kapitel 2.6.1. Regional Governance kann regionale Selbststeuerung hervorbringen, bedingt diese aber nicht zwingend.
Damit wird deutlich, dass sich aus der Theorie nur sehr begrenzt eindeutige praktische Implikationen
ableiten lassen. Darin liegt die zentrale Schwierigkeit und Herausforderung, nämlich in der Anwendung
eines Konzeptes, das selbst noch reift bzw. erst im Prozess der Anwendung reift.
Ein wesentliches Ergebnis der Arbeit ist demnach, dass es nicht „den“ Weg oder „das“ Konzept von Regional Governance geben kann, das auf jede Region und jeden Kontext übertragbar ist. Die Ausgestaltung muss von Region zu Region spezifisch erfolgen und ist selbst Bestandteil der Etablierung von Regional Governance. Dies geht vor allem aus der empirischen Untersuchung hervor.
Die praktische Umsetzung von Regional Governance ist ein „Graubereich“, in dem es kein „richtig“ und
„falsch“ gibt, sondern viele Zwischentöne. Gerade darin liegt aber auch eine besondere Qualität des
Konzeptes, dass es kaum strikte ja/nein-Kategorisierungen zulässt, sondern vielmehr Raum – auch zum
Ausprobieren – bietet. Entsprechend schwierig hat es sich deshalb gestaltet, eine Art „Kriterien“ dafür
herauszuarbeiten, wann (in einem Anwendungsbezug) von (Good) Regional Governance die Rede sein
kann bzw. es (als Steuerungsmodell) „erfolgreich“ ist.
Die empirische Analyse hat sehr deutlich gemacht, dass oft gar nicht so genau festgelegt werden kann,
was die entscheidenden Faktoren für funktionierende Regional Governance sind. Das, was für die eine
Region passend ist, kann für die andere gar nicht förderlich sein. Die Umsetzung von Regional Governance ist auch abhängig von der Ausgangssituation, den Rahmenbedingungen, dem institutionellen Überbau, der Auswahl und den Motiven der beteiligten AkteurInnen und vor allem von dem Zusammenspiel der einzelnen Faktoren. Erst aus dem Zusammenwirken ergibt sich die mögliche Problemlösungs-,
Konfliktregelungs- und nicht zuletzt Steuerungskapazität.
Ein gutes Beispiel sind die unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Bedeutung von Netzwerken
vs. einer Leitfigur. Diese Frage ist nicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten, sondern mit „es kommt
drauf an …“, nämlich auf
- die AkteurInnen und Institutionen und deren jeweilige Leistungsfähigkeit,
- die persönlichen Hintergründe und Handlungsmotive sowie daraus resultierend
- die persönliche Bereitschaft, sich zu vernetzen oder auch nicht, sich zu engagieren oder auch nicht.
Beide Varianten sind also denkbar, denn einerseits gelten Personen als Grundlage und Impulsgeber zur
Bildung von Netzwerken, andererseits können Netzwerke das „Trittbrett“ zur Etablierung von wichtigen
„Protagonisten“ sein und selbst in den Hintergrund treten.
Es wird nur allzu deutlich, dass verschiedene Kontexte unterschiedliche Ansätze fordern und fördern
sowie differenzierte Ergebnisse hervorbringen. „Ideal“ ist wahrscheinlich ein Mittelweg, der beide Varianten berücksichtigt und keine ausschließt. Wie die empirische Untersuchung zeigt, treten Defizite meist
dann zutage, wenn einzelne Faktoren zu stark ins Abseits geraten bzw. zu dominant werden. Im Waldviertel wirken z. B. die Vorsteuerung des Landes und die dadurch eingeschränkte regionale Steuerungskapazität, die Ausrichtung des Regionalmanagements sowie die schwach ausgeprägten Netzwerkstrukturen, die kaum einen spürbaren Nutzen erzeugen, sehr hemmend. Im Westerzgebirge hingegen sind
z. B. die eher einseitige Ausprägung der eingebundenen AkteurInnen, die fehlenden Abstimmungsprozesse, der stark wirtschaftliche Fokus, die nur bedingt flexiblen Steuerungsinstrumente und das Fehlen
einer eigenen Struktur für das Regionalmanagement als Defizite zu nennen.
Grundsätzlich können und dürfen Einschätzungen jedoch nicht nur unter Berücksichtigung einzelner
Faktoren erfolgen, sondern es gilt, alle relevanten Aspekte (AkteurInnen, Institutionen, institutioneller
Kontext, Steuerungsinstrumente) in ihrer Gesamtheit und ihrem Zusammenwirken zu erfassen, nur so
können „sinnvolle“ Schlüsse gezogen werden. Bewertungen unterliegen gerade bei diesem Konzept
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sehr stark der jeweiligen Perspektive, den persönlichen Erwartungen und Motiven sowie der Ausgangssituation. Die ExpertInneninterviews haben mir sehr geholfen, zumindest eine Vorstellung von den verschiedenen Sichtweisen und den dahinter stehenden Motiven auf diese komplexe Thematik zu bekommen.
Eine umfassende Diskussion der empirischen Ergebnisse erfolgt zur jeweiligen Region in den Kapiteln
3.2.9 und 3.3.10 sowie ein Vergleich im vorangestellten Kapitel 3.4. In der konkreten Auseinandersetzung mit den beiden Regionen ist es gelungen, einige zentrale (Erfolgs-)Faktoren für Regional Governance, die allerdings allein auch keine hinreichenden Kriterien darstellen, sowie grundlegende Hemmnisse herauszuarbeiten. Daraus lassen sich einige konkrete „Kriterien“ bzw. Ansatzpunkte zur Umsetzung von Regional Governance ableiten:
- Grundlage ist ein gemeinsamer Raumbezug.
- Es sollte eine möglichst ausgewogene Einbindung und Vernetzung der verschiedenen Akteursgruppen
aus den „Sphären“ Politik / Verwaltung, Wirtschaft, „Zivilgesellschaft“ und intermediäre Organisationen erfolgen, um das Überwiegen einseitiger Handlungslogiken (z. B. des Landes) zu verhindern.
- Grundlage der regionalen Entwicklung müssen Abstimmungsprozesse zur regelmäßigen Hinterfragung und Verständigung über die Probleme, gemeinsamen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte sein.
- Netzwerke und institutionalisierte, zielgerichtete Kooperationen bieten einen entscheidenden Interaktionsrahmen, um integriertes, Handlungsfeld übergreifendes Arbeiten, Synergien und Aushandlungsprozesse zu ermöglichen.
- Zur Herstellung regionaler Steuerungsfähigkeit bzw. -kapazitäten, die den neuen Herausforderungen
gerecht werden, sind flexible und „kooperative“ Steuerungsinstrumente zu entwickeln,
- eine wesentliche Funktion kommt dabei einem regionalen Management zu.
- Abstimmungsprozesse, Netzwerke und Kooperationen sowie Steuerungskompetenzen sind entscheidende Voraussetzungen zur Herstellung kollektiver Handlungsfähigkeit.
Eine wesentliche Voraussetzung ist das „Rahmenwerk“. Grundsätzlich gilt es, eine Strukturierung aller
für die Region relevanten AkteurInnen, d. h. eine Koordinierung hinsichtlich der unterschiedlichen Ansätze (Fokusse), Ziele sowie der Institutionalisierung, vorzunehmen. Grundlage dafür ist die Entwicklung
adäquater Strukturen und - in einem nächsten Schritt - Prozesse, um sich auf der Basis eines gemeinsamen Regelwerks über die „Rollen“ und Zuständigkeiten der beteiligten AkteurInnen zu einigen. Ziel
muss es sein, die regionalen AkteurInnen mit eigenen Kompetenzen auszustatten und nicht nur als „verlängerten Arm“ der nächst höheren Ebene agieren zu lassen, um flexibel auf anstehende Herausforderungen reagieren zu können. Dazu ist es sehr entscheidend, die passenden Organisationsstrukturen zu
etablieren, da sonst „Reibungen“ die Ausprägung des erforderlichen Governance-Modus erschweren.
Was deutlich herausgearbeitet werden konnte ist, dass Regional Governance etwas Gemeinsames (Kollektives) ist. Sie braucht gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Strategie, einen gemeinsamen Bezug (die
Region) und selbstverständlich einen gemeinsamen Willen. Egoismen sind hemmend und Einzelinitiativen ohne Rückhalt haben kaum eine Chance. Der Ansatz kann nur gemeinsam „von unten“ getragen
werden, bedarf jedoch der Stärkung und Legitimation – auch durch die Bereitstellung der entsprechenden Rahmenbedingungen, Instrumentarien, Ressourcen und Kompetenzen – „von oben“.
Damit tritt zugleich die schwierige Frage der Institutionalisierung von (Regional) Governance zutage. Es
konnte nachvollziehbar dargelegt werden, dass Governance nicht „Flucht aus den Institutionen“ bedeutet, sondern ebenso Institutionalisierung beinhaltet. Allerdings gibt es nicht „die richtige“ Form der Institutionalisierung, sondern diese muss von Region zu Region anders ausfallen und ist vielmehr von den
spezifischen Einstellungen, Erfahrungen und dem Fortschritt der Entwicklung abhängig. Darin liegt eine
weitere zentrale Herausforderung, nämlich herauszufinden,
- wie viel Handlungsspielraum nötig bzw. möglich ist sowie
- welches die passende Form der Institutionalisierung in einer adäquaten Organisationsform ist.
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Zunächst erscheint die Institutionalisierung vormals informeller Bezüge sehr widersinnig, da sie dem
„Ursprung“ von Governance widerspricht. Fasst man (Regional) Governance allerdings als Reaktion auf
die „Flucht aus den Institutionen“ auf, ergibt sich daraus eine vielfältige Bandbreite für ein adäquates
Regelwerk. Die empirische Untersuchung hat zudem gezeigt, dass sich die Institutionalisierung von
Steuerungsinstrumenten und Organisationen ganz entscheidend auf deren Handlungsspielraum und
Steuerungsfähigkeit auswirkt bzw. dass Institutionalisierung ganz unterschiedlich (Routinen, Ressourcen, Gesetze, …) erfolgen kann. Wie der Vergleich des Waldviertels und des Westerzgebirges auch zeigt,
bedingt „Formalisierung“ nicht zwangsläufig eine günstigere Verankerung. Im Waldviertel beispielsweise
gelten die Strukturen trotz ihres Selbstbindungscharakters quasi als institutionalisiert. Im Westerzgebirge hingegen führt zu wenig Regelwerk dazu, dass „informelle“ Steuerungsinstrumente mit einem guten
Ansatz nicht den möglichen Nutzen hervorbringen.
Die theoretische und empirische Auseinandersetzung mit dem Regional Governance-Konzept hat deutlich gemacht, dass eine Governance-Perspektive sicherlich einen sehr wesentlichen neuen Steuerungszugang darstellt, aber auch nicht in die Lage versetzen wird, alle Steuerungsengpässe befriedigend auszuräumen, sondern selbst Schwächen und auch noch Unreifen aufweist.
Derzeit stellen die „Unsicherheiten“ des Konzeptes selbst und die damit verbundene „Deutungsvielfalt“
der Begriffe noch eine gewisse Schwierigkeit dar. So unterliegen z. B. Regionalmanagement, Kooperationen, Netzwerke, Selbstbindung, Steuerung und „Flexibilität“ ganz unterschiedlichen Verständnissen,
die jeweils sehr stark von der Perspektive und von den an die jeweilige Position gekoppelten Motiven
geprägt sind. Darüber hinaus können Aspekte, die sich aus dem Funktionsprinzip von Governance ergeben, problematisch sein, dazu gehören
- das Beruhen auf Selbstbindung der Mitwirkenden, womit die Steuerungsfähigkeit dahingehend beschränkt wird, wo sie zu Benachteiligungen führt, sowie
- das Konsensprinzip, das die kollektive Handlungsfähigkeit hinsichtlich der „Beweglichkeit“ einschränkt, da man sich auf einen „gemeinsamen Nenner“ einigen muss.
Grundsätzlich gilt es, auch die Demokratiequalität bzw. die demokratische Legitimation von Entscheidungen, die unter einer Governance-Perspektive getroffen werden, zu hinterfragen.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass Governance nicht traditionelle - hierarchische – Steuerungsmodi ersetzen
kann oder soll, sondern dass es darum geht, die Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten auszuschöpfen, das
Instrumentarium zu erweitern und Alternativen zur staatlichen Steuerung zu finden. Letztlich wird und
muss aber auch immer hierarchische Steuerung – zumindest als „Rute im Fenster“ – stattfinden.
Die Diskussion von Governance wird häufig hinsichtlich der Frage geführt, ob es sich um ein „Modewort“
und „alten Wein in neuen Schläuchen“ oder ein „neues Paradigma“ handelt. Nach einer umfassenden
Betrachtung bleibt die Frage, ob und inwiefern Regional Governance ein neues Steuerungsmodell bzw.
ein neuer Ansatz der Regionalplanung und -entwicklung ist. Auffallend ist, dass Prozesse, die Merkmale
von Regional Governance aufweisen, bereits vielfach stattfinden. Es entsteht vielmehr der Eindruck,
dass bekannte Phänomene unter neuen Gesichtspunkten betrachtet werden, womit die Notwendigkeit
des „Erfindens“ neuer Begriffe zur Beschreibung der Zusammenhänge auftritt.
Aufgrund der theoretischen Überlegungen und empirischen Untersuchungen sowie der Diskussionen
mit verschiedenen ExpertInnen bin auch ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei Regional Governance nur bedingt um etwas tatsächlich Neues handelt. Es handelt sich vielmehr um einen neuen „Mix“
(großteils) bereits bekannter und vielfach hintan gestellter Instrumente und Konzepte regionaler Steuerung, die z. B. bereits unter dem Begriff der „endogenen“ oder „eigenständigen Regionalentwicklung“
Verwendung finden. Dennoch ist Regional Governance klar vom Begriff der „endogenen“ oder „eigenständigen Regionalentwicklung“ zu trennen, beiden Konzepten liegt ein unterschiedliches Verständnis
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zugrunde. Während eigenständige Regionalentwicklung eine Form der Regionalpolitik ist, impliziert Regional Governance eine Aufweitung der Perspektive dahingehend, den „Steuerungsbegriff“ weiter zu
fassen, d. h. nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die mittelbaren Einflussfaktoren in einem rahmengebenden Kontext zu betrachten. Die Governance-Perspektive ermöglicht es, das dynamische Zusammenwirken von AkteurInnen und Institutionen zu erfassen, indem sie Interaktionen und Veränderungsprozesse von Handeln und Strukturen betrachtet.
Demnach liegt die zentrale Neuerung der Governance-Perspektive in der Ausnutzung des Zusammenwirkens vielfältiger Steuerungsformen, d. h. in der Entfaltung bisher ungenutzter Potentiale, durch die
Kombination verschiedener Steuerungsmodi und -instrumente. In dieser Hinsicht kann Regional Governance also als neues Steuerungsmodell für die regionale Ebene aufgefasst werden.
Selbst wenn Regional Governance nur bedingt Neues bietet, ist die Auseinandersetzung mit dem Konzept aus verschiedenen Gründen sehr wesentlich:
- Durch die Untersetzung eines „Phänomens“ mit einem wissenschaftlichen Background und einer
Begrifflichkeit erfährt es eine Legitimation und ihm kommt fast automatisch ein höherer Stellenwert
und damit eine gleichberechtigte Rolle gegenüber traditionellen Steuerungsmodellen und in der wissenschaftlichen Diskussion zu.
- Neue Steuerungsmodi und intermediäre Aushandlungsprozesse sowie die Einbindung neuer AkteurInnen erfahren eine neue Wertigkeit und zunehmende Institutionalisierung.
- Die Auseinandersetzung hilft auch, Prozesse unter einem veränderten Blickwinkel wieder in Gang zu
bringen.
- Die Modelle der Regionalentwicklung können unter neuen Gesichtspunkten (Kriterien) evaluiert und
verglichen werden, woraus sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen.
Diese Arbeit hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die verschiedenen theoretischen Zugänge zu
„Regional Governance“ einander gegenüberzustellen und daraus Kriterien und in einem weiteren Schritt
erste empirische Implikationen abzuleiten. In der komparativen Untersuchung konnten die Implikationen konkretisiert und weiterführende Ansatzpunkte für beide Regionen formuliert werden.
Abschließend soll noch auf weiterführende Forschungsmöglichkeiten verwiesen werden, die im Kontext
von Regional Governance eine interessante Diskussion versprechen. Hinsichtlich des theoretischen Hintergrundes sind weiterführende Fragen zu den Hintergründen, Ausprägungen und Auswirkungen des
soziodemographischen, sozioökonomischen und auch soziokulturellen Wandels, zur regionalen Identität
und Definition von Region, zur Beschreibung von Netzwerken und Kooperationen sowie zu regionalen
Lernprozessen („Lernende Regionen“) als zentrale Bestandteile von Regional Governance und nicht zuletzt eine genauere Untersuchung und Bewertung der Regionalpolitik als „Zukunftsaufgabe“ unter dem
Fokus des Wandels der Regionalplanung sehr vielversprechend.
Hinsichtlich des empirischen Forschungsbedarfs ließen sich durch die Untersuchung weiterer Regionen
und die Befragung von weiteren AkteurInnen die Erkenntnisse sicher noch ausdehnen und schärfen.
Interessant wären weitere Erkenntnisse zu den praktischen Herausforderungen eines regionalen Managements und den daraus abgeleiteten Implikationen, den Formen und Ausprägungen von Verhandlungssystemen, Kooperationen und Netzwerken, den Möglichkeiten der Entscheidungsfindung in Kollektiven
und durch Beteiligung sowie zur Frage der Institutionalisierung bzw. zu möglichen Organisations- und
Regelungsformen, die eine ganz wesentliche Rolle zur Struktur- und Prozessgestaltung spielen.
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in der Regionalplanung hin zu neuen Steuerungsmodellen auf regionaler Ebene darzulegen.
Das Konzept einer „Regional Governance“ als neues Steuerungsmodell wird mit seinen Ansätzen, Herausforderungen und Chancen wissenschaftlich und planungstheoretisch aufgearbeitet, wobei die unterschiedlichen Ansätze von Regional Governance zu einer Begrifflichkeit zusammengeführt werden sollen
und eine Einordnung in die Regionalplanung und -entwicklung vorgenommen wird. Darüber hinaus wird
über die Herausarbeitung charakteristischer Merkmale sowie Kriterien dafür, wann man von „Regional
Governance“ sprechen kann, ihre Eignung zur Erweiterung der traditionellen Steuerungsinstrumente
nachgewiesen.
Am Beispiel des Westerzgebirges in Sachsen (BRD) und des Waldviertels in Niederösterreich (AUT) wird
untersucht, ob und zu welchem Grad das theoretische Konzept von regionalen Governance bereits praktische Umsetzung findet. Die in den Regionen erprobten Möglichkeiten mit Problemstellungen umzugehen, spezifische Lösungsansätze sowie Strategien und Steuerungsinstrumente zu entwickeln, mit ihren
jeweiligen Stärken und Schwächen werden vorgestellt und einander gegenüber gestellt.
Diese Strategien in den Regionen werden geprüft und gleichzeitig soll die Arbeit dazu dienen gegenseitige Erfahrungen und Handlungsempfehlungen weitergeben zu können.
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Regional Governance

0. Vorspann
•
•

Vorgehensweise, Ziel des Interviews, Verwendung der Ergebnisse, zeitlicher Rahmen
zur Person der / des Interviewten: beruflicher Werdegang, derzeitige Position und Aufgaben

1. Rahmenbedingungen der Region
•

Wodurch bzw. worin begründet sich eine regionale Identität?

•

Wie beurteilen Sie die regionsspezifische Problemlage?

•

Wo sehen sie die größten Chancen und welche Ziele bzw. Strategie verfolgt die Region?

2. Regionalplanung
•

Wie beurteilen Sie die Regionalpolitik bzw. Regionalplanung der vergangenen Jahre / Jahrzehnte und gegenwärtig?

3. AkteurInnen und Interaktionen
Welche konkreten Aufgaben und Tätigkeitsbereiche kommen Ihnen in Ihrer Funktion hinsichtlich der Regionalplanung zu?
3.1 AkteurInnen
•

•

Welche wesentlichen AkteurInnen aus welchen Handlungsfeldern sind an dem Prozess beteiligt, wie agiert man miteinander?

•

Bedeutung von Bürgerbeteiligung

•

Welche Ziele und Interessen verfolgen die beteiligten AkteurInnen, über welche Ressourcen
verfügen sie?

Wie werden Zuständigkeiten der regionalen Initiativen innerhalb der Region voneinander abgegrenzt? (Überschneidungen vs. Synergien)
3.2 Interaktionen und Vernetzung in der Region
•

•

In welcher Form und in welche Richtungen bestehen Kooperationen und Netzwerke zwischen
den verschiedenen AkteurInnen und Initiativen in der Region?

•

Wo ergeben sich Konflikte und Schwierigkeiten aufgrund unterschiedlicher Handlungs- und
Zielorientierungen?

•

Gibt es stabile Netzwerke? Wie beurteilen Sie Qualität und Nutzen der Netzwerke?

4. Steuerungsinstrumente
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•

Welche sind die bestimmenden Steuerungsinstrumente in der Regionalplanung?

•

Mit welchen Steuerungsinstrumenten haben Sie zu tun?

•

Welche Ziele werden mit den Steuerungsinstrumenten verfolgt, welche Konflikte ergeben sich
daraus?

•

Sehen Sie die Steuerungsinstrumente ausreichend institutionalisiert bzw. haben diese die notwendige Verbindlichkeit?
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5. Regionalmanagement als Steuerungsinstrument
•

Wie ist Ihr Verständnis von einem RM?

•

Welche Aufgaben und Handlungsfelder kommen dem RM hinsichtlich der Regionsentwicklung
zu?

•

Welche Ziele und welche Strategie verfolgt das RM?

•

Wo ergeben sich Schwierigkeiten und evtl. Konflikte?

•

Wie ist das RM Erzgebirge in die institutionelle Struktur des Landes / der Region eingeordnet?

•

Welche Kompetenzen und Handlungsspielräume hat das RM in seinem institutionellen Rahmen?

•

Wie ist das RM intern organisiert / Aufgabenteilung?

•

Welche Ressourcen (finanziell, personell, …) stehen zur Verfügung?

•

Wie sieht das „Alltagsgeschäft“ des RM aus?

•

Wie erfolgen Koordination und Netzwerkarbeit?

•

Wie beurteilen Sie die Projektorientierung?

6. Bewertung / Ausblick
•

Wie beurteilen Sie die Entwicklung und Arbeit in der Region?

•

Wird die Regionalentwicklung von der Bevölkerung mitgetragen?

•

Wie beurteilen Sie die Qualität des Prozesses der Regionalentwicklung hinsichtlich seiner Verankerung und Befähigung zu regionaler Selbststeuerung?

•

Was sehen Sie als bisheriges (Teil-)Ergebnis / „Produkt“ des Prozesses und was erhoffen Sie sich
noch?

•

Braucht es eine Fortsetzung des Prozesses / ist eine Fortsetzung zu erwarten?

•

Erkennbare strukturelle Veränderungen im Sinne einer „Regional Governance“?

Vielen Dank!
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