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Vorwort

Regionen wie die Westpfalz, die von einem umfassenden sozio-ökonomischen Strukturwandel 
geprägt sind, sind zunehmend gefordert mit Hilfe von innovativen und fl exiblen Planungs- 
und Handlungsinstrumenten ihre regionale Entwicklung zu gestalten und zu befördern. Seit 
dem Jahr 2006 wird vor diesem Hintergrund als Modellprojekt der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung die Westpfalzstrategie durchgeführt. Diese versucht innovative Ansätze für 
die Regionalentwicklung zu erarbeiten und vorhandene Stärken der Region zu nutzen und 
auszubauen.

Die vorliegende Arbeit der E-Paper Reihe, die als Diplomarbeit am Lehrstuhl Regionalentwick-
lung und Raumordnung erarbeitet wurde, beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit der 
Frage, inwieweit die Ziele der Westpfalzstrategie mit Hilfe der Implementation eines Regional-
managements langfristig in der Region umgesetzt und etabliert werden können. Dabei werden 
auch erfolgreiche Regionalmanagementinitiativen als Vorbilder analysiert, um Handlungsan-
sätze für die Westpfalz auszuarbeiten. 

Die Arbeit beleuchtet praxisorientiert und basierend auf der Auswertung der Ergebnisse des 
Modellvorhabens Westpfalzstrategie, einer weitergehenden Analyse der regionalen Struk-
turen und von Stärken und Schwächen der Westpfalz sowie von leitfadengestützten Experten-
gesprächen mit Schlüsselakteuren in welcher Form die Implementation eines Regionalmanage-
ments in der Westpfalz gelingen kann. 
 
 

Kaiserslautern, im April 2010    Prof. Dr. habil. Gabi Troeger-Weiß
        Dr. Hans-Jörg Domhardt
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1. Einführung 

1.1  Hintergrund der Untersuchung 

Die anhaltende Veränderung der politischen, wirtschaftlichen, technologischen, kul-
turellen und sozialen Rahmenbedingungen macht eine regelmäßige Neujustierung 
der räumlichen Planung unerlässlich. Derzeitig erfordern die stetig zunehmende Eu-
ropäisierung und Globalisierung, die sich beständig ändernden gesellschaftlichen 
und soziokulturellen Strukturen, die anhaltende Konjunkturkrise sowie die sich ge-
genwärtig vollziehende Finanz- und Wirtschaftskrise die Erarbeitung neuer Rah-
mensetzungen und die Ermittlung von Handlungskorridoren für die öffentliche 
Hand.

1
 Im Zuge dessen gewinnt die regionale Planungsebene als Handlungs- und 

Entscheidungsraum zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist die fortwährende 
Einführung neuer Planungsstrukturen innerhalb der einzelnen Planungsebenen so-
wohl aus ökonomischer als auch planungsstruktureller und politischer Sicht gegen-
wärtig nicht mehr leistbar. Zukünftige Planungen müssen daher stärker als bisher 
bestehende Planungsstrukturen in ihre Umsetzungsphase integrieren, um realisiert 
werden zu können.

2

Im Bundesland Rheinland-Pfalz erfolgt die räumliche Entwicklung auf regionaler 
Ebene im Rahmen der fünf Planungsregionen. Die oben genannten Entwicklungs-
tendenzen zeichnen sich dabei in der Planungsregion Westpfalz am deutlichsten 
ab. Der Bedeutungsverlust der ehemals monostrukturell ausgerichteten Schuhin-
dustrie sowie der Abzug der alliierten Streitkräfte führten in den letzten Jahrzehnten 
zu einem einschneidenden Strukturwandel innerhalb der Region. Trotz neu gesetz-
ter Impulse durch eine Entwicklung des Raumes zu einem Gründer- und Technolo-
giezentrum liegt die wirtschaftliche Leistungskraft der Westpfalz unter dem Niveau 
ihrer Nachbarregionen.

3
 Zudem schmälern die durch die derzeitige Wirtschaftskrise 

hervorgerufene Standortschließung des Unternehmens Pfaff sowie die aktuelle Dis-
kussion um die ungewisse Zukunft des Opel-Standorts sowie des Coca-Cola-Werks 
Kaiserslautern die wirtschaftlichen aber auch demographischen und soziokulturellen 
Wachstumsperspektiven der Region erheblich.  

„Menschen prägen Wirtschaft“, wie der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister He-
ring im März 2007 bemerkte. In diesem Sinne ist die nachhaltige Entwicklung der 
Westpfalz und ihrer Teilräume bereits seit Anfang 2006 das zentrale Anliegen der 
Westpfalzstrategie als neuartiges Modellprojekt. Sie versucht in Ergänzung zur ge-
setzlich normierten Regionalplanung einen innovativen Ansatz zu schaffen und die 
Region durch endogene Entwicklungsprozesse zu fördern und zu stärken. Basie-
rend auf den Leitbildern „Wachstum und Innovation“, „Sicherung der Daseinsvor-
sorge“ sowie „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ sollen eine in-
nerregionale Kooperation erreicht, positive Entwicklungen gestärkt, neue Impulse 
gesetzt und eine Zusammenarbeit mit Nachbarregionen aufgebaut werden. Bereits 

                                                
1  Vgl. Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz - Oberste Landesplanungsbehörde  

(Hrsg.) (2008): Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Mainz, S.19. 
2  Vgl. Beermann, Petra / Köhler, Stefan / Leuninger, Stefan (2002): Regionale Kooperationen und 

Regionalmanagement - Modeerscheinung oder adäquate Antwort auf die Zukunftsherausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts?, in: Standort, Heft 26/2002, S.56-62.

3  Vgl. Homepage der Industrie- und Handelskammer Pfalz, aufgerufen unter      
http://www.pfalz.ihk24.de/produktmarken/standortpolitik/wirtschaftspolitik/Zahlen_und_Fakten/P
aelzische_wirtschaft/wraum_pfalz.jsp, Stand: 22. Februar 2009. 
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im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz 1990 wurde „die Weiterentwicklung 
auch des gesellschaftlichen Steuerungs- und Planungssystems als Ausfluss und 
Bedingung des wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklungsprozesses“

4
 als eines 

der Grunderfordernisse beschrieben. Mit dem Regionalen Entwicklungskonzept 
Westpfalz 1999 wurde das konstituierte Planungssystem weiter ausgestaltet, unter 
anderem durch erste Ansätze eines Regionalmanagements. Der Regionale Rau-
mordnungsplan Westpfalz 2004 fordert letztendlich die regionalen Akteure auf, die-
se Ansätze weiter auszubauen.

5

Ein Regionalmanagement setzt sich dabei zum Ziel, Entwicklungslinien für die Re-
gion aufzuweisen, Initiativen von regionaler Zusammenarbeit zu wecken, die Mitwir-
kungsbereitschaft aller Akteure zu fördern, umsetzungs- und projektorientiertes 
Handeln zur regionalen Wettbewerbsstärkung zu unterstützen, ein Umfeld für die 
Ausbildung einer regionalen Identität und eines positiven Klimas für umwelt- und 
sozialverträgliche Investitionen aufzubauen sowie ein Konzept zur Vermarktung der 
Region zu entwickeln.

6
 Dabei hat das Regionalmanagement in der Praxis „so viele 

Gesichter, wie Regionen verschieden sind“
7
.  

Auf Grundlage der genannten Entwicklungen soll geklärt werden, inwieweit die Ziele 
der Westpfalzstrategie über den Ansatz des Regionalmanagements verstetigt wer-
den können. Aus wissenschaftlicher Sicht steht hierbei im Vordergrund, wie ein sol-
ches innovatives Projektmodell durch ein etabliertes informelles Instrument der Re-
gionalentwicklung weitergeführt und koordiniert sowie innerhalb der bestehenden 
raumwirksamen Politiken eingebunden werden kann. Denn angesichts der gegen-
wärtigen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen erscheint es 
als sinnvoll, innovative Planungsansätze über bewährte informelle Strukturen umzu-
setzen, um querschnittsorientierte regionale Entwicklungsprozesse generieren zu 
können. 

In welcher Weise und mit welchen Möglichkeiten das Instrument Regionalmanage-
ment in der Planungsregion Westpfalz zur Verstetigung der Westpfalzstrategie ein-
geführt werden kann, ist Diskussionshintergrund der vorliegenden Arbeit. 

1.2  Zielsetzung 

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten aktuellen Rahmenbedingungen sowie 
der sich derzeit in der Region Westpfalz vollziehenden Entwicklungen zielt die Ar-
beit darauf ab, mögliche Ansätze zur Implementation von Regionalmanagement-
strukturen in der Region Westpfalz auf Basis der Westpfalzstrategie zu erarbeiten.  

Den hierfür zu entwickelnden konzeptionellen Ansätzen werden allerdings einzelne 
analysierende Arbeitsschritte als Grundlage vorgestellt. Neben einer Analyse der 
wissenschaftlichen Regionalmanagementforschung dient eine projektbezogene Un-
tersuchung dazu, Erfahrungswerte aus der Praxis herauszufiltern. Die wissenschaft-
liche Betrachtung des Instruments Regionalmanagement befasst sich dabei mit der 

                                                
4

 Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) (Hrsg.) (2005): Regionaler Raumordnungsplan West- 
pfalz 2004, Kaiserslautern, S. 1. 

5
  Vgl. ebenda. 

6  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  
Jörg / Seibert, Otmar (2003): Handbuch - Erfolgreiches Regionalmanagement, Bayreuth-
Triesdorf, S. 1-3. 

7
  Ebenda, S. 1. 
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Analyse dieses informellen Handlungsinstruments unter Berücksichtigung der 
raumplanerischen Grundlagen. Zur Vertiefung und Ergänzung der wissenschaftli-
chen Ergebnisse wird anschließend eine praxisorientierte Untersuchung am Beispiel 
bestehender Regionalmanagementinitiativen durchgeführt. Die Darstellung erfolgt 
dabei sowohl anhand einer Kurzdarstellung der bayerischen Regionalmanagement-
kultur sowie im Besonderen anhand der Regionalmanagementinitiativen der Refe-
renzregionen Hesselberg und Kronach. Das Ziel dieser Arbeitsschritte liegt dabei in 
der Identifikation der spezifischen praxisorientierten Eigenschaften des Instruments 
sowie in der Darstellung seiner Stärken und Schwächen. Dies bildet die Grundlage 
für die weiterführende Arbeit. Unter Bezugnahme der herausgearbeiteten Erfolgs-
faktoren und der gleichzeitigen Beachtung der analysierten Konfliktpotenziale des 
Instruments werden anschließend, unter Berücksichtigung der räumlichen Gege-
benheiten sowie auf Grundlage des Konzeptes der Westpfalzstrategie, mögliche 
Ansätze zur Implementation von Regionalmanagementstrukturen innerhalb der Re-
gion Westpfalz entwickelt. Hierbei gilt es ferner zu untersuchen, inwieweit die Unter-
suchungsergebnisse aus Bayern beziehungsweise den bayerischen Referenzregio-
nen auf dem Gebiet des Bundeslandes Rheinland-Pfalz und im speziellen auf dem 
Gebiet der Region Westpfalz angewendet beziehungsweise verstetigt werden kön-
nen. Der nachfolgenden Untersuchung liegen somit folgende untersuchungsleitende 
Fragestellungen zu Grunde:  

� Was kennzeichnet einen Regionalmanagementansatz aus wissenschaftlicher 
Sicht? Welche Bausteine und Prozessphasen besitzt dieser? Welche instrumen-
tellen Schwächen und Stärken zeichnen diesen Ansatz aus?  

� Welche Erkenntnisse lassen sich aus den bayerischen Regionalmanagementini-
tiativen für die gegenwärtige Praxis ziehen? Welche Konfliktpotenziale und 
Hemmnisse sowie Entwicklungspotentiale bestehen in der Umsetzung aus Sicht 
der Praxis? 

� Was sind die strukturellen Gegebenheiten der Region Westpfalz? Welche Stand-
ortvorteile hat die Region? Was kennzeichnet die Westpfalzstrategie? In welcher 
Weise kann sie mit Hilfe des Regionalmanagementansatzes verstetigt werden? 

� Lassen sich die Ansätze des bayerischen Regionalmanagementverständnisses 
auf dem Gebiet der Westpfalz implementieren? Wie könnte ein Regionalmana-
gement mit angepassten Strukturen für die Region Westpfalz aussehen? Wel-
chen Beitrag kann es zur Entwicklung der Region leisten? 

1.3  Methodik und Aufbau der Arbeit  

Die Behandlung  der Thematik erfolgt im Rahmen der Arbeit mittels unterschiedli-
cher inhaltlicher sowie methodischer Untersuchungsschritte. Thematisch unterglie-
dert sich die Arbeit dabei in die vier Untersuchungsschwerpunkte, welche in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt sind.  
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Abb.  1: Schematische Darstellung der Arbeit 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

1.3.1  Inhaltliche Vorgehensweise 

In einem ersten konzeptionellen Arbeitsschritt werden unter Einbeziehung von the-
menrelevanter Fachliteratur wissenschaftliche Grundlagen zum Instrument Regio-
nalmanagement erarbeitet. Nach einer Kurzdarstellung der allgemeinen Entwick-
lungslinien und Tendenzen der Raumordnung und einer einführenden Definition und 
Abgrenzung des Begriffs Regionalmanagement erfährt der Ansatz insbesondere 
hinsichtlich seiner Ausgestaltung besondere Beachtung. Anknüpfend an die Darstel-
lung des Instruments Regionalmanagement werden in einem nächsten Schritt be-
reits durchgeführte Projektbeispiele beschrieben, um einen ersten Praxisbezug her-
zustellen. Anhand bayerischer Regionalmanagementinitiativen, im Besonderen an-
hand der Referenzregionen Hesselberg und Kronach, werden das Aktionspotenzial 
und die Handlungsorientierung des Regionalmanagementansatzes untersucht so-
wie deren Ingangsetzung und Anwendungsorientierung beleuchtet. Darüber hinaus 
bilden die Identifikation von Erfolgsfaktoren und Defiziten des Instruments einen 
wichtigen Gegenstand der wissenschaftlichen und praxisbezogenen Analyse. Unter 
gleichzeitiger Definition auftretender Erfolgsfaktoren und Hemmnisse sollen die Er-
gebnisse bei der Entwicklung von Regionalmanagementstrukturen auf dem Gebiet 
der Region Westpfalz berücksichtigt und gefördert beziehungsweise gemindert wer-
den. So erfolgt als Abschluss dieses Arbeitsschrittes ein Resümee des Instruments 
Regionalmanagement aus wissenschaftlicher und praxisbezogener Sicht. Im Rah-
men dieser Darstellung werden vor allem seine instrumentellen Stärken und Kon-
fliktpotenziale sowie seine Möglichkeiten, innovative Projektideen mittels seiner 
Strukturen in der Planungspraxis umzusetzen, dargestellt.  

Die nachfolgenden Themenpunkte der Arbeit analysieren die raumrelevanten Struk-
turen des Planungsraumes Westpfalz und beschreiben die Leit- und Zielvorstellun-
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gen des für diesen Raum initiierten informellen regionalplanerischen Handlungsan-
satzes, der so genannten Westpfalzstrategie. Die Ergebnisse der zielgerichteten 
Struktur- und SWOT-Analyse der Westpfalz zeigen die derzeitige regionale Situati-
on in Verbindung mit den regionalen Stärken und Schwächen sowie entwicklungs-
bezogene Chancen und Risiken auf. Sie ermöglichen folglich eine Einschätzung der 
strukturellen Gegebenheiten sowie ihrer notwendigen Entwicklungserfordernisse. 
Die Betrachtung des Konzepts und der Projekte der Westpfalzstrategie liefert einen 
ersten Hinweis auf noch zu vertiefende Aspekte dieses informellen Handlungskon-
zeptes für die Region sowie Anknüpfungspunkte zum beziehungsweise für den Re-
gionalmanagementansatz. 

Im nachfolgenden Teil werden die Ergebnisse aller vorherigen Arbeitsschritte zu-
sammengeführt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden Entwicklungsmög-
lichkeiten und Zukunftschancen unter besonderer Beachtung der identifizierten Er-
folgsfaktoren und Konfliktpotenziale für ein Regionalmanagement in der Region 
Westpfalz untersucht. Anschließend erfolgt die Erarbeitung möglicher Regionalma-
nagementstrukturen auf Basis des Modellprojektes der Westpfalzstrategie. Die Aus-
arbeitung der Ansätze werden hierbei sowohl aus wissenschaftlicher als auch pla-
nerischer Sicht beleuchtet. Zudem werden grundlegende strukturelle praxisbezoge-
ne Ansätze für ein solches Konzept entwickelt. 

Abschließend wird diskutiert, inwieweit bestehende informelle Instrumente und neu 
entwickelte Modelle positive Entwicklungsprozesse generieren und steuern können. 

1.3.2 Methodik 

Die im Rahmen der Arbeit zur Anwendung kommende methodische Vorgehenswei-
se stützt sich bei der Erarbeitung der Grundlagen über den Regionalmanagement-
ansatz sowie bei der Analyse der strukturellen Gegebenheiten der Region West-
pfalz schwerpunktmäßig auf die Sekundärforschung in Form von Literaturrecher-
chen, Analysen von Internetquellen sowie von statistischen Ermittlungen. Die Erar-
beitung der theoretischen Grundlagen erfolgt mit Hilfe ausgewählter Fachliteratur. 
Zur Ermittlung der quantitativen Daten für die Strukturanalyse dienen als Informati-
onsquelle im Wesentlichen statistische Daten des Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR), Informationen zur Planungsregion Westpfalz sowie das Da-
tenmaterial des Statistischen Landesamtes des Landes Rheinland-Pfalz.  

Die Ergebnisse der weiteren Arbeitsschritte basieren hingegen vorrangig auf unter-
schiedlichen empirischen Erhebungen. Die abschließende Bewertung der Entwick-
lungsmöglichkeiten und Zukunftschancen für ein Regionalmanagement in der Regi-
on stützt sich vorrangig auf die vorangegangenen Erkenntnisse der Arbeit. 

1.3.2.1 Durchführung von leitfadengestützten Expertengesprächen 

Einen wesentlichen Bestandteil der empirischen Erhebungen bilden die Befra-
gungsergebnisse der Expertengespräche. Zu den fachkundigen Gesprächspartnern 
gehören neben praxisnahen Akteuren aus Bayern und Rheinland-Pfalz auch Vertre-
ter der Landes- und Regionalplanung aus den genannten Bundesländern. 



6

Abb.  2: Organisation der Expertengespräche 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Mit den bayerischen Experten aus den Bereichen der Praxis und Planung werden 
vor allem Fragestellungen aus den Themenbereichen Initiierung und Aufbau eines 
Regionalmanagements, sich dabei ergebende Wirkungen und Synergieeffekte so-
wie Erfolgsfaktoren und potenzielle Problem- und Konfliktbereiche diskutiert. In Fol-
ge der unterschiedlichen Arbeits- und Bezugsebenen der Gesprächspartner ist es 
erforderlich, die Fragestellungen des Gesprächsleitfadens auf die jeweiligen Exper-
tengruppen anzupassen, ohne dabei die angesprochenen Themenfelder zu ver-
nachlässigen. In Rheinland-Pfalz werden neben Gesprächen mit Experten aus den 
Bereichen Praxis und Planung auch Interviews mit Vertretern regionaler Institutio-
nen sowie mit regionalen Schlüsselpersonen geführt. Die hierbei relevanten Frage-
stellungen beschäftigen sich zum einen mit dem Konzept der Westpfalzstrategie 
sowie zum anderen mit Fragestellungen zum Thema Regionalmanagement, insbe-
sondere aus den Bereichen Initiierung, Finanzierung, Trägerschaft und Organisation 
für mögliche Regionalmanagementstrukturen innerhalb der Region Westpfalz.  

Die Ergebnisse der Gespräche mit den praxisnahen Akteuren aus Bayern sowie die 
Interviewergebnisse mit den Vertretern der bayerischen Landes- und Regionalpla-
nung werden überwiegend im dritten Themenblock „Regionalmanagementinitiativen 
in Bayern - dargestellt am Beispiel der „Allianz Bayern Innovativ“ sowie den bayeri-
schen Referenzregionen Hesselberg und Kronach“ vorgestellt. Die Resultate aus 
den Gesprächen mit praxisnahen Akteuren aus Rheinland-Pfalz sowie den Vertre-
tern der rheinland-pfälzischen Landes- und Regionalplanung werden im vierten 
Themenblock „Diskussion von Ansätzen für ein Regionalmanagement in der Region 
Westpfalz auf Basis der Westpfalzstrategie“ beschrieben. 

1.3.2.2 Teilnahme an Workshops im Rahmen der Westpfalzstrategie 

Einen weiteren wesentlichen Bestandteil der empirischen Erhebungen stellt die 
Teilnahme an zwei der insgesamt fünf Workshops mit den Themenschwerpunkten 
„Kooperationskultur“ und „Regionale Energie“ im Rahmen der Westpfalzstrategie 
dar. Die hierbei gesammelten Informationen zeigen die relevanten themenbezoge-
nen Handlungsfelder auf, welche derzeit innerhalb der Region eine wesentliche Rol-
le für eine nachhaltige Planungspolitik bilden. Darüber hinaus geben die Workshops 
Aufschluss über sich bereits gebildete Netzwerk- und Kommunikationsstrukturen 
zwischen engagierten Akteuren, Verbänden und Institutionen, welche bei einem 
Aufbau eines Regionalmanagements von wesentlicher Bedeutung sind. 
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2. Regionalmanagement - ein informelles Handlungsinstru-
ment der Regionalentwicklung 

Die Ausdifferenzierung der Wirtschaft und Gesellschaft und der damit einhergehen-
de Bedeutungswandel von Räumen machen die Anwendung von informellen Pla-
nungsansätzen sowie innovativen Modellprojekten in Ergänzung zum klassischen 
Planungsinstrumentarium immer mehr erforderlich. Gleichzeitig wird aufgrund der 
sich verstetigenden finanziellen Engpässe kommunaler Haushalte und der wirt-
schaftlichen Konjunkturschwäche der Aufbau neuer Strukturen von innovativen 
Konzepten allerdings immer stärker eingeschränkt und immer häufiger kritisiert. 
Stattdessen wird von den planerischen Akteuren gefordert, ihr Handeln verstärkt 
wirtschaftlich auszurichten und den Schwerpunkt vom Planungs- auf den Umset-
zungsprozess zu verlagern. Ebenso soll bei der Umsetzung der Koordinationsan-
spruch mit den anderen raumbedeutsamen Planungen berücksichtigt werden.

8

Das Konzept des Regionalmanagements hat sich in den letzten Jahren als gängi-
ges informelles Instrument der Regionalentwicklung etabliert. Dabei wird der Ansatz 
trotz seiner bereits hohen Praxisrelevanz, unter anderem als landesweites Initiativ-
projekt, wie beispielsweise in Bayern, als Aushängeschild für Verwaltungsreformen, 
wie in Niedersachsen, oder als Aufnahmeinstrument von Förderrichtlinien, in der 
wissenschaftlichen Diskussion noch den so genannten neuen Planungsstrategien 
zugeordnet. Denn bis heute fehlen ein einheitliches Begriffsverständnis sowie ein 
gemeinsames operationalisiertes, praxisfähiges Konzept. Gleichwohl ergeben sich 
unverkennbare Parallelen und Kongruenzen zwischen den Entwürfen der Planungs-
theorie und der vorfindbaren Praxis. Auf der Basis einer kurzen Darstellung des ge-
genwärtigen Planungssystems innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sowie 
seiner Entwicklung hin zu vermehrt informellen Planungsstrategien wird im Folgen-
den der grundlegende Bezugsrahmen dieses raumplanerischen Instruments mit 
seinen allgemein gültigen Aspekten aber auch seinen Möglichkeiten, den immer 
neuen Anforderungen gerecht werden zu können, dargelegt.

9

2.1  Raumplanerische Grundlagen - das gegenwärtige Planungssystem 

„Planungen, die Raum in Anspruch nehmen oder den Raum in seiner Entwicklung 
beeinflussen (raumbedeutsame Planungen), umfassen zum einen das System der 
Raumplanung, zum anderen die raumbedeutsamen Fachplanungen“

10
. 

Die Gestaltung des Raumes zu einem den Bedürfnissen des Menschen gerecht 
werdenden Lebensraum ist Aufgabe räumlicher Planung. Die Ansprüche an einen 
Lebensraum sind allerdings von ihrer Art und ihrem Ausmaß sehr unterschiedlich. 
Die  Raumplanung ist daher die „vorausschauende, planmäßige Gesamtgestaltung 
eines bestimmten Gebietes“

11
. Sie zielt darauf ab, Leitbilder eines anzustrebenden, 

idealen Raumzustandes zu erarbeiten, indem sie alle unterschiedlichen und zum 
Teil divergierenden Raumansprüche berücksichtigt und somit versucht, positiv auf 
die räumliche Entwicklung einzuwirken. Die Umsetzung dieser leitbildgerechten Ge-
                                                
8  Vgl. Löb Stephan (2006): Problembezogenes Regionalmanagement, Dortmund, S. 15.
9
  Vgl. ebenda, S. 5-37. 

10
  Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054): Handwörterbuch der  

 Raumordnung, Hannover, S. 897. 
11

Homepage des Dudenverlags, aufgerufen unter  http://www.duden.de/definition/raumplanung,
 Stand: 08. April 2009.
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staltung erfolgt durch den Einsatz von so genannten formellen und informellen Pla-
nungsinstrumenten. Aufgrund ihres übergeordneten, die unterschiedlichen Belange 
zusammenfassenden Charakters wird die Raumplanung auch als Gesamtplanung 
bezeichnet. Dabei stellt sich die Raumplanung nicht nur als unverzichtbare Hand-
lungsform dar, sondern besitzt auch eine rechtliche Legitimation.

12

In diesem Sinne ist die stringente bundesdeutsche Planungsadministration gekenn-
zeichnet als „ein System rechtlich, organisatorisch und inhaltlich klar voneinander 
abgegrenzter Planungsebenen bzw. Planungsträger, die durch das Gegenstrom-
prinzip sowie durch vielschichtige Informations-, Beteiligungs-, Abstimmungs- und 
Verbindlichkeitsnormen miteinander vernetzt sind“

13
. Das System weist daher eine 

rechtlich festgesetzte Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen der Bundes-, 
Landes-, Regional- und Kommunalebene auf. Die auf Bundesebene als substanziel-
le Normen festgelegten Ziele sowie die Grundsätze müssen auf den untergeordne-
ten Ebenen in Form des Top-Down Ansatzes beachtet beziehungsweise berück-
sichtigt werden. Gleichzeitig müssen aber die Gegebenheiten und Bedürfnisse der 
unteren Ebenen in den übergeordneten Ziel- und Leitvorstellungen hinsichtlich eines 
Bottom-Up Ansatzes einbezogen werden.

14
  

Abb.  3: Aufbau und Organisation des räumlichen Planungssystems in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Vgl. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), 
a.a.O., S. 896. 

Die heutige bundesdeutsche Raumplanung mit ihrem räumlichen Planungssystem 
entwickelte sich allerdings aus einer langen Tradition heraus und wurde seit ihrem 
Bestehen bereits mehrfach den sich geänderten gesellschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen angepasst. Denn seit jeher streben Gesellschaften danach, ihren Le-
bensraum mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich zu nutzen 
und somit ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

15
  

                                                
12

 Vgl. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 893-898. 
13

  Ebenda, S. 895. 
14

 Vgl. ebenda, S. 895-897. 
15

  Vgl. ebenda, S. 894. 
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Siedlungen zählen zu den Kulturerzeugnissen des Menschen, welche bereits aus 
vorgeschichtlicher Zeit bezeugt sind.

16
 Seit dieser Zeit existieren daher auch histori-

sche Vorläufer räumlicher Planungen, die als so genannte „implizite Raumplanung“ 
bezeichnet werden. Dazu zählen unter anderem die römische Kolonisation in der 
Antike, die Ostkolonisation im Hochmittelalter oder die Binnenkolonisation der           
Ödlanderschließung.

17

Ansätze zur Entwicklung des heutigen Planungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland, der so genannten „expliziten Regionalplanung/Raumordnung“, zeich-
nen sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ab. Denn im Zuge der In-
dustrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts und der damit einhergehenden sprung-
haften Zunahme der Bevölkerung und des Verkehrswesens, der Verbreitung von 
Boden- und Bauspekulation, der Steigerung der Wohndichte und der Verschlechte-
rung der Wohnverhältnisse in den Städten wuchsen die Anforderungen an planeri-
sche Leistungen. Als erste institutionelle Anstöße zählen hierbei insbesondere die 
Gründung des Zweckverbandes Groß-Berlin im Jahre 1911, welcher als Aufgaben-
planung die Schienenbahn- und Straßenplanung sowie die Fluchtlinienplanung zum 
Gegenstand hatte, oder der Aufbau des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk im 
Jahre 1920. Ziel dieser Verbände war es, bestehende gemeindliche Planungen 
durch überörtliche beziehungsweise regionale Maßnahmen zu ergänzen und Fehl-
entwicklungen entgegenzuwirken. Zwischen 1920 und 1930 entstanden daher zahl-
reiche weitere regionale Planungsgemeinschaften. Jedoch wurde die Raumordnung 
erst in den 1930er Jahren als staatliche Aufgabe angesehen und gleichzeitig als 
Begriff in die Fachliteratur integriert. Nach der so genannten „Reichs-Raumordnung“ 
während des Zweiten Weltkrieges weist die Raumplanung in der Nachkriegszeit ei-
nen Dualismus auf. Während sich einerseits hinsichtlich des Wiederaufbaus drän-
gende Raumplanungsaufgaben ergaben, bestand andererseits, aufgrund des plane-
rischen Vorgehens in den Jahren des Nationalsozialismus, Skepsis gegenüber 
staatlichen Planungen. In der Planungspraxis zeigte sich jedoch, dass ein gewisser 
Handlungsdruck vorhanden war und letztendlich auch ein gesellschaftlicher Grund-
konsens dahingehend bestand, die dringenden Probleme, wie beispielsweise Woh-
nungsnot und zerstörte Infrastruktur, zu lösen. Damit begann 1949 die gesetzliche 
Verankerung der Raumordnung im Grundgesetz und damit einhergehend auch die 
Entwicklung der Bundesraumordnung in ihrer heutigen Form. Die 1960er und 
1970er Jahre sind durch die Etablierung der Raumordnung gekennzeichnet und 
werden als „Blütezeit der Raumordnung und Landesplanung“ bezeichnet. Im Jahre 
1965 wurde das seither bereits mehrfach novellierte Raumordnungsgesetz verab-
schiedet. Daneben wurde ein Bundesraumordnungsprogramm aufgestellt, das Bun-
desnaturschutzgesetz erarbeitet und die Raumordnung auf eine integrierte Entwick-
lungsplanung ausgerichtet. Diese Planung kennzeichnet sich dadurch aus, dass sie 
flächendeckend ausgerichtet, langfristig angelegt und an einem Zielsystem orientiert 
ist und alle Politikbereiche und Akteure einbindet. In den 1980er Jahren kam es je-
doch zu einem Bedeutungsverlust des weitreichenden Steuerungsanspruchs der 
Raumplanung. Denn in der Praxis wurden ökonomisch ausgerichtete Planungsvor-
schläge bevorzugt, ökologische Probleme bisher nicht berücksichtigt und das ge-

                                                
16

  Vgl. Hotzan, Jürgen (2004³): dtv-Atlas Stadt - Von den ersten Gründungen bis zur modernen  
 Stadtplanung, München, S. 13. 
17

  Vgl. Homepage des Instituts für Geographie der Universität Duisburg, aufgerufen unter  
http://www.uni-due.de/geographie/vvz_duisburg/SS2003/Blotevogel/Raumordnung-
Regionalpolitik/2Gesch_Raumordnung_u_Regionalpol.pdf, Stand: 31. März 2009.
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sellschaftliche Desinteresse bezüglich der Planung wuchs. Ausgehend von diesen 
Umsetzungsdefiziten und Steuerungsproblemen kam es bereits schrittweise zu ei-
ner raumordnungspolitischen Umorientierung. Die Bedeutung kleinteiliger Planun-
gen und die Umsetzung konkreter Projekte wuchsen und es kam zur Entwicklung 
von ersten Ansätzen von Bürgerbeteiligung.

18
 In den 1990er Jahren wurde die Legi-

timationskrise der Planung durch die neuen Herausforderungen und politisch-
administrativen und wirtschaftsbezogenen Veränderungen, wie in Kapitel „Einfüh-
rung“ bereits aufgezeigt, sowie durch die damit einhergehende Diskussion um ein 
stärker managementorientiertes Planungsverständnis noch intensiviert und bewirkt 
seither einen Paradigmenwechsel der räumlichen Planung. Trotz einer so genann-
ten Renaissance der Raumplanung durch die Übertragung des Planungssystems 
der alten auf die neuen Bundesländer nach der Wiedervereinigung kam es gleich-
zeitig zu einer Neuausrichtung der Planung hinsichtlich einer endogenen, nachhalti-
gen Entwicklung und der Förderung innovativer Planungsansätze. Nach den „Leit-
bildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“, welche 
als neue Richtschnur der Raumordnung gemeinsam vom Bund und Ländern 2006 
verabschiedet wurden, bedeutet dies heute: „Die Leitvorstellung der Raumordnung 
von Bund und Ländern zielt auf eine nachhaltige Raumentwicklung, welche die so-
zialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funk-
tionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ord-
nung führt.“

19
 Zur Verwirklichung dieser Zielvorstellung sollen die Akteure, ergän-

zend zur Erarbeitung der formellen Pläne, die Entwicklung von Städtenetzen auf 
Landes-, Regional- und Gemeindeebene fördern, interkommunale Kooperationen 
aufbauen sowie regionale Entwicklungskonzepte erarbeiten.

20
 Die Nachfrage nach 

neuen, kooperativen Planungsansätzen im Bereich der Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung, insbesondere auf regionaler Planungsebene, steigt daher stetig 
an. Dementsprechend wird die bisher starre normative Planung vermehrt durch pro-
zessorientierte Konzepte, durch eine aktivere Konsensbildung bei Entscheidungs-
prozessen sowie durch eine stärkere strategische Ausrichtung von Plänen und Pro-
grammen ergänzt.

21

                                                
18

 Vgl. ebenda. 
19

  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) (2006): Leitbilder und  
 Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, Berlin, S. 8. 
20

 Vgl. ebenda, S. 28. 
21

  Vgl. Proske, Matthias (2008): Flächendeckendes Regionalmanagement - Ein Anforderungspro-
 fil, Saarbrücken, S. 10. 
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Abb.  4: Vergleichende Darstellung des formellen und informellen Planungs-
instrumentariums 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Fürst, Dietrich (2001): Regionalmanagement als Instrument einer nach-
haltigen Raumentwicklung, in: Behrens, Hermann et al (2001): Regio-
nalmanagement - Der Weg zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung, 
Neubrandenburg, in: Schriftenreihe der Fachhochschule Neubranden-
burg - Reihe A Band 15, S. 5. 

Diese Ausrichtung der Planung hin zu verstärkt wettbewerbsorientierten Steue-
rungsansätzen geht gleichzeitig einher mit dem Bedeutungszuwachs der regionalen 
Ebene. Während sich bis in die 1980er Jahre die Planung noch auf die kommunale 
Ebene konzentrierte, gewinnt mittlerweile die regionale Ebene immer mehr an Be-
deutung. Davor war die Planung auf regionaler Ebene im Wesentlichen geprägt von 
Einzelfallbetrachtungen mit regional-ökonomischer Schwerpunktsetzung. Neben 
dem bereits erwähnten Aufbau von Planungsverbänden zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts zählen hierzu allenfalls die Gründung von Planungsgemeinschaften in den 
mitteldeutschen Industrierevieren in den 1920er und 1930er Jahren oder die ersten 
Ansätze von rechtlichen Grundlagen zur Übertragung von Landesplanungsaufgaben 
auf regionale Zuständigkeiten Ende der 1950er Jahre. Die rechtliche Verankerung 
sowie eine erste materielle Ausgestaltung begann hingegen erst Anfang der 1970er 
Jahre mit der Aufstellung so genannter Regionalpläne. Diese dienen „als flächen-
haftes Grobraster für die Entwicklung und Ordnung der Region“

22
und zielen darauf 

ab, die regionale Wirtschaftsstruktur umfassend und vor allem gleichwertig zu ver-
bessern. Darauf aufbauend entwickelten sich seit den 1980er Jahren bis heute neue 
Ansätze im Bereich der Regionalplanung, wie beispielsweise Teilraumgutachten, 
Regionale Entwicklungskonzepte oder eben auch Regionalmanagementinitiativen. 
Auch das heute institutionalisierte Leitbild der endogenen Regionalentwicklung hatte 
in dieser Zeit seinen Ursprung.

23
Diese Tendenz zu einer vermehrten Regionalpla-

nung begründet sich ebenfalls vorrangig in den geänderten gesellschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen. Der sich vollziehende demographische Wandel stellt insbe-
sondere kleine Kommunen vor neue Herausforderungen. Infrastruktureinrichtungen 
können oftmals nicht mehr von einer Kommune alleine getragen werden, woraus 
sich die Notwendigkeit kommunaler Zusammenschlüsse ergibt. Daneben steigt 

                                                
22

  Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998): Regionalmanagement - Ein neues Instrument der Lan- 
 des- und Regionalplanung, Augsburg, in: Schriften zur Raumordnung und Landesplanung, 
 Band 4, S. 87. 
23

 Vgl. ebenda, S. 84-92. 
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durch die zunehmende Globalisierung der Wettbewerbsdruck zwischen den Räu-
men. Aufgrund des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungshandels so-
wie der Niederlassungsfreiheit wächst zudem die Bedeutung von attraktiven Stand-
ortgegebenheiten. Nur Regionen mit vielfältiger Wirtschafts- und Sozialstruktur und 
abwechslungsreicher Naturlandschaft können sich im Wettbewerb um Unterneh-
men, Arbeitskräfte und Investoren gut positionieren. Aber auch die Siedlungsent-
wicklung hat Einfluss auf den Bedeutungsgewinn der Regionen. Das Zusammen-
wachsen einzelner Ortschaften beziehungsweise die Ausbildung von Stadtland-
schaften bei gleichzeitig größer werdenden Aktionsradien der Bewohner durch die 
Trennung von Arbeits- und Wohnort lassen regionale Räume mit eigener Sozialbe-
ziehung und Identitätsausbildung entstehen. Zusätzlich erfolgt im ökologischen Be-
reich ein Wandel, indem kleine isolierte Biotope zugunsten regionaler Biotop-
Verbundsysteme aufgegeben werden. In politisch-administrativer Hinsicht versucht 
man diese Entwicklungen nicht nur durch die Erarbeitung innovativer Konzepte, 
sondern auch durch die Europäische Strukturpolitik zu fördern.

24

Für das räumliche Planungssystem bedeutet dies, dass sich die regionale Ebene 
immer mehr zum wichtigen Verbindungsglied zwischen Bundes- beziehungsweise 
Landesebene und kommunaler Ebene entwickelt. Einerseits müssen die Ziele und 
Leitvorstellungen der übergeordneten Ebene beachtet werden, andererseits die 
Entwicklungserfordernisse der einzelnen Kommunen Berücksichtigung finden. Eine 
gesetzliche Verankerung ist dabei unumgänglich. Im § 9 Abs. 1 des Bundesrau-
mordnungsgesetzes (ROG) ist nicht nur die Aufstellung von Regionalplänen als 
Pflichtaufgabe festgelegt. Gleichzeitig kann nach § 204 des Baugesetzbuchs sowie 
nach § 9 ROG in gegebenen Fällen ein Plan entwickelt werden, welcher zugleich  
die Funktion eines Regionalplans sowie die eines gemeinsamen Flächennutzungs-
plans übernimmt. Darüber hinaus können nach § 9 Abs. 5 ROG den Trägern der 
Regionalplanung weitere Aufgaben übertragen werden.

25
 Dies bedeutet, dass der 

Aufgabenbereich der Regionalplanung auch in rechtlicher Hinsicht immer weiter 
ausgestaltet wird. Neben dem bisherigen Aufgabenspektrum, zu welchem neben 
den regionalplanerischen Tätigkeiten auch die Teilnahme an formalen Beteiligungs-
verfahren, die Mitarbeit bei der Aufstellung von Zielen der Raumordnung und Lan-
desplanung als auch die Beteiligung an Förderprogrammen zählen, beinhaltet die 
Arbeit der Regionalplanung immer öfter die direkte Förderung der regionalen Ent-
wicklung mittels innovativer Ansätze.

26
 Dies macht allerdings auch neue Hand-

lungsmuster erforderlich. Dazu zählen im Wesentlichen ein prozesshaftes Vorge-
hen, eine aktive Konsensbildung, eine strategische Orientierung sowie eine nach-
haltige Zielsetzung.

27
 Flexible Instrumente und angemessene, auf die jeweiligen 

Problemfelder bezogene Methoden für die Umsetzung sind hierfür unumgänglich, 
wodurch die Ausgestaltung und Erweiterung des informellen Instrumentariums in 
der Raumplanung immer notwendiger wird. Gleichzeitig wird aus wissenschaftlicher 
Sicht für eine Modernisierung und Vereinfachung des deutschen Raumplanungssys- 

                                                
24

  Vgl. Proske, Matthias (2008), a.a.O., S. 16-23. 
25

 Vgl. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1997
 (BGGBI.  S.  2081), zuletzt geändert durch Art. 10 G zur Beschleunigung von Planungsverfah-
 ren für Infrastrukturvorhaben vom 9. Dezember 2006 (BGBI S. 2833).
26

 Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 92-97. 
27

  Vgl. ebenda, S. 26. 
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tems im Sinne der Vorstellung „ein Raum - ein Plan“
28

 plädiert, um die stetig wach-
sende „Planungsflut“ auf den Raum zu begrenzen beziehungsweise zu minimieren. 
Anstatt eines Nebeneinanders von sich überlagernden Planungsstrukturen sollen 
hierdurch mehr Eindeutigkeit und Klarheit der Planungsziele erzielt, die Aktualität 
der Planaussagen erhöht sowie die Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Planung 
für die Öffentlichkeit verbessert werden.

29
 Für zukünftige Planungs- und Entwick-

lungsprozesse eines Raumes wird es daher immer entscheidender werden, einen 
untereinander gut abgestimmten Instrumenten-Mix zu erreichen und neue Projekt-
ideen im Rahmen bestehender Strukturen umzusetzen. Statt eines Nebeneinanders 
von unterschiedlich ausgestalteten Steuerungsansätzen wird die Koordination aller 
raumwirksamen Planungen immer stärker erforderlich.

2.2   Definition und Begriffsabgrenzung des Regionalmanagements 

Das Konzept des Regionalmanagements basiert auf der Idee, alternative Entwick-
lungen der Regionen aus sich selbst heraus in Ergänzung zur staatlichen Regional-
politik zu schaffen und bestehende Herausforderungen aktiv und nachhaltig zu ge-
stalten.

30
  

Aufgrund der Komplexität und der vielseitigen Anwendung des Ansatzes in der Pra-
xis sowie seiner bisherigen Entwicklungstendenzen existieren zahlreiche unter-
schiedliche Definitionsansätze, welche allerdings alle im Wesentlichen die gleichen 
Aspekte beinhalten. In der heutigen Auffassung wird der Begriff demnach weitest-
gehend verstanden als „ein auf der regionalen Ebene ansetzendes, informelles 
Handlungskonzept prozeduraler Diskurssteuerung, um Hemmnisse der Regional-
entwicklung abzubauen und Entwicklungsoptionen durch kollektiv getragene Pla-
nungs- und Umsetzungsbemühungen zu eröffnen“

31
.  

Aufgrund seiner Unverbindlichkeit beziehungsweise der Selbstbindung der beteilig-
ten Akteure durch kooperative Beteiligungsprozesse, seiner Handlungs- und Um-
setzungsorientierung sowie seiner flexiblen Ausgestaltung zählt der Regionalmana-
gementansatz zu den so genannten „weichen“ Instrumenten und ergänzt als strate-
gisches Steuerungsinstrument die normativen Instrumente der Raumordnung im 
Wesentlichen auf regionaler Ebene. In diesem Sinne kann der Regionalmanage-
mentansatz in unterschiedlicher Dimension in die Raumordnung, Landes- und Re-
gionalplanung eingebettet werden: 

� In materiell-normativer Dimension bezeichnet Regionalmanagement eine neue 
Planungsphilosophie, welche „alle bestehenden planerischen Ansätze, also ins-
besondere die bestehenden Planungsinstrumente, durchdringt und ein durch-
gängiges Prinzip darstellt“

32
. 

                                                
28

 Peithmann, Ortwin (2008): Ein Raum - ein Plan - Vorschlag für eine Reform der Raumnutzungs- 
planung, in: Raumforschung und Raumordnung, Heft 5/2008, S. 429.

29
  Vgl. ebenda. 

30
  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  

Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 1. 
31

  Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 942. 
32

  Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 169. 
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� In instrumentell-operativ-strategischer Dimension stellt Regionalmanagement ein 
neues Instrument dar, „das einen eigenständigen Stellenwert in der Raumord-
nung und Landesplanung erhält“

33
. 

Die planerische Bezugsebene dieses Ansatzes ist die Region, wobei es sich in die-
sem Kontext um kein administrativ klar abgrenzbares Raumgebilde handelt, son-
dern sich die Region lediglich als eine in der Regel über die kommunale Ebene hin-
ausgehende Verhandlungs-, Kooperations- und Umsetzungsebene darstellt.

34
  

Die Grundlage für dieses Instrument bildet der aus den Wirtschafts- und Verwal-
tungswissenschaften stammende Managementansatz.

35
 Der Begriff Management 

leitet sich vom englischen Wort „to manage“ beziehungsweise vom lateinischen Be-
griff „manus“ ab und bedeutet soviel wie „führen“ oder „handhaben“. In der freien 
Wirtschaft  ist Management die „Bezeichnung für die Führung von Institutionen jeder 
Art (zum Beispiel Unternehmen, Verbände, Parteien) sowie für die Gesamtheit der 
Personen, die diese Funktion ausüben“

36
. Während allerdings der Begriff zu Beginn 

der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion die Organisation der arbeitsteiligen 
Betriebsführung und Produktion beschrieb, bezeichnet Management heute vorran-
gig einen Teilbereich der Unternehmensführung.

37
 Diese hat als Aufgabe die best-

mögliche Ausgestaltung des Prozesses der betrieblichen Leistungserstellung und     
-verwertung, um die Unternehmensziele auf höchstmöglichem Niveau zu errei-
chen.

38
 Als Prozessphasen umfasst Management dabei folgende grundlegende 

Schritte:
39

� Problemstellung und Planung (inkl. Zielplanung): In der ersten Phase erfol-
gen eine Analyse der Problembereiche sowie eine darauf aufbauende Konkreti-
sierung der Unternehmensziele. Zur Erreichung dieser Ziele werden anschlie-
ßend verschiedene Möglichkeiten, so genannte Handlungsalternativen, entwickelt 
und bewertet. 

� Entscheidung: In der Praxis können allerdings nicht alle Alternativen realisiert 
werden. Demnach erfolgt in einem zweiten Schritt die Auswahl der Alternative mit 
dem höchsten Zielerreichungsgrad. 

� Ausführung: Zur Erreichung der Vorgaben der gewählten Handlungsalternative 
werden in der Phase „Ausführung“ die geeigneten Maßnahmen zur Realisierung 
des Vorhabens ergriffen.  

� Kontrolle: Die gleichzeitig einsetzende Kontrollphase ist die Feststellung von 
Planabweichungen, welche ein frühzeitiges Gegensteuern ermöglicht. 

Ergänzend dazu müssen während des gesamten Prozessablaufs eine umfassende 
Informationsgrundlage sowie eine Koordination aller Teilbereiche gewährleistet sein. 

                                                
33

  Ebenda. 
34

  Vgl. Proske, Matthias (2008), a.a.O., S.32. 
35

  Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 128.
36

  F.A. Brockhaus GmbH (Hrsg.) (2005): Der Brockhaus in zehn Bänden - Band 6, Leipzig, S.  
 3860.
37

  Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 129. 
38

  Vgl. Wöhe, Günter / Döring, Ulrich (200522): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftsleh- 
 re, München, in: Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, S. 62.
39

  Vgl. ebenda, S. 62-65.
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In funktioneller Hinsicht umfasst Management hierfür alle zur Verwirklichung der 
Ziele notwendigen Handlungsweisen, wohingegen in institutioneller Hinsicht die zur 
Ausübung der Aufgaben notwendigen Akteure betrachtet werden. 

Im öffentlichen Bereich hat der einsetzende gesellschaftliche, technologische und 
demographische Wandel in den letzten Jahrzehnten zur Einführung von markt- und 
betriebswirtschaftlichen Strukturen geführt. Jedoch hat bereits der Nationalökonom 
Max Weber zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannt, dass ein Staat hinsichtlich sei-
ner Grundstruktur einen ähnlichen Aufbau wie ein Betrieb aufzuweisen hat. „Beide 
sind vielmehr im Grundwesen ganz gleichartig. Ein Betrieb ist der moderne Staat, 
gesellschaftswissenschaftlich angesehen, ebenso wie eine Fabrik: das ist gerade 
das ihm historisch Spezifische.“

40
Doch erst die veränderten Anforderungen an den 

öffentlichen Sektor bewirkten Neuerungen und eine gewisse Entbürokratisierung der 
Verwaltungstätigkeit, um das Aufgabenspektrum kostengünstiger, effektiver, effizi-
enter und flexibler gestalten und erfüllen zu können. Dazu zählen die wachsende 
Unübersichtlichkeit und Komplexität der Sachverhalte, der dynamische Wandel der 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die vermehrte Vernetzung und Multi-
kausalität der Wirkungszusammenhänge. Diese erforderten neuartige Steuerungs-
formen. Diese Anwendung von betriebswirtschaftlichen und institutionsökonomi-
schen Konzepten im Bereich des öffentlichen Sektors wird als Public Management 
bezeichnet und setzt an verschiedenen Bereichen an. Dazu zählen beispielsweise 
die Privatisierung von Staatsbetrieben oder die Einführung von E-Government-
Strukturen.

41

Bei der Übertragung in die Raumplanung wird der Managementansatz als neuartige 
Steuerungsform verstanden, welche, ebenso wie im Bereich des Public Manage-
ments, versucht, den erhöhten gesellschaftspolitischen Anforderungen gerecht zu 
werden und diesem wirkungsvoll zu begegnen.  

Die Handlungsprinzipien des Instruments Regionalmanagement basieren in diesem 
Sinne im Wesentlichen auf Kooperation, Koordination aller Themenkomplexe und 
gemeinsamer Konsensfindung bei Problembereichen, Moderationsmaßnahmen so-
wie umsetzungsbezogenen Handlungsmaßnahmen. Die Strukturen weisen dabei 
nicht nur marktwirtschaftliches Denken auf, sondern umfassen zudem eine hohe 
Flexibilität, ein zielgruppenspezifisches und adressatengerechtes Denken, einen 
prozesshaften Charakter, ein hohes Anpassungsvermögen an veränderte Situatio-
nen, eine hohe Integrationsfähigkeit, eine hohe Innovationsfähigkeit sowie Maß-
nahmen zur Evaluation.

42
Im Unterschied zur formellen Regionalplanung mit relativ 

statischer Ausrichtung und flächenbezogenem Vorgehen bildet Regionalmanage-
ment ein dynamisches, projektbezogenes Konzept mit selektivem Ansatz. Zudem ist 
es nur gering ordnungsorientiert ausgerichtet. Stattdessen weist es aufgrund seiner 
in hohem Maße raumbedeutsamen Projekte einen hohen regionalpolitischen Bezug 
auf. Daneben basiert es im Gegensatz zur klassischen Regionalplanung auf kollek-
tiver Selbstorganisation anstatt die Planung über Dritte zu erarbeiten und den regio-
nalen Akteuren nur den Umsetzungsprozess zu überlassen.

43

                                                
40

  Weber, Max (19725): Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, S. 825. 
41

 Vgl. Thom, Norbert / Ritz, Adrian (20084): Public Management - Innovative Konzepte zur Füh-
rung im öffentlichen Sektor, Wiesbaden, S. 3-7. 

42
  Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 175. 

43
 Vgl. Fürst, Dietrich (2001), a.a.O., S. 4-5. 
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Das Instrument Regionalmanagement stellt allerdings nicht den einzigen Ansatz der 
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung mit flexiblen, innovativen Strukturen 
dar. Teilraumgutachten, Regionalforen und -konferenzen, Regionale Entwicklungs-
konzepte, Regionalmarketing oder das Regional Governance zählen ebenfalls zu 
den neuen Instrumenten der Regionalentwicklung und weisen gleichartige inhaltli-
che und strukturelle Ansätze auf. Dennoch können diese nicht analog zum Regio-
nalmanagement verwendet werden, da sie nicht in allen Punkten ineinander greifen. 
So kann Regionalmarketing als Teilaufgabe des Regionalmanagements angesehen 
werden, da es inhaltlich kürzer greift und sich überwiegend auf die Vermarktung und 
Imagebildung einer Region begrenzt, während Regionalmanagement auch die Ge-
staltung der zu vermarktenden Region umfasst.

44
 Regional Governance geht hinge-

gen über den Ansatz des Regionalmanagements hinaus und „bezeichnet Formen 
der regionalen Selbststeuerung in Reaktion auf Defizite sowie als Ergänzung der 
marktlichen und der staatlichen Steuerung“

45
.  

2.3   Entwicklungslinien des Regionalmanagementansatzes 

Die Ursprünge des Instruments Regionalmanagement zeichneten sich in Frank-
reich, Großbritannien, Österreich und der Schweiz Anfang der 1980er Jahre ab, al-
lerdings mit unterschiedlichen konzeptionellen Hintergründen und räumlichem Um-
griff. Während in Österreich und der Schweiz die Aufwertung peripherer Räume 
durch eine endogene Regionalentwicklung im Vordergrund stand, wurde in Großbri-
tannien „angesichts der Krise altindustrialisierter Regionen und der wirtschaftspoliti-
schen Konzeption des Thatcherismus“

46
 Regionalmanagement als regionale und 

kommunale Wirtschaftspolitik angesehen, welche parallel zur Deregulierung und 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben durchgeführt wurde. In Österreich und der 
Schweiz konzentrierte sich der Ansatz dabei vorrangig auf die kleinräumige Ebene, 
wohingegen sich das Regionalmanagement in England sowohl auf kleinräumige 
Einheiten als auch auf die gesamte regionale Ebene bezog.  

In der Bundesrepublik Deutschland gewinnt das Konzept seit Anfang der 1990er 
Jahre bei wissenschaftlichen und politischen Akteuren immer mehr an Bedeutung. 
Dabei stand, wie beispielsweise auch in Österreich, „die Nutzung endogener Poten-
ziale in peripher gelegenen Regionen bei der Initiierung erster Regionalmanage-
mentinitiativen im Vordergrund“.

47
 Allerdings ging in der Bundesrepublik Deutsch-

land die Einführung von Regionalmanagementstrukturen nicht von der Bundesebe-
ne aus, wodurch eine stringente bundeseinheitliche Vorgabe gänzlich fehlt. Statt-
dessen bewirken die unterschiedlichen Herangehensweisen der Bundesländer eine 
stark differenzierte und nicht flächendeckend ausgeprägte Regionalmanagement-
landschaft. Während die ersten Aktivitäten eines Regionalmanagementansatzes in 
Nordrhein-Westfalen initiiert wurden, hat Bayern mittlerweile die Vorreiterrolle unter 
den Bundesländern inne. Demzufolge gibt es bei den jeweiligen Regionalmanage-
mentinitiativen auch unterschiedliche Herangehensweisen. Während auf der einen 
Seite Regionalmanagementkonzepte von Seiten der Landesregierung initiiert wer-

                                                
44

  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  
 Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 3. 
45

  Fürst, Dietrich (2004): Regional Governance, in: Benz, Arthur (Hrsg.) et al (2004): Governance – 
Regieren in komplexen Regelsystemen - Eine Einführung, Wiesbaden, in: Lehrbücher 
Governance, Band 1, S. 46. 

46
  Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 153. 

47
  Proske, Matthias (2008), a.a.O., S. 38. 
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den und sozusagen den Top-Down Ansatz verfolgen,  gibt es auf der anderen Seite 
auch kleinräumige Initiativen, welche als Bottom-Up Ansatz verstanden werden 
können. Die Übergänge dieser Herangehensweisen sind allerdings fließend, da 
auch auf regionaler Ebene Initiativen hervorgebracht werden.  

Die Initiativen der Landesregierungen, im Umgriff des gesamten Bundeslandes oder 
im Umfang eines größeren zusammenhängenden Teilraumes, entstehen mit um-
fangreicher finanzieller, personeller und organisatorischer Ausstattung und basieren 
zumeist auf der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese Ini-
tiativen sind zumeist den wirtschaftsbezogenen Behörden direkt unterstellt und um-
fassen somit als Aufgabenspektrum neben dem Regional- und Standortmarketing 
vor allem den Schwerpunkt Wirtschaftsförderung. Als Beispiele können hierfür die 
Landesentwicklungsgesellschaft Niedersachsen (NILEG), die bayerische Dachmar-
ke „Allianz Bayern Innovativ“, welcher alle bayerischen Regionalmanagementinitiati-
ven unterstellt sind, oder die Initiative für das Ruhrgebiet genannt werden. Grün-
dungsimpulse auf überörtlicher Ebene werden von den jeweiligen Planungsregionen 
veranlasst. Dabei wurden auf Basis Regionaler Raumordnungsprogramme koopera-
tive Abstimmungsplattformen in Form von Regionalkonferenzen aufgebaut,  welche 
als Anlaufstelle zur Umsetzungs- und Projektkoordination fungieren. Beispielhaft 
können diesbezüglich die Initiativen der vier Planungsregionen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern angeführt werden. Auf lokaler Ebene gehen Initiativen von 
Landkreisen oder regionalen Interessensgruppen, wie beispielsweise Landwirten, 
Gastronomie-, Handwerksbetrieben oder Wissenschafts- und Forschungseinrich-
tungen, aus. Die Finanzierung und Organisation erfolgt aus eigenen Kräften, wobei 
in manchen Fällen finanzielle Zuschüsse seitens der Landesregierung erfolgen. In-
haltlich geht es hierbei vorrangig um stadt- und dorfbezogene Problem- bezie-
hungsweise Themenfelder, in welchen alle anstehenden Projekte beziehungsweise 
Maßnahmen koordiniert und abgestimmt werden. Als Beispielinitiativen können die 
Initiative der Rhön, das „Regionale Zentrum für Wissenschaft, Technik und Kultur“ 
(RWZ), oder die Initiative im hessischen Landkreis Wetterau, „Eigenständige ländli-
che Wirtschaftsentwicklung im Wetteraukreis“, aufgezählt werden.

48

2.4   Bausteine des Regionalmanagements 

Neben der Darstellung der grundlegenden Dimension des Regionalmanagements 
bedarf es darüber hinaus der Beschreibung der operativen Elemente des Instru-
mentes, um die Aufgaben- und Handlungsfelder aber auch die Möglichkeiten der 
räumlichen, organisatorischen, finanziellen und beteiligungsstrukturellen Ausgestal-
tung aufzuzeigen. 

2.4.1  Aufgaben eines Regionalmanagements 

Ein Regionalmanagement hat zum Ziel, alle strukturpolitisch relevanten Akteure ei-
ner Region zu aktivieren, deren für die Entwicklung der Region bedeutenden Aktivi-
täten zu bündeln und sie zur Kooperation zu ermuntern.

49
„Dabei versucht der An-

satz die regional vorhandenen, endogenen Potenziale in einer strategischen Per-
spektive auszuschöpfen und Selbsthilfekräfte zu mobilisieren, indem er kollektiv ge-

                                                
48

  Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 153-157. 
49

  Vgl. Löb, Stephan, a.a.O., S. 57. 
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tragene Lernprozesse ermöglicht, über die gemeinsame Zielvorstellungen erarbei-
tet, projektbezogen operationalisiert und in die Umsetzung gebracht werden.“

50

Daraus resultieren für ein Regionalmanagement zahlreiche Aufgabenbereiche, wel-
che allerdings je nach Gebietsstruktur und räumlicher Ausdehnung schwerpunkt-
mäßig unterschiedlich ausgestaltet sein können. Im Wesentlichen sind dies:

51

� Ein Regionalmanagement fördert die Entwicklung von Visionen und Leitbil-
dern sowie zukünftige Entwicklungsstrategien in der Region.
Die Initiierung von Visionen und Leitbildern sowie von zukünftigen Entwicklungs-
strategien bezweckt, aufbauend auf den räumlichen und strukturellen Gegeben-
heiten der Region, die Schaffung erster Ansatzpunkte für eine positive zukünftige 
Entwicklung.  

� Ein Regionalmanagement weist Entwicklungslinien und Handlungsfelder 
für die Region auf. 
Das Regionalmanagement zeichnet sich vor allem dadurch aus, Kernprobleme 
der Region zu erkennen und zu analysieren sowie Stärken herauszuarbeiten, um 
ein Handlungsspektrum für die Region zu erarbeiten und somit die Entwicklungs-
hemmnisse zu mindern. Wesentlich sind dabei die Konzentration auf ein oder 
mehrere Problemfelder und der Aufbau von Kooperationen zwischen den Akteu-
ren. 

� Ein Regionalmanagement weckt, organisiert und gestaltet Prozesse mittels 
Maßnahmen und Projekten für eine Region. 
Die Umsetzung von Handlungsfeldern mittels Maßnahmen und Projekten bietet 
einer Region jeweils konkrete positive Entwicklungen, wie beispielsweise die 
Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplätzen oder die Erhöhung des Be-
kanntheitsgrades der Region.  

� Ein Regionalmanagement unterstützt die Initiativbereitschaft innerhalb ei-
ner Region. 
Die fachübergreifende Zusammenarbeit aller regionalen Akteure bei einem Regi-
onalmanagementkonzept erzeugt insbesondere an den Schnittstellen von Zu-
ständigkeiten vorhandener Einrichtungen neues Handlungspotenzial und hilft Zu-
ständigkeitslücken in der regionalen Institutionslandschaft zu schließen. Dies wird 
insbesondere durch die Prozesssteuerung als auch durch die Möglichkeit der Ak-
quirierung von Fördermitteln erreicht.  

� Ein Regionalmanagement fördert die Ausgestaltung eines Umfelds, durch 
welches eine regionale Identität ausgebildet und ein regionales Humankapi-
tal aktiviert werden kann sowie kreative Milieus herauskristallisiert werden 
können. 
Die Initiierung von Entwicklungen und die Zusammenarbeit der verschiedensten 
Akteure bewirken einen aktiven Wissenstransfer und -austausch. Dies veranlasst, 
dass neue kreative Milieus entstehen und ein erhöhter Austausch durch den Auf-
bau leistungsstarker regionaler Netzwerke stattfindet. Zudem werden Problemlö-
sungsprozesse durch Verfahren wie Moderation und Mediation gesteigert.  

                                                
50

 Ebenda. 
51

  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Mai- 
er, Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 2-4. 
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� Ein Regionalmanagement leistet Vorteile im regionalen Wettbewerb und 
fördert die Vermarktung der Region.
Koordinierungsleistungen mittels regionaler Arbeitsteilung und Kooperation be-
wirken verbesserte Chancen im Kampf um die Positionierung im kommunalen 
und regionalen Wettbewerb, indem die vorhandenen Ressourcen gebündelt und 
kostenintensive Aufgabenfelder aufgeteilt werden können. Daneben macht Regi-
onalmanagement durch seine Projekte und Prozesse die vorhandenen Potentiale 
in Form von „Produkten“ greifbar. Dabei kann in das so genannte Binnen- und 
Außenmarketing differenziert werden. Während das Binnenmarketing darauf ab-
zielt, eine regionale Identität und ein Regionalbewusstsein aufzubauen, stellt das 
Außenmarketing eine Standortwerbung dar. 

� Ein Regionalmanagement führt kontinuierliche Evaluationen und eine steti-
ge Kontrolle der Entwicklungen durch. 
Ein Regionalmanagementkonzept steuert bereits während seiner Prozessphasen 
aber auch darüber hinaus auf Basis der Selbststeuerung und -verantwortung fort-
laufende Kontrollen, Rückkopplungen und Ergänzungen. Dies bewirkt, dass die 
Planung an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst als auch in-
nerhalb des Planungsprozesses optimiert werden kann. 

2.4.2  Räumlicher Wirkungskreis eines Regionalmanagements 

Der räumliche Bezugsrahmen des Regionalmanagements variiert ebenso wie das 
Aufgabenspektrum je nach Anforderungsprofil des Raumes und wird ebenso wie 
der Begriff „Region“ von der Größenordnung her nicht konkret abgegrenzt.  

Unter „Region“ versteht man im Allgemeinen „einen aufgrund bestimmter Merkmale 
abgrenzbaren, zusammenhängenden Teilraum mittlerer Größenordnung in einem 
Gesamtraum“

52
. Demnach umfasst die Region einen Raum, welcher über den örtli-

chen Zusammenhang hinausgeht, aber unterhalb der Staats- beziehungsweise 
Landesebene angesiedelt ist.

53
  

Wie bereits angedeutet, stellt die regionale Ebene im Zusammenhang zum Regio-
nalmanagement eine über den örtlichen Raum hinausgehende Arbeits- bezie-
hungsweise Umsetzungsebene dar. Das räumliche Spektrum des Regionalmana-
gementansatzes reicht somit von interkommunalen Kooperationen von einzelnen 
Gemeinden über interkommunale Zusammenarbeit auf Landkreisebene bis hin zur 
Ebene von Planungsgemeinschaften beziehungsweise Regierungsbezirken. We-
sentlich ist demnach, dass das Regionalmanagement räumliche Teilbereiche zu-
sammenfasst, welche 

� in funktioneller Hinsicht, beispielsweise mittels bereits bestehender Netzstruktu-
ren, Kommunikations- oder Kooperationsstrukturen, Zusammenhänge aufweisen,  

� regionale oder gemeinsame sektorale Problemfelder oder Handlungserfordernis-
se besitzen, 

� gleiche Interessenspositionen vertreten und/oder 

� gleiche politische beziehungsweise ideologische Regionsvorstellungen aufwei-
sen.

54

                                                
52

  Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 919. 
53

  Vgl. ebenda. 
54

  Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 180. 



20

Letztendlich kann die räumliche Bezugsebene eines Regionalmanagements nach 
unten beziehungsweise nach oben in gewissem Maße eingegrenzt werden. So ist 
es zwar möglich, ein singuläres Projekt mit einem bereits festgelegten Standort in 
einer einzelnen Kommune als Regionalmanagementansatz anzuführen. Allerdings 
nur, wenn dieses Projekt gleichzeitig einen gewissen inhaltlichen Umfang besitzt, 
welcher mit regionalen Stellen abgestimmt werden muss. Ebenso kann auch in der 
Größendimension eines Bundeslandes ein Regionalmanagement entstehen. Aller-
dings wird dabei bei der Umsetzung auf die regionalisierten dezentralen Organisati-
onsstrukturen verwiesen. Der räumliche Wirkungskreis des Regionalmanagements 
richtet sich demnach nach dessen Effizienz, welche im Regelfall im Bereich der re-
gionalen Ebene angesetzt ist.

55

2.4.3 Organisationsstruktur und Rechtsform eines Regionalmanagements 

Die Auswahl der Organisationsform und -struktur hängt maßgeblich von den zu er-
reichenden Zielen und Aufgaben des Regionalmanagements ab.

56
 Hierbei gilt der 

Grundsatz, „die Regionalmanagements so einzurichten und mit Ressourcen auszu-
statten, dass sie die definierten Aufgaben bewältigen können.“

57
 Die Vorgabe eines 

allgemein gültigen Ablaufschemas für ein erfolgreiches Regionalmanagement ist al-
lerdings nicht möglich. Vielmehr ist die Anordnung wie auch die Organisation der 
einzelnen Prozessbausteine für jeden Untersuchungsraum aus den vorherrschen-
den Gegebenheiten abzuleiten.

58
 Dies macht es erforderlich, bereits in einer frühen 

Phase des Regionalmanagements die Organisationsstruktur festzulegen. Die Aus-
wahl der Organisationsform ist auf der Grundlage eines, sich mit allen regionalen 
Gegebenheiten befassenden Handlungskonzeptes zu treffen.

59
 Die Untersuchungs-

schwerpunkte eines solchen Konzeptes liegen hierbei in einer Analyse der Aus-
gangssituation (Problemanalyse), in einer Identifikation von Entwicklungsschwer-
punkten (Stärken-Schwächen-Analyse sowie Chancen-Risiken-Analyse), in der 
Entwicklung von Handlungsfeldern (Projektidentifikation) sowie im Aufbau von regi-
onalen Steuerungsstrukturen.

60
  

Bei der Wahl der Organisationsform ergibt sich für das Regionalmanagement daher 
eine Reihe von Möglichkeiten. Wie bereits erwähnt, ist die Effizienz eines Regio-
nalmanagements in erheblichem Maße von den organisatorischen und institutionel-
len Strukturen abhängig.

61
 Das Regionalmanagement als informelles Instrument be-

sitzt im Verhältnis zur Regionalplanung keine gesetzlich verankerte Bindungswir-
kung sondern beinhaltet als institutionalisierte Planung darüber hinaus ergänzende 
Funktionen. Vor diesem Hintergrund ist der Regionalmanagementansatz überwie-
gend von hoher Adressatenorientierung, Freiwilligkeit und Selbstbindungsbereit-
schaft der beteiligten Akteure geprägt.

62
 Losgelöst von dem Verhältnis zur Regio-
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  Vgl. ebenda, S. 181. 
56

  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  
 Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 13.    
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  Ebenda.
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  Vgl. Jekel, Thomas (1998): Regionalmanagement und Regionalmarketing - theoretische  
 Grunlagen kommunikativer Regionalplanung, Salzburg, S. 102.  
59

  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
(Hrsg.) (2008[b]): Regionalmanagement in Bayern - Im Netzwerk zum Erfolg, München, S. 10.  

60  Vgl. Fürst, Dietrich (2001), a.a.O., S. 9.
61  Vgl. ebenda, S. 182-185.
62  Vgl. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 948.
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nalplanung betrachtet, stehen allerdings vielfältige Organisationsformen des Regio-
nalmanagements zur Verfügung. Hierbei kann in Organisationsformen mit festen 
und rechtlich verankerten Strukturen und in Organisationsformen ohne feste und auf 
Freiwilligkeit basierte Strukturierungen unterschieden werden (vgl. Abb. 5).

63

Abb.  5: Mögliche Organisationsformen des Regionalmanagements 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 182 - 183. 

Die bereits vorgenommene Unterteilung in Organisationsformen mit beziehungswei-
se ohne feste Strukturen kann darüber hinaus weiter untergliedert werden. Hieraus 
ergeben sich vor allem die folgenden drei Organisationsformen mit rechtlich veran-
kerten Strukturen (beispielsweise über Vereinssatzungen oder geschlossene Ver-
träge) sowie zwei auf freiwilligen Zusammenschlüssen basierende Organisations-
formen (Vgl. Abb. 5). 

2.4.3.1 Organisationsformen mit rechtlicher Verankerung 

Wie bereits angesprochen entfaltet das Regionalmanagement als informelles In-
strument im Vergleich zu formellen Instrumenten der Landes- und Regionalplanung 
keine direkte Bindungswirkung. Allerdings kann ein Regionalmanagement trotzdem 
rechtlich bindend organisiert werden. Nachfolgend werden daher mögliche Organi-
sationsformen mit rechtlicher Verankerung eingehend beschrieben. 

                                                
63  Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 182-185.
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• Organisationsformen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft 

Als Instrument mit hohem Handlungs-, Umsetzungs- sowie Raumbezug besteht als 
Organisationsform mit öffentlich-rechtlicher Verankerung die Möglichkeit, dass die 
Trägerschaft des Regionalmanagements von der Regionalplanung oder aber von 
kommunalen Gebietskörperschaften (Landkreise oder Bezirke) übernommen wer-
den kann. Darüber hinaus kann die Trägerschaft auf regionale Planungsverbände, 
Regionalverbände oder aber Zweckverbände übertragen werden (vgl. Abb. 5).

64
 Bei 

der Organisation der Trägerschaft innerhalb der Verwaltung beziehungsweise im 
Bereich von Gebietskörperschaften liegen die Vorteile vor allem in dem Vorhanden-
sein klarer Entscheidungsstrukturen, leichtem Zugang zu Finanzquellen sowie in der 
Möglichkeit, das Regionalmanagement möglichst schnell initiieren zu können. Nach-
teile sind bei dieser Art der Organisation überwiegend in einem geringem innovati-
vem Spielraum und unflexiblen Entscheidungsstrukturen sowie in mangelnder Ak-
zeptanz bei Unternehmen und Akteuren zu sehen (vgl. Abb. 6).  

• Organisationen in halb-privater/halb-öffentlicher Trägerschaft 

Als Organisationsformen in halb-privater/halb-öffentlicher Trägerschaft kommen 
vorwiegend gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) oder 
aber auch Gründungen von Entwicklungsagenturen in Frage. Ein wesentlicher Vor-
teil ist dabei in der Einbindung privater wie auch öffentlicher Partner zu sehen. Da-
rüber hinaus ist es denkbar, ein Regionalmanagement auf Basis halb-öffentlicher 
Trägerschaft, beispielsweise in Form von Industrie- und Handelskammern oder 
Handwerkskammern, zu organisieren (vgl. Abb. 5).

65
 Verdeutlicht am Beispiel einer 

gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) liegt der Nutzen 
insbesondere in einer hohen Handlungsfähigkeit der Trägerorganisation, der Gestal-
tungsfreiheit der Geschäftsführung sowie in einer hohen Verbindlichkeit des Regio-
nalmanagements durch geleistete Kapitaleinlagen. Nachteilige Wirkungen dieser 
Organisationsform ergeben sich dabei hauptsächlich in der Erforderlichkeit eines 
hohen Gründungskapitals, einer hohen Verwaltungsbelastung durch Bilanzierungs-
pflichten sowie durch begrenzte Beteiligungsmöglichkeiten (vgl. Abb. 6). 

• Organisationen in privatrechtlicher Trägerschaft 

Die Organisation eines Regionalmanagements in privatrechtlicher Trägerschaft ist 
vor allem in der Form eines eingetragenen Vereins (e.V.) denkbar. Aufgrund hoher 
Flexibilität ermöglicht es diese Organisationsform, ein breites Spektrum von öffentli-
chen und privaten Interessensgruppen einzubinden. Weitere mögliche Organisati-
onsformen sind Stiftungen und Akademien. Hierbei bleibt allerdings zu erwähnen, 
dass Stiftungen ein hohes Finanzvolumen erfordern, „während Akademien eine 
eher konzeptionell-wissenschaftliche Ausrichtung eröffnen“

66
 (vgl. Abb. 5). Zu den 

wesentlichen positiven Aspekten der Organisation als eingetragener Verein (e.V.) 
gehören eine schnelle und kostengünstige Gründung, eine große organisatorische 
Gestaltungsfreiheit, politische Unabhängigkeit sowie ein guter Zugang zu Fördermit-
teln. Nachteilig wirken sich hingegen vor allem die Freiwilligkeit der beteiligten Ak-
teure sowie eine begrenzte Handlungsfähigkeit im wirtschaftlichen Bereich aus (vgl. 
Abb. 6). 

                                                
64  Vgl. ebenda, S. 182-184.
65  Vgl. ebenda, S. 184.
66  Ebenda.
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Abb.  6: Exemplarische Darstellung von Organisationsformen mit rechtlicher 
Verankerung 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
(Hrsg.) / Maier, Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 17-18. 

2.4.3.2 Organisationsformen auf Basis freiwilliger Zusammenschlüsse 

Im Vergleich zu Organisationsformen mit rechtlicher Verankerung sind die nachfol-
genden Trägerschaften überwiegend durch freiwillige Kooperationen geprägt. 

• Organisation in öffentlicher Trägerschaft ohne rechtliche Verbindlichkeit 

Die Organisation in öffentlichen Trägerschaften ohne rechtliche Verbindlichkeiten ist 
vor allem durch die Bildung kommunaler Arbeitsgemeinschaften oder kommunaler 
Zweckvereinbarungen denkbar. Die Kooperation der beteiligten Akteure basiert 
hierbei hauptsächlich auf Zweckgebundenheit sowie auf einer lockeren Form der 
Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Es bleibt allerdings zu erwähnen, dass 
bei dieser Form der Trägerschaft nur kommunale Akteure beteiligt werden können 
(vgl. Abb. 5).

67
 Verdeutlicht am Beispiel Kommunaler Zweckverbände liegen die vor-

teiligen Wirkungen dieser Organisationsform in einem guten Zugang zu Förderpro-
grammen sowie in der möglichen Einrichtung einer professionellen Geschäftsfüh-

                                                
67  Vgl. ebenda, S. 184-185.
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rung. Erhebliche Nachteile sind hingegen in einer begrenzten Beteiligungs- und 
Handlungsstruktur zu sehen (vgl. Abb. 7).  

• Organisation auf Basis freiwilliger Zusammenarbeit ohne rechtliche Ver-
ankerung 

Diese Form der Trägerschaft geht über die zuvor genannten Organisationsformen 
kommunaler Arbeitsgemeinschaften und Zweckvereinbarungen hinaus. Über Regi-
onalkonferenzen, Regionalforen und Arbeitsgruppen sowie Lenkungs- und Koordi-
nierungsausschüsse können alle regional- oder teilraumrelevanten Interessens-
gruppen in einem regionalen Management organisiert werden. Die Voraussetzung 
für den Erfolg dieser Organisationsform ist hierbei überwiegend in einer hohen Moti-
vations- und Integrationsbereitschaft, in der fachlichen Zielorientierung sowie in der 
Konsensbereitschaft bei Verteilungskonflikten regionaler Ressourcen zu sehen.

68

Verdeutlicht am Beispiel eines Forums beziehungsweise einer informellen Zusam-
menarbeit ergeben sich positive Effekte überwiegend aus einem geringen Grün-
dungsaufwand, einer hohen Flexibilität durch ergebnisoffene Prozesse sowie aus 
dem Fehlen formaler Vorgaben. Nachteilig wirken sich bei dieser Organisationsform 
als wesentliche Aspekte eine mangelnde Durchsetzungskraft und Förderfähigkeit, 
schwierige Konsensfindung und fehlende juristische Handlungsfähigkeit aus (vgl. 
Abb. 7).

Abb.  7: Exemplarische Darstellung von Organisationsformen auf Basis 
freiwilliger Zusammenschlüsse 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
(Hrsg.) / Maier, Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 17-18. 

2.4.4 Finanzierungsmöglichkeiten eines Regionalmanagements 

Die Finanzierung eines Regionalmanagements ist in hohem Maße von der gewähl-
ten Organisationsstruktur sowie von dem gemeinsamen Lösungswillen aller beteilig-
ten Akteure abhängig. Eine gesicherte Finanzierung und damit auch die Akquisition 
von Fördermitteln seitens der EU, des Bundes und der Länder ist für die Nachhal-
tigkeit und den Erfolg eines Regionalmanagements allerdings ebenso wichtig wie 

                                                
68  Vgl. ebenda.
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die Einbindung möglichst vieler Partner und Promotoren. Zu Beginn eines jeden 
Regionalmanagements müssen die beteiligten Akteure in einer ersten „Aktivie-
rungsphase“ für gemeinsame Entwicklungsanliegen begeistert werden. Dieser Pro-
zess der Sensibilisierung und Ideenfindung bedarf in aller Regel keines großen fi-
nanziellen Aufwands. Das Einleiten der Projektphase beziehungsweise die Umset-
zung identifizierter Projekte und darüber hinaus insbesondere die anfallenden Per-
sonal- und Sachkosten erfordern hingegen ein vergleichsweise hohes Finanzvolu-
men. Dies macht die Entwicklung eines über einen längeren Zeitraum verlässlichen 
Finanzplans notwendig. Zur Förderung der Transparenz und Akzeptanz der Kosten-
struktur sind bei der Entwicklung des Finanzierungsplans möglichst alle Partner und 
Promotoren einzubeziehen.  

Der bereits angesprochene Prozess der Ideenfindung und der Sensibilisierung er-
fordert bereits in einer frühen Phase des Regionalmanagements das Vorhandensein 
einer koordinierenden Stelle. Zur Verbesserung der Kommunikation aller beteiligten 
Akteure ist daher, unabhängig von der gewählten Trägerschaft (vgl. Punkt 2.4.3.) 
eines Regionalmanagements, bei jeder Organisationsform die Einrichtung eines 
Sekretariats oder einer Geschäftsstelle erforderlich. Dies macht es unerlässlich, ei-
nen hauptamtlichen Geschäftsführer sowie drei bis fünf wissenschaftliche Mitarbei-
ter und mindestens zwei Bürokräfte als personelle Struktur der Geschäftsstelle oder 
des Sekretariats zu installieren.

69
 Dieser erste Bedarf an Finanzmitteln ist allerdings 

vorrangig von der Art der gewählten Organisationsform abhängig und steigt schnell, 
falls weitere Fachkräfte benötigt werden. Darüber hinaus muss mit weiteren Kosten 
„für die Fortbildung der Regionalmanager, externe Beratung, kleinere Veranstaltun-
gen und Öffentlichkeitsarbeit“

70
 gerechnet werden.     

Die Finanzierung der angesprochenen Sach-, Personal- und Projektkosten kann nur 
in seltenen Fällen ohne die Akquisition von Fördermitteln bewältigt werden. Die an-
fallenden Kosten werden in der Regel durch Eigenmittel, welche beispielsweise 
durch Beiträge oder kommunale Umlagen beteiligter Akteure anfallen (vgl. Abb. 8), 
und durch Gelder aus Förderprogrammen in Kofinanzierung gedeckt. Die Möglich-
keit, Eigenmittel zu akquirieren, ist allerdings wieder in erheblichem Maße von der 
Organisationsstruktur des Regionalmanagements abhängig. Verdeutlicht am Bei-
spiel von Mitgliedsbeiträgen werden von Kommunen, Institutionen, Kammern und 
Verbänden aber auch von privaten Akteuren zur Akquirierung von Eigenmitteln Mit-
gliedsbeiträge für deren Mitgliedschaft erhoben. Darüber hinaus bietet sich aller-
dings auch die Möglichkeit an, Eigenmittel aus spezifischen Dienstleistungen des 
Regionalmanagements, beispielsweise in Form von Beratungshonoraren, zu gene-
rieren. Die Verwendung von Eigenmitteln zur Kofinanzierung der Förderprogramme 
erhöht das Interesse der beteiligten Akteure am Erfolg des Regionalmanagements 
und somit gleichzeitig den konkreten Projekterfolg.  

Die nachfolgende Graphik verdeutlicht zudem eine vielfältige Auswahl an möglichen 
Finanzierungsinstrumenten sowie Beispiele für deren Anwendung.   

                                                
69  Vgl. ebenda, S. 190.
70  Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  
 Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 24.
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Abb.  8: Potenzielle Finanzierungsinstrumente eines Regionalmanagements 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
(Hrsg.) / Maier, Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 25. 

2.4.5 Akquirierung von Fördermitteln im Rahmen eines Regionalmanage-
ments 

Wie bereits angesprochen können die Kosten für ein Regionalmanagement nur in 
den seltensten Fällen durch Eigenmittel getragen werden. Wesentlich häufiger ist 
daher, dass die Finanzierung des Regionalmanagements durch öffentliche Förder-
mittel unterstützt beziehungsweise ergänzt wird. Bei der Herkunft der finanziellen 
Zuwendungen wird in aller Regel zwischen Fördergeldern der EU, des Bundes so-
wie der Länder unterschieden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Gelder aus 
Wettbewerben einzelner Bundesministerien zu akquirieren. 

� In der Förderperiode 2000 bis 2006 waren auf Ebene der Europäischen Union 
finanzielle Zuwendungen vor allem durch die Gemeinschaftsinitiativen LEADER+, 
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INTERREG III und EQUAL möglich. Darüber hinaus wurden in den Zielgebieten 
1, 2 und 3 umfassende Strukturförderungsmaßnahmen angeboten, welche durch 
Phasing-Out-Förderung unterstützt werden konnten. Des Weiteren begünstigte 
die EU in der Förderperiode 2000 bis 2006 Projektträger in spezifischen Aktions-
bereichen über zusätzliche Programme (beispielsweise im Bereich erneuerbarer 
Energien ALTERNER oder RENET).    

Die neue Förderperiode 2007 bis 2013 hat wesentliche Veränderungen mit sich 
gebracht. Dies bewirkt auch Änderungen hinsichtlich der Förderrichtlinien für das 
Instrument Regionalmanagement. In der neuen Förderperiode können Regional-
managementinitiativen auf EU-Ebene über den Europäischen Landwirtschafts-
fonds (ELER), den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), den 
Europäischen Sozialfonds sowie über INTERREG IV a, b und c finanziell unter-
stützt werden (siehe Punkt 4.3.4.). 

� Maßnahmen der nachhaltigen Regionalentwicklung können auf Bundesebene
neuerdings vor allem im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben GAK (Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) und GRW (Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur) gefördert werden. Hierbei werden beispielsweise 
Ansätze bei der Durchführung agrarstruktureller Entwicklungsplanungen oder die 
Entwicklung regionaler Entwicklungskonzepte unterstützt. „Grundsätzlich dürfen 
hierbei auch „vorbereitende Managementaufgaben“ gefördert werden.“

71
 (siehe 

Punkt 4.3.4.)  

� Auf Ebene der Länder besteht ein breites Angebot an Fördermöglichkeiten. Je  
nach Bundesland bestehen verschiedene Programme zur Förderung von Wirt-
schafts-, Landwirtschafts-, Naturschutz-, Tourismus-, Kultur-, Infrastruktur-, Dorf-
entwicklungs- oder Energieprojekten. Die Einpassung querschnittsorientierter 
Vorgaben der Regionalentwicklung in die vorgegebene Struktur der angespro-
chenen Programmen ist allerdings sehr schwierig. Daher ist die Entwicklung spe-
zifischer Programme der Regionalentwicklung ratsam. Diese enthalten in aller 
Regel begrenzte Fördermöglichkeiten für Regionalmanagementinitiativen.  

� Neben den bereits genannten öffentlichen Fördermöglichkeiten bestehen darüber 
hinaus auch Möglichkeiten, Fördergelder über die Teilnahme an Wettbewerben
zu akquirieren. Hierbei können Gelder für konzeptionelle Entwürfe zu speziellen 
Problemstellungen geworben werden. Nachteilig wirkt sich dabei allerdings aus, 
dass lediglich die Gewinnerregionen eine finanzielle Zuwendung erhalten. 

Öffentliche Förderungen sind in aller Regel zeitlich begrenzt und sollten, um Projekt- 
und Finanzierungslücken zu vermeiden, daher von Beginn an mit regionalen und im 
Zeitablauf steigenden Eigenmitteln ergänzt werden. Neben einer gesicherten Finan-
zierung ist weiterhin die personelle wie auch finanzielle Einbindung aller regionalen 
Akteure für den Erfolg des Regionalmanagements entscheidend. Transparenz, Ko-
operation und Koordination spielen daher in allen (organisatorischen) Bereichen ei-
nes Regionalmanagements eine herausragende Rolle.

72
   

2.4.6 Beteiligungsstrukturen und Öffentlichkeitsarbeit eines Regionalmana-
gements 

Die Akteursstruktur eines Regionalmanagements setzt sich aufgrund seines räumli-
chen Wirkungskreises sowie aufgrund der spezifischen Problemorientierung des 
Ansatzes aus einer Vielzahl von Interessensgruppen zusammen. Dazu zählen alle, 

                                                
71  Ebenda, S. 26-27.
72  Vgl. ebenda, S. 23-28.
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„die an der Entwicklung, Ordnung und/oder Gestaltung dieses Raumes Interesse 
haben“

73
. Hierunter sind vor allem öffentlich-rechtliche Institutionen, wie beispiels-

weise Kommunen und staatliche Fachplanungsträger, aber auch halböffentliche und 
privatwirtschaftliche Zielgruppen, wie beispielsweise Kammern, Verbände, Vereine, 
private Planungsträger und Unternehmen, zu verstehen. Darüber hinaus zählen 
auch Träger großräumiger Projekte und Maßnahmen zu den relevanten Ak-
teursgruppen eines Regionalmanagements.

74
 Die genannten Akteursgruppen sollen 

dabei möglichst effektiv und ergebnisorientiert arbeiten. In diesem Zusammenhang 
sind auch Aspekte wie der innere Zusammenhalt, das Realisieren der gemein-
schaftlich getragenen Problemlösung als auch der ständige Kontakt aller Akteure 
untereinander von enormer Bedeutung.

75
 Dies setzt allerdings das Vorhandensein 

einer koordinierenden, Kräfte bündelnden und die Netzwerkpartner einbindenden 
Stelle voraus.

76
 Der im Rahmen eines personen- beziehungsweise institutionsab-

hängigen Regionalmanagements eingesetzte Manager soll dabei nicht nur eben 
diese Anforderungen erfüllen, sondern darüber hinaus auch „konzeptionelles Fach-
wissen in den Bereichen Raumordnung und Landesplanung(,) (…) in der Fachpla-
nung (…) wie (…) (auch) im Projektmanagement“

77
 sowie umfassende Kenntnisse 

bezüglich der regionalen Gegebenheiten besitzen. Zur Wahrnehmung dieser kom-
plexen Aufgaben müssen Regionalmanager von den verantwortlichen Führungs-
kräften der beteiligten Institutionen mit einer entsprechenden Legitimation, in Form 
von genügend Handlungs- und Kompetenzfreiraum für das Regionalmanagement 
versehen werden.

78
 Die Akzeptanz und somit auch der Erfolg des Regionalmana-

gers erfordert letztlich auch, „den Partner(n) aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Verwaltung gleichwertig sein“

79
 zu müssen. 

Die an einem Regionalmanagement beteiligten Akteure lassen sich im Wesentli-
chen in die beiden Gruppen Promotoren und regionale Experten unterscheiden. 
Hierbei liegen die Aufgaben des übergeordneten Gremiums der Promotoren, wel-
ches aus entscheidungsbefugten Vertretern regional relevanter Institutionen be-
steht, vor allem in der politischen Begleitung des Prozesses, der Schaffung von Ak-
zeptanz sowie in der umsetzungsorientierten Unterstützung von Projekten. Neben 
den bereits angesprochenen Promotoren leisten die regionalen Experten auf der 
mittleren Ebene des Managements „konstruktive Sacharbeit, entwickeln Lösungsal-
ternativen und konkretisieren Projekte bis zur Entscheidungs- und Umsetzungsrei-
fe.“

80
 Weitere, von den beiden angeführten Gruppen getrennt zu betrachtende Ak-

teure im Rahmen eines Regionalmanagements sind ergebnisorientierte Moderato-
ren, welche beispielsweise den Prozess der Projektentwicklung zielorientiert unter-
stützen. Darüber hinaus werden Prozesse der Projektrealisierung in der Regel von 
so genannten „Projektpaten“ übernommen. Diese stammen zumeist aus den Reihen 
der beteiligten Akteure und werden in ihrer Arbeit zudem von Lenkungsgruppen 

                                                
73  Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 182.
74  Vgl. ebenda, S. 182-185.
75  Vgl. Fürst, Dietrich (2001), a.a.O., S. 7.
76  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  
 (Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., S. 9.
77  Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 190.
78  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  
 Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 14.
79

  Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 208-209. 
80  Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 947.
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oder Regionalbüros unterstützt.
81

 Je nach Thematisierung ist oftmals der Projekter-
folg auch von der Beteiligung und dem Engagement der Bevölkerung beziehungs-
weise von themenrelevanten Bevölkerungsgruppen abhängig. Dem Bereich einer 
umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung, beispielsweise bei der Entwicklung aussa-
gekräftiger Logos oder einprägsamen Slogans, kommt daher eine besondere Be-
deutung zu. Eine breite und transparente Beteiligung der Öffentlichkeit kann daher 
die Mitwirkung der Bevölkerung positiv beeinflussen und gleichzeitig auch Akzep-
tanz gegenüber den vorgesehenen Projekten schaffen (vgl. Abb. 9).

82
       

Abb.  9: Organisations- und Beteiligungsstrukturen eines Regionalmanage-
ments 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen (Hrsg.) / Maier, Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 14.

Die Partizipation und Koordination der dargestellten Akteursgruppen durch abge-
stimmte Beteiligungsstrukturen ist für ein erfolgreiches Regionalmanagement aus-
schlaggebend. Eine umfassende Einbindung ist dabei bereits schon bei der Zielfin-
dung und der Identifikation der Handlungsfelder notwendig. Bei der Bearbeitung der 
angesprochenen Handlungsfelder muss in diesem Zusammenhang die Beteiligung 
aller Akteure in Form von gemeinsam getragenen Dialogen, Diskursen und Ver-
handlungen erfolgen.

83
 Eine umfassende Einbeziehung aller Beteiligten sorgt für 

größeres Vertrauen und steigert somit die Glaubwürdigkeit. In diesem Zusammen-
hang kommt der unterstützenden Wirkung von politischen Vertretern, beispielsweise 
von Landräten auf landkreisübergreifendem Einzugsgebiet sowie Bürgermeistern 

                                                
81  Vgl. ebenda.
82  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Kisten- 

macher, Hans / Dickertmann, Uta (1999): Bilanz Regionalmanagement - Das Beispiel TWiSt im  
Landkreis Rottal-Inn, Kaiserslautern-München, S. 20 und 79.

83  Vgl. Knieling, Jörg (Hrsg.) (2000): Leitbildprozesse und Regionalmanagement, Frankfurt am  
Main, in: Beiträge zur Politikwissenschaft , Band 77, S. 52-53. 
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und Gemeinderäten auf kommunaler Ebene, eine wichtige Rolle zu. Der gemeinsa-
me Auftritt von politischen Akteuren mit Entscheidungsbefugnis sowie von Vertre-
tern der Steuerungs- und Arbeitsebene unterstützt hierbei die Ernsthaftigkeit des 
Regionalmanagements und fördert somit nachhaltig die Vertrauensbildung vor allem 
bei den Akteuren der Beteiligungsebene.  

In diesen Zusammenhang sind „Kommunikation, Kooperation und Konsens (…) für 
regionale Veränderungs- und Beteiligungsprozesse zur wichtigen „Formel“ gewor-
den“

 84
. Als mögliche Beteiligungsformen zählen hierbei vor allem die produktive und 

strukturelle Zusammenarbeit fördernden Beteiligungsverfahren, welche nachfolgend 
aufgezählt werden. Die Betrachtung der zur Verfügung stehenden Instrumente er-
folgt dabei ergebnisorientiert und ohne die Analyse der methodischen Vorgehens-
weise.     

� Die Teilnehmerzahl einer Zukunftswerkstatt ist auf zehn bis 30, von den Mode-
ratoren frei zu wählenden Teilnehmern begrenzt. Für das Werkstattthema ist nur 
eine grobe Sachkenntnis der Moderatoren erforderlich. In aller Regel liegt die 
Dauer einer solchen Werkstatt bei ein bis drei Tagen, wobei die Struktur der Ver-
anstaltung so organisiert ist, dass an den Veranstaltungstagen eine Kritikphase, 
eine Utopiephase und eine Realisierungsphase durchgeführt werden kann. Das 
Ergebnis einer Zukunftswerkstatt liegt hierbei in ersten Projektumrissen, in Ver-
einbarungen über Realisierungsversuche sowie in der schriftlichen Dokumentati-
on.     

� Die Zukunftskonferenz ist für eine Teilnehmerzahl von 30 bis 100 Personen 
konzipiert. Die Teilnehmer werden vom Veranstalter und den Moderatoren unter 
der Voraussetzung ausgewählt, dass alle Interessensgruppen vertreten sind und 
eine demographische Durchmischung vorliegt. Darüber hinaus werden an die 
zwei begleitenden Moderatoren große Ansprüche in Bezug auf die Kenntnis und 
den Umgang mit gruppendynamischen Prozessen gestellt. Die Dauer der Zu-
kunftskonferenz beträgt zweieinhalb Tage und unterteilt sich in die Phasen Ver-
gangenheit, Gegenwartstrends, Zukunftsvision, Gemeinsame Realität und Akti-
onsplanung. Das Ergebnis einer Zukunftskonferenz liegt in der Dokumentation 
der konsensfähigen Themen und Ziele sowie in der Darstellung erster Projektan-
sätze. 

� Für das Verfahren der Open-Space-Methode gibt es keine optimale Teilnehmer-
zahl. Die Teilnehmerzahl kann sich zwischen fünf und 1.000 Personen bewegen. 
Für die Auswahl der Teilnehmer gibt es in der Regel keine Vorgaben. Sie ist 
überwiegend von dem Thema und den Absichten des Auftraggebers abhängig. 
Die Veranstaltung wird von einem Moderator geleitet. Dieser muss eine hohe 
gruppenpsychologische Kompetenz und gleichzeitig auch Bereitschaft zur Passi-
vität aufweisen. Veranstaltungen nach der Open-Space-Methode dauern zwi-
schen ein und drei Tagen an und unterteilen sich in die Phasen Initiierung, 
selbstorganisierte Arbeitsgruppen, „Evening News“, Reporterstellung, Prioritäten-
auswahl und Aktionsplanung. Das Ergebnis dieser Methode sind von den Teil-
nehmern selbst erstellte Seminarreporte und Aktionspläne. 

� Eine Planungszelle hat 25 Teilnehmer. Die Teilnehmerauswahl erfolgt dabei 
nach dem Zufallsprinzip. Die Prozessbegleitung wird von zwei Moderatoren so-
wie zwei Fachplanern übernommen. Diese führen die Teilnehmer innerhalb eines 
Zeitraums von drei Wochen wiederholt durch Informations-, Diskussions- und 

                                                
84  Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  
 Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 52.
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Bewertungsphasen. Das Ergebnis einer solchen Veranstaltung ist ein schriftli-
ches Bürgergutachten sowie mehrere Presseveröffentlichungen.

 85
       

Aufgrund der Vielzahl möglicher Akteurs- und Interessensgruppen und der ver-
schiedenen Beteiligungsformen im Prozessverfahren sind die jeweiligen Regional-
managements in der Praxis diesbezüglich unterschiedlich ausgebildet. Denn bei 
dem Aufbau eines erfolgreichen Regionalmanagementansatzes ist es unabdingbar, 
die vorhandenen regionalen Akteurs- und Interessensgruppen zu analysieren und 
die für den Aufbau eines Regionalmanagements notwendigen Gruppen auszuwäh-
len. Ebenso ist die für das jeweilige Konzept passende Beteiligungsform anzuwen-
den. Die Akteurs- und Beteiligungsform eines jeden Regionalmanagements soll sich 
folglich nach den regionalspezifischen Gegebenheiten sowie nach den Zielen und 
Themenfeldern des Konzeptes richten, um den Prozess ergebnis- und erfolgsorien-
tiert zu beeinflussen. 

2.4.7 Wirkungsfelder eines Regionalmanagements 

So wichtig im Rahmen des Regionalmanagements dessen Strukturen sind, so wich-
tig ist es auch, seine Wirkungen hinsichtlich der regionalen Entwicklung zu erfassen. 
Positive Tendenzen lassen sich dabei sowohl in wirtschafts-, arbeitsmarkt- als auch 
bevölkerungsstruktureller und identitätsstiftender Hinsicht erkennen. Dies bedeutet 
konkret, dass durch den Einsatz von Fördergeldern bei der Initiierung von Projekten 
zunächst einmal positive regional- und kommunalökonomische Effekte entstehen 
können. Daneben kann die Initiierung von Projekten und Maßnahmen auch die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze bewirken. Dies kann zum einen durch die organisato-
rische Verankerung des Regionalmanagements selbst und zum anderen durch die 
Sicherung bestehender beziehungsweise durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
auf dem lokalen und regionalen Arbeitsmarkt erfolgen. Daraus begründet sich wie-
derum ein Bedarf an Arbeitskräften und bewirkt, dass die Bevölkerungsstruktur 
stabil gehalten werden kann. Gleichzeitig können durch Maßnahmen, welche die At-
traktivität einer Region steigern, auch die regionale Identität verbessert und eine 
höhere Außenwirkung erzielt werden.

86
 Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass 

die einzelnen Wirkungen im Wesentlichen von den jeweiligen Regionalmanage-
mentansätzen abhängig sind und je nach Themen- und Projektauswahl die Wir-
kungsfelder unterschiedlich ausdifferenziert sind. So steigert ein Regionalmanage-
mentkonzept, welches sich vorrangig auf den Themenbereich Wirtschaft und Arbeit 
fokussiert, verstärkt die Wettbewerbsfähigkeit sowie einen Strukturwandel der Regi-
on, während hingegen ein auf Tourismus und Landwirtschaft bezogenes Regional-
managementkonzept vorrangig die Existenzsicherung der Landwirte sowie die Ab-
satzsteigerung des regionalen Handels fördert und das Image als attraktive Erho-
lungsregion stärkt. Ein auf die Sicherung der regionalen Ressourcen ausgerichtetes 
Regionalmanagement kann hingegen helfen, die Energiepotenziale der Region 
auszuschöpfen.  

Die Wirkungsfelder eines Regionalmanagementansatzes hängen somit letztendlich 
von den Zielen und Leitbildern und den darauf aufbauenden Projektthemen ab und 
sollen demnach auf die Entwicklung der Region zugeschnitten sein. Die dargestell-
ten Themenbereiche sind daher nicht zwangsläufig isoliert zu betrachten. Bei der 
Konzipierung von Regionalmanagementansätzen wird vielmehr auf die Stärkung 

                                                
85  Vgl. ebenda, S. 50-56.
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 Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 193-194. 
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endogener Potenziale und den Abbau regionaler Problemfelder abgezielt. Die ge-
nannten Themenbereiche im Rahmen eines Regionalmanagements können daher 
auch beliebig kombiniert werden.   

2.5  Prozessphasen des Regionalmanagements 

Neben der inhaltlichen Darstellung des Instruments Regionalmanagement bedarf es 
darüber hinaus der Beschreibung seiner methodischen Ausformung. Dabei wird im 
Wesentlichen in eine konzeptionelle Phase als Grundlage für die Errichtung eines 
Regionalmanagements sowie in eine Umsetzungsphase unterschieden.

87

Innerhalb der so genannten Konzeptionsphase ist die Erarbeitung eines Handlungs-
konzepts, beispielsweise in Form eines Regionalen Entwicklungskonzepts, durch 
die jeweilige Region grundlegend, welches die Basis eines jeden Regionalmanage-
mentansatzes darstellt. Es dient dazu, die Idee dieses Instruments für die Region 
greifbar zu machen, indem die Stärken und Schwächen eines Raumes erfasst, 
Handlungsfelder herausgearbeitet sowie eine Organisations-, Personal- und  Finan-
zierungsstruktur entwickelt werden.

88
  

Abb.  10: Eckpunkte eines Handlungskonzepts 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie (Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., S. 11.
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Zudem ist die Erarbeitung eines Handlungskonzepts für ein Regionalmanagement 
in vielen Fällen unerlässlich, um öffentliche Fördergelder akquirieren zu können.  

Die Umsetzungsphase und somit die Prozesssteuerung des Regionalmanagement-
ansatzes orientiert sich im Wesentlichen an dem Verfahren konstruktiver Problem-
bearbeitung, dem so genannten „logical framework planning“ Konzept, und ähnelt 
so dem in Punkt „Definition und Begriffsabgrenzung des Regionalmanagements“ 
beschriebenen Managementprozess. Trotz der jeweiligen Ausgestaltung und der 
unterschiedlichen Eingriffs- und Aufgabenfelder von Regionalmanagementprojekten 
in der Praxis kann jeder Regionalmanagementprozess somit in die grundlegenden 
Entwicklungsphasen  

� Anlass eines Regionalmanagements, 

� Anstoß eines Regionalmanagementprozesses, 

� Aufbau und Umsetzung von Regionalmanagementprojekten, 

� Monitoring und Controlling des Regionalmanagementprozesses sowie 

� Fortführung und Qualifizierung des Regionalmanagementansatzes 

untergliedert werden.   

Die Prozesssteuerung wird dabei allerdings nicht nur von Prozess- und Projektma-
nagementaufgaben beeinflusst, sondern geht gleichzeitig mit einem Organisations- 
sowie Wissens- und Informationsmanagement einher. Neben der Erarbeitung klarer 
und überprüfbarer Zielvorgaben sowie deren konkrete Umsetzung durch eine trag-
fähige Projektentwicklung sind auch funktionierende und klare Entscheidungs- und 
Abstimmungswege zu gewährleisten sowie der Erwerb von Fachinformationen und  
-kontakten für alle involvierten Akteure sicherzustellen.

89
 Der Prozess eines Regio-

nalmanagements ist daher umfassend angelegt und in zeitlicher Hinsicht langfristig 
ausgerichtet.

90

2.5.1  Anlass eines Regionalmanagements 

Der Anlass für die Initiierung von Regionalmanagementprozessen ergibt sich aus 
den ständig wachsenden Ansprüchen an den Raum bei gleichzeitig steigenden 
Koordinationsanforderungen an die Planung. Die räumliche Planung und vor allem 
die Regionalplanung befinden sich seit geraumer Zeit in einem bis heute anhalten-
den Wandlungsprozess. Bedingt durch Umsetzungsdefizite und „Probleme(…) bei 
der Steuerung regionaler Entwicklungsprozesse“

91
 halten demnach sowohl in der 

Planungspraxis wie auch in der Forschung eine Reihe neuer Verfahren, Methoden 
und Instrumente Einzug in das System der räumlichen Planung.

92
 „Diese zeichnen 

sich durch Umsetzungs-, Akteurs- und Projektorientierung sowie kooperatives Vor-
gehen aus.“

93
 Denn aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen erweitern 
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sich die Zuständigkeiten der Planung ständig. Für die Planung ergibt sich daraus die 
Anforderung, ihre Funktionsweise von einer rein „statischen ordnenden Funktion hin 
zu einer aktiven Managementfunktion“

94
auszudehnen. 

Neben der Untersuchung des Anlasses für die Einführung des neuen Instruments 
Regionalmanagement in das System der räumlichen Planung spielen bei der Um-
setzung einer solchen Initiative auch die räumlichen, gebietsstrukturellen und regio-
nalen Gegebenheiten eine herausragende Rolle. Zu den wesentlichen Auslösern für 
ein Regionalmanagement auf teilräumlicher Ebene zählen dabei die nachfolgend 
aufgeführten und allgemein formulierten Aspekte: 

� Es muss die Notwendigkeit zur Umsetzung konzeptioneller Grundlagen beste-
hen. 

� Es müssen sich innerhalb der Region hohe strukturelle oder fachliche Hand-
lungsbedarfe abzeichnen. 

� Es müssen innovative Ideen und Möglichkeiten zur Gestaltung des Raumes iden-
tifiziert werden. 

� Es muss die Notwendigkeit zu interkommunalen Kooperationen bestehen.
95

2.5.2  Anstoß eines Regionalmanagementprozesses 

Die Initiierungsphase eines Regionalmanagements geht zunächst mit einer intensi-
ven Informations- und Bindungsarbeit einher. Denn in einem ersten Schritt müssen 
die für den Regionalmanagementprozess notwendigen Akteure ermittelt sowie zu-
sammen mit der Öffentlichkeit sensibilisiert und mobilisiert werden. Dies erfolgt un-
ter anderem mittels aktiver Informationsarbeit, dem Aufbau eines Kontaktdatennet-
zes, des Werbens von Multiplikatoren und von Unterstützern sowie dem Aufgreifen 
von Initiativen und Vorschlägen. Die Ausrichtung einer Auftaktveranstaltung, bei-
spielsweise in Form einer Regionalkonferenz bietet hierfür einen guten Ansatz. 
Hierbei ist es sinnvoll, dass den Akteuren sowie der Öffentlichkeit zunächst der kon-
krete Nutzen vermittelt wird und Anreize entstehen, „die direkt mit Zielen, Aufgaben 
und Wirkungen des Regionalmanagements verbunden sind“

96
. Neben der reinen 

Nutzenerwartung zählen hierzu unter anderem auch traditionelle und emotionale 
Antriebskräfte. Auch Expertenvorträge über Referenzbeispiele können für die Ge-
winnung von Akteuren hilfreich sein. Eine umfassende Überzeugungsarbeit sowie 
eine intensive Einbindung aller Interessens- und Akteursgruppen ist somit wesentli-
cher Bestandteil bei der Initiierung. Denn Mitglieder und Promotoren müssen gerade 
in der Anfangsphase geworben, ihre Wünsche und Bedürfnisse für die spätere 
Themenauswahl gesammelt und erste Strukturansätze des aufzubauenden regiona-
len Netzwerkes gebildet werden.  

Gleichzeitig muss daher begonnen werden, eine tragfähige Organisationsstruktur 
aufzubauen. Dabei ist, neben der Bereitstellung personeller und finanzieller Res-
sourcen, die Festlegung von Koordinatoren beziehungsweise Regionalmanagern er-
forderlich. Ebenso muss die Suche und Auswahl der Partner und Akteure umfas-

                                                
94

  Homepage der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), aufgerufen unter
 http://www.arl-net.de/pdf/veranst/WP_2009/X_M%C3%BCller_Koordination_Raumplanung.pdf,  

Stand: 31. März 2009. 
95

  Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 196-197. 
96  Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) / Maier,  
 Jörg / Seibert, Otmar (2003), a.a.O., S. 10. 
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send durchdacht sein. Hierbei sind eine vielschichtige Beteiligungsstruktur und eine 
enge Verzahnung aller wichtigen Akteure unabdingbar für den Aufbau eines funkti-
onierenden Regionalmanagements mit einem breiten Diskussions- und Arbeitsfeld. 
So sind, wie im Punkt 2.4.6 bereits angeführt, neben kommunalen und politischen 
Entscheidungsträgern, wie Bürgermeister, Kreis- und Landräte sowie Minister der 
Landesregierung, auch Akteure aus Fachbehörden, aus der Wirtschaft und von wis-
senschaftlichen Institutionen ebenso wie Verbände, Kammern und private Gruppen 
und die Öffentlichkeit einzubinden. Denn nur durch ein breites Akteursfeld können 
ein umfangreiches Handlungs- und Aktionspotential erreicht sowie umfangreiche 
Impuls- und Multiplikatoreneffekte ausgelöst werden. Hierbei ist zum einen ein regi-
onales Forum, beispielsweise in Form eines übergeordneten Gremiums, einzurich-
ten, in welchem wichtige Institutionen und Repräsentanten der Region zusammen-
geführt werden. Diese sollen insbesondere die inhaltlichen Schwerpunkte der Regi-
on festlegen und eine ausreichende Außenwirkung des Regionalmanagements si-
cherstellen. Zum anderen soll die Bildung von Arbeitsgruppen vorgesehen werden, 
welche im weiteren Verlauf die eigentliche Arbeitsebene darstellen wird.  

Daran anschließend ist es sinnvoll, ein erstes Rasterkonzept zu erarbeiten, wel-
chem zunächst eine umfassende Strukturanalyse mit einer damit einhergehenden 
Imageanalyse vorangehen sollte. Die Aufbereitung regionaler Daten ist dabei grund-
legend für die spätere Auswahl der Themenschwerpunkte sowie der wesentlichen 
Handlungs- und Kompetenzfelder. Die Ergebnisse zeigen auf, in welchen Bereichen 
die Region Entwicklungspotential aufweist und bei welchen Themengebieten Prob-
lemfelder vorhanden sind. Sie bilden mitunter die zentrale Grundlage für die daran 
anschließende Festlegung und Entwicklung der Ziele und Leitbilder sowie Strate-
gien und Handlungsfelder des Regionalmanagementkonzepts. Denn gleichzeitig 
sollten hierfür auch die im Vorfeld bereits vorgebrachten Anregungen und Wünsche 
der Akteure mitberücksichtigt werden. Anschließend erfolgen die Auswahl der in-
haltlichen Themenschwerpunkte und die Bildung von thematischen Arbeitsgruppen, 
welche sich allerdings in der Regel auf vier bis sechs Gruppen beschränken sollten. 
„Die Aufteilung der Teilnehmer auf die Themen und damit die Bildung von Arbeits-
kreisen erfolgt durch die Selbstzuordnung.“

97
 Zahlenmäßig sollten dabei in der Re-

gel die Arbeitskreise aus Effizienz- und Übersichtlichkeitsgründen zehn bis 20 Mit-
glieder nicht unter- bzw. überschreiten. Im Idealfall entwickeln sich diese im weite-
ren Verlauf vom zunächst reinen arbeitsbezogenen Informationsaustausch zu dau-
erhaften Netzwerken. Die Auswahl der Themenbereiche gründet sich auf die Er-
gebnisse der Untersuchungen sowie der Diskussionen und Initiativen im Vorfeld. Al-
lerdings sollte das Themenspektrum vielseitig und regionsbezogen ausgewählt sein. 
Dabei ist sowohl ein Top-Down Ansatz als auch ein Bottom-Up Ansatz möglich. Der 
Aufbau eines Regionalmanagements in Form eines Top-Down Ansatzes erfolgt 
durch die Themenvorgabe und die gezielte Suche nach konkreten Arbeits- und Pro-
jektpartnern in der Region. „Diese Vorgehensweise wird vor allem dann angewandt, 
wenn die Umsetzung großer, bereits relativ konkreter und straff zu organisierender 
Projekte gewünscht wird.“

98
 Bei der Anwendung des Bottom-Up Prozesses startet 

Regionalmanagement zunächst mit dem Gewinnen von interessierten Akteuren und 
möglichen Projektpartnern, welche gemeinsam Themen finden und noch offen in 
den Prozess starten. Zu beachten ist in jedem Fall, dass die Akteure in die The-
menwahl miteinbezogen werden und deren Wünsche und Bedürfnisse berücksich-
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tigt werden. Sei es in der Form, dass die Themenbereiche von den Initiatoren vor-
gegeben sind und von den Beteiligten nur noch ausdifferenziert werden oder aber 
Themenvorschläge zur Diskussion gestellt werden beziehungsweise Themen in of-
fener Form gesammelt und zu Bereichen zusammengefasst werden. Dies kann in 
so genannten Workshops durchgeführt werden, in welchen darüber hinaus auch 
erste Projektideen und mögliche Leitprojekte skizziert und entwickelt sowie dazu 
geeignete Umsetzungsmethoden erarbeitet werden. 

Danach folgt eine Feinabstimmung von allen Beteiligten in der Form, dass für den 
nächsten Schritt die Leitprojekte festgesetzt werden, über den Maßnahmenkatalog 
beraten und das Konzept mit Förder- und Bewilligungsstellen abgestimmt wird.  

Die Initiierungsphase schließt letztendlich mit einem Beschluss zur Umsetzung so-
wie einer Konzeptpräsentation des Regionalmanagementansatzes durch die Ver-
antwortlichen ab. 

2.5.3  Aufbau und Umsetzung von Regionalmanagementprojekten 

Nach der Initiierungsphase erfolgen der konkrete Aufbau und die Umsetzung des 
Regionalmanagementansatzes. In dieser Phase ist die Ausarbeitung eines ausge-
reiften inhaltlichen Konzepts mit den wesentlichen Kernkompetenzen und Hand-
lungsfeldern grundlegend. Anschließend ist für die Umsetzung der Anstoß von Pro-
jektarbeit notwendig.  

Im Allgemeinen bieten sich hierfür für das Regionalmanagement unterschiedliche 
Handlungsfelder an. Dazu zählen im Wesentlichen 

� Wirtschaft und Arbeit, 

� Ressourcenmanagement, 

� Tourismus und Landwirtschaft, 

� Bildung und Kultur, 

� Siedlungs- und Flächenentwicklung sowie 

� Verkehr. 

Diese Auflistung spiegelt nicht nur die fachübergreifende Arbeitsweise des Regio-
nalmanagements wieder, sondern zeigt auch einerseits mögliche Problemstellungen 
und andererseits zukunftsweisende Handlungsansätze auf. Gleichzeitig lässt es 
aber auch erkennen, dass nicht alle Handlungsfelder innerhalb eines Konzeptes 
abgedeckt werden können und dies auch nicht Sinn und Zweck eines Regionalma-
nagements ist. Stattdessen sollten die Träger durch ihre gesetzten Ziele und Leitbil-
der eine klare Vorstellung über die Projektbereiche gewinnen, die sinnvoll und effi-
zient für die regionale Entwicklung innerhalb des Regionalmanagements sind. Sie 
müssen auf die für die Region entsprechende Lösungsstrategie angepasst sein und 
deren spezifische Gegebenheiten optimal positionieren und fördern. Darüber hinaus 
sollen pilothafte Projekte auf Basis regionaler Besonderheiten initiiert werden, um 
den Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der Region zu erhöhen.  

Die Projektansätze und die angewandten Umsetzungsmethoden in der derzeitigen 
Praxis sind dabei vielfältig und zum Teil sehr unterschiedlich. Darunter zählen der 
Aufbau eines Kompetenz-Netzwerkes, eines Logisitik-Kompetenzzentrums oder die 
Einführung eines regionalen Innovationspreises zur Förderung der regionalen Wirt-
schaft ebenso wie die Einführung einer Aktion zur Förderung solarthermischer An-
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lagen für ein erfolgreiches Ressourcenmanagement, die Einführung eines regiona-
len Markenprogramms zur Vermarktung regional erzeugter Produkte, die Initiierung 
eines „Land Art“-Projektes zur touristischen Vermarktung oder die Initiierung eines 
grenzüberschreitenden Verkehrsverbundes zur Verbesserung der verkehrlichen 
Anbindung. 

Wesentlich bei der Projektarbeit ist allerdings, dass die einzelnen Projekte bezie-
hungsweise Vorhaben in Form eines Projektmanagements umfassend geplant und 
gesteuert werden. Dazu zählen unter anderem festzusetzende Projektziele und 
Handlungserfordernisse, die Erstellung eines Ablaufplans, die Koordinierung der 
personellen und finanziellen Ressourcen sowie die Projektorganisation. Gleichzeitig 
ist der Ablauf einer Projektarbeit in einzelne Phasen zu untergliedern. In einer ers-
ten Identifizierungsphase sind zunächst die Ausgangslage zu klären, der Projektab-
lauf zu strukturieren sowie verbindliche Zielvorgaben zu erarbeiten. In der anschlie-
ßenden Konzipierungsphase erfolgen die Ausarbeitung eines Projektkonzepts sowie 
vorbereitende Maßnahmen zur Projektdurchführung. Anschließend werden in der 
Durchführungsphase die Umsetzung, Anpassung und Fortschreibung des Projekt-
konzepts eingeleitet. Während des gesamten Projektablaufes muss allerdings eine 
starke Zielgruppen- und Bedarfsorientierung, eine höchstmögliche Transparenz für 
alle Beteiligten, eine hohe Eigenverantwortung des jeweiligen Projektträgers sowie 
frühzeitiges Erkennen und Reagieren auf mögliche Risiken gewährleistet werden.

99

2.5.4  Monitoring und Controlling eines Regionalmanagements  

Beim Monitoring und Controlling im Regionalmanagementprozess geht es „um ein 
Informations- und Bewertungssystem, welches in systematischer Weise die Ent-
wicklung von Regionskompetenzen, Fachkompetenzen (Know-how) und 
Akteurskompetenzen (Know-how) erfassen und transparent darstellen kann“

100
. Es 

soll den Akteuren die Möglichkeit der Selbstbeobachtung geben, auf welchem die 
weiteren Entwicklungsprozesse ausgerichtet werden können. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass sowohl die Entwicklungen in der Region und die vorhandenen Pro-
jekte als auch die Tendenzen anderer Regionen systematisch erfasst und ausge-
wertet werden. Daher sind  

� eine systematische Umfeldanalyse, 

� eine Selbstbewertung / Controlling der internen Abläufe sowie 

� ein Benchmarketing im interregionalen Vergleich 

regelmäßig durchzuführen. 

In einer systematischen Umfeldanalyse geht es im Wesentlichen um die fortlaufen-
de Informationsgewinnung. Die Informationen zu regionalen Gegebenheiten und 
Entwicklungen sollen ebenso regelmäßig aktualisiert und erweitert werden wie das 
Themen- und Akteursspektrum und die bisherigen Tendenzen des Regionalmana-
gementprozesses, um die Wirkungen des Regionalmanagements innerhalb der Re-
gion bewerten zu können und auftretende Problemfelder entgegensteuern zu kön-
nen.

101
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Die Selbstbewertung bzw. das Controlling der internen Abläufe fungiert als „Mana-
gementhilfe für die Führung von Prozessen“

102
. Auf Grundlage der Analyse der Or-

ganisationsform und Arbeitsweise der Projektgruppen soll der Prozess erfolgsorien-
tiert gesteuert werden. Untersucht werden sollten hierbei insbesondere die Bereiche 
Beteiligung, Organisation und Ziele, Ressourcen und Finanzierung, Projektplanung, 
Projektwirksamkeit, Vernetzung, Wissensmanagement und Einstellung der Beteilig-
ten.

103

Das Benchmarketing ist ein wettbewerbsorientiertes Analyseinstrument im Sinne ei-
nes Vergleichs „von Projekten, Dienstleistungen und Prozessen mit anderen Regio-
nalmanagements“

104
. Neben eigenen Erfahrungen kann so auch das Regionalma-

nagement aus der Erfahrung anderer weiterentwickelt werden und Rückschlüsse 
auf die eigene Vorgehensweise gezogen werden.

105

2.5.5  Fortführung und Qualifizierung eines Regionalmanagements  

Die Initiierung und der Aufbau eines Regionalmanagementkonzepts ist, wie bereits 
angeführt, ein umfassender und langwieriger Prozess. Um sichtbare Erfolge erzie-
len zu können, muss ein Regionalmanagementansatz allerdings auch über seine 
Prozessphasen hinaus einen zentralen Bestandteil im regionalen Entwicklungspro-
zess darstellen und stetig angepasst werden. Die aufgebauten Kooperationen und 
Netzwerke müssen gesichert und im günstigsten Fall ergänzt, der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Regionalmanagementprojekten gefestigt und den Schlüsselak-
teuren Fortbildungsmöglichkeiten zugesichert werden. Daneben sollten im weiteren 
Verlauf die Akteursstruktur überprüft und gegebenenfalls erweitert beziehungsweise 
verändert und die regionalen Gegebenheiten sowie die Stärken und Schwächen re-
gelmäßig überprüft und erfasst werden. Aber auch die Entwicklung und Umsetzung 
neuer innovativer Arbeitsfelder, welche die bereits durchgeführten Projekte thema-
tisch und inhaltlich ergänzen, ist Schwerpunkt bei der Fortführung und Qualifizie-
rung eines Regionalmanagementansatzes. Denn eine erfolgreiche zukunftsfähige 
Entwicklung eines Raumes erfordert einen durchgängigen Planungsprozess, wel-
cher nicht nur aufgebaut und gefestigt, sondern in regelmäßigen Abständen erneu-
ert und weiterentwickelt wird. 

2.6  Bewertung des Regionalmanagements 

Abschließend ist für die wissenschaftliche Analyse des Instruments Regionalmana-
gement eine Diskussion über die Aspekte „Erfolgsfaktoren“ sowie mögliche „Defizi-
te“ wesentlich.  

Entscheidend ist daher, diese bereits von Beginn an zu analysieren, um die positi-
ven Tendenzen zu stärken und die für den Erfolg hinderlichen Faktoren zu mindern 
oder gar abzubauen. Aufgrund der Vielzahl von Regionalmanagementansätzen be-
stehen eine Reihe von Erfolgsfaktoren sowie hemmende Faktoren, welche je nach 
Initiative in unterschiedlicher Anzahl auftreten und ausgestaltet sind. 
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2.6.1  Erfolgsfaktoren eines Regionalmanagements 

Die Formulierung von Erfolgsfaktoren ist von einer Vielzahl unterschiedlicher Aspek-
te abhängig. Die Anwendung von allgemein gültigen Erfolgsindikatoren gestaltet 
sich daher als sehr schwierig. Vielmehr muss, aufgrund diverser unterschiedlicher 
regionaler Gegebenheiten, die Formulierung von Erfolgsfaktoren für eine Regional-
managementinitiative unter Beachtung ihrer speziellen Voraussetzungen und Be-
sonderheiten erfolgen. „Erfolgreiche Ansätze müssen (daher) „kapiert, nicht kopiert“ 
werden.“

106
 Erfolgsfaktoren gestalten den Prozess Regionalmanagement und sind in 

erster Linie an den Regionalmanager und „die politisch verantwortlichen Träger des 
Regionalmanagements bzw. (…) potenzielle Initiatoren“

107
 adressiert. Zudem sind 

die für den Erfolg verantwortlichen Einflussfaktoren auch „im Zusammenhang mit 
Projekten zu nennen“

108
 und daher auch gleichzeitig für alle Zielgruppen relevant. 

Unter der Berücksichtigung der genannten Aspekte beschränken sich die nachfol-
genden Ausführungen auf eine nicht abschließende Auflistung abstrakter Erfolgsfak-
toren. Diese Faktoren sind allgemein gehalten und über charakterisierende Frage-
stellungen genauer beschrieben.  

� Erfolgsfaktor: Beteiligung/Einbindung der Öffentlichkeit  
Ist die Öffentlichkeit in die Arbeit beziehungsweise in die Entscheidungen invol-
viert? Wird die Öffentlichkeit bezüglich der Arbeit der Initiative ausreichend infor-
miert? Haben die Beteiligungsprozesse zu einer besseren Toleranz, Transparenz 
und einem besseren Bewusstsein geführt? 

� Erfolgsfaktor: Kooperationen regionaler Akteure 
Existiert ein Kommunikationsnetzwerk zwischen dem Regionalmanagement und 
anderen regionalen Initiativen, Verbänden und Gebietskörperschaften? Bestehen 
gegenseitige Beteiligungen? Besteht ein Informationsfluss zwischen den einzel-
nen regionalen Akteuren? 

� Erfolgsfaktor: Kommunikation und Information 
Werden die Erfolge des Regionalmanagements richtig „transportiert“? Sind Ver-
änderungen im regionalen Selbstverständnis bereits bemerkbar? Besteht bereits 
ein umfassendes „Wissen“ bezüglich der Aufgaben und der Inhalte des Regio-
nalmanagements? 

� Erfolgsfaktor: Engagement der Bevölkerung 
Besteht der Wille zur Mitarbeit und -gestaltung in der Bevölkerung? Haben die 
Einwohner ein Interesse an der Entwicklung der Region? 

� Erfolgsfaktor: Partner in der Region 
Sind Partner in der Region vorhanden (Initiativen, Verbände, Unternehmen)? 
Sind diese Partner zu Kooperationen bereit? Konnten durch diese Partner neue 
Entwicklungsprozesse (Projekte) generiert werden? 

� Erfolgsfaktor: Engagierte Schlüsselpersonen 
Wer sind die Schlüsselpersonen im Rahmen des Regionalmanagements? Ist die 
Akzeptanz der Bevölkerung bezüglich dieser Personen hoch? Wie erfolgreich ar-
beiten diese Schlüsselpersonen (Motivation der Beteiligten/Aktivierung neuer 
Prozesse)? 
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� Erfolgsfaktor: Natürliches & kulturelles Potential und Marketing 
Besitzt die Region naturräumliche Potenziale? Sind Alleinstellungsmerkmale 
(spezielle regionale Produkte oder Merkmale) vorhanden? Besteht die Möglich-
keit, endogene Potenziale nutzbar zu machen? Sind Marketingstrategien zur 
Vermarktung dieser Produkte vorhanden? Wenn nicht, besteht die Möglichkeit 
solche Strukturen aufzubauen? 

� Erfolgsfaktor: Ausreichende Ressourcen 
Stehen dem Regionalmanagement genügend finanzielle Mittel zur Verfügung (in-
stitutionelle Kosten und Kosten für Projekte)? Ist die Entwicklungsarbeit des Re-
gionalmanagements finanziell gesichert? Ist für die Umsetzung der Projekte ge-
nügend Zeit vorhanden?

109

2.6.2  Konflikte und Hemmnisse im Rahmen eines Regionalmanagements 

Im Rahmen eines Regionalmanagements kann eine Vielzahl von den Prozess 
hemmenden und negativ beeinflussenden Faktoren auftreten. Um die prozesshem-
menden Faktoren im Folgenden besser einordnen, fassen und definieren zu kön-
nen, werden diese, anhand zweier Konfliktpotenzialgruppen näher untersucht. Die 
in diesem Zusammenhang definierten Konflikte und Hemmnisse sind allerdings 
nicht allgemeingültig sondern, ähnlich, wie die Erfolgsfaktoren in Punkt 2.6.1, von 
den jeweiligen regionalen Gegebenheiten abhängig. Die nachfolgenden Ausführun-
gen haben daher die Formulierung von Konfliktpotenzialen zum Gegenstand, wel-
che im Rahmen eines Regionalmanagements auftreten können aber nicht müssen. 

Die Gruppe der in diesem Zusammenhang als instrumentelle Hemmnisse benann-
ten Faktoren befasst sich mit Konfliktpotenzialen, welche sich aus dem instrumen-
tellen Ansatz und Verständnis des Regionalmanagements heraus ergeben können. 
Das Regionalmanagement als Instrument im Sinne der informellen Planung ist in 
hohem Maße „durch die Selbstbindung der beteiligten Akteure“

110
 sowie durch „lo-

ckere Kooperation(en) und informelle Bindung der Inhalte durch freiwillige Konsens-
bildung“

111
 geprägt. Die Bindungswirkung eines Regionalmanagements besteht da-

bei ohne rechtlichen Zwang
112

, was wiederum die Gefahr birgt, dass der Entwick-
lungsprozess durch wegfallende Impulse beteiligter Personen negativ beeinflusst 
werden kann.  

Die Gruppe der in diesem Zusammenhang als institutionelle Hemmnisse bezeichne-
ten Faktoren befasst sich mit Hemmnissen und Konfliktpotenzialen, welche sich aus 
der Umsetzung beziehungsweise der Arbeit des Regionalmanagements heraus er-
geben können. Hemmende Faktoren können dabei Probleme bei der Koordination 
und Kommunikation mit regionalen Interessensgruppen bewirken. Diese oftmals auf 
persönlicher Antipathie beruhenden Aspekte sind in der Lage, die regionale Ent-
wicklung in erheblichem Maße zu beeinträchtigen oder diese gar ganz zu unterbin-
den. Zudem kann „der Aufwand an Zeit, Personal und Geld“

113
 bei der Rechtferti-
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gung der Arbeit des Regionalmanagements, und damit zugleich auch bei der Erlan-
gung der Zustimmung regionaler Akteure, einen hemmenden Aspekt darstellen.      

Bei Reflektion der dargestellten Aspekte lassen sich im Rahmen eines Regionalma-
nagements daher die, in Abb. 11 dargestellten instrumentellen und institutionellen 
Hemmnisse und Konfliktpotenziale formulieren: 

Abb.  11: Mögliche Konflikte und Hemmnisse im Rahmen eines Regionalma-
nagements 

Entwurf:   Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 223 / Kistenmacher, 
Hans (2004), a.a.O., S. 110-112. / Fürst, Dietrich (2001), a.a.O., S. 11.

2.6.3  Einsatzmöglichkeiten eines Regionalmanagements 

Das Regionalmanagement ist, wie bereits mehrfach angeführt, ein informelles In-
strument, welches sich in vielerlei Hinsicht flexibel auszugestalten lässt. Während 
dies einerseits dazu führt, dass bisher noch kein einheitliches Begriffsverständnis 
entstanden ist, bietet es andererseits bei der Umsetzung zahlreiche und vielfältige 
Ausgestaltungsmöglichkeiten. Dies macht es auch für zukünftige Entwicklungspro-
zesse interessant, da es auch bei neuartigen Konfliktfeldern angewandt werden 
kann. 
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Darüber hinaus wird es in der Wissenschaft aufgrund seines Dualismus, durchgän-
giges Prinzip und Instrument, nicht nur als neues Instrument der Landes- und Regi-
onalplanung, sondern vielmehr als „Rahmen- beziehungsweise Dachfunktion“ „für 
die Umsetzung von bestehenden klassischen und neuen Instrumente der Raumord-
nung und Landesplanung“

114
angesehen.  

Die Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten des Regionalmanagements sind daher 
vielfältig. So kann es als eigenständiger Konzeptansatz neue Entwicklungsimpulse 
innerhalb einer Region generieren. Es bietet aber darüber hinaus auch die Möglich-
keit, innovative Projektideen über einen eigenen Ansatz zu verstetigen und die be-
stehenden Strukturen hierfür zu nutzen.  

Die begriffliche Dimension eines „Regionalen Managements“ umfasst „die Führung, 
Gestaltung und Steuerung einer Region mittels marktwirtschaftlicher, planerischer 
und politischer Instrumente“

115
. Dank seiner Managementstrukturen kann das Regi-

onalmanagement demnach nicht nur einen entwicklungsbezogenen Ansatz für eine 
Region bieten, sondern darüber hinaus auch als Koordinationsfunktion für verschie-
dene Struktur- und Projektansätze fungieren. Aus wissenschaftlicher Sicht wird es 
demnach zusammenfassend als ein „regionales Führungs-, Gestaltungs- und Hand-
lungskonzept“

116
 dargestellt, „das auf die Entwicklungsfaktoren, Humankapital, krea-

tive Milieus, Vernetzung, Konsens und Kooperation aufbauend, den Anspruch hat, 
konzeptionell sowie umsetzungs- und projektorientiert die Entwicklung von Regio-
nen oder regionalen Teilräumen zu gestalten“

117
. Gerade für die Weiterentwicklung 

der oftmals noch statisch geprägten Planungskultur zu einer innovativen Kooperati-
ons- und Kommunikationskultur mit Verantwortungsgemeinschaften und einem 
stärker ausgeprägten Prozesscharakter ist das Regionalmanagement mit seinen 
spezifischen Strukturen förderlich. Es kann die einzelnen Planungen sowohl im 
Rahmen 

� einer technischen Koordination, 

� einer Koordination als Schiedsverfahren und 

� einer Koordination als Prozess der Kooperation 

zusammenführen.
118

 Die einzelnen bestehenden Planungen können folglich mit Hilfe 
eines Regionalmanagementansatzes ziel- und leitbildorientiert abgestimmt werden, 
die Kompetenzen der bestehenden Strukturen abgegrenzt und die einzelnen Pro-
zessphasen im Verhältnis zueinander definiert werden. 

2.7  Zwischenfazit 

Das Raumordnungssystem der Bundesrepublik Deutschland ist in einzelne Ebenen 
mit jeweils unterschiedlichen Aufgabenspektren und Kompetenzen untergliedert. 
Die Umsetzung dieser Aufgaben erfolgt dabei durch das immer weiter ausgestaltete 
Planungsinstrumentarium. Denn „in einer Welt im Wandel muss sich auch die Regi-
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onal- und Landesplanung fortlaufend mit neuen Ansprüchen und Herausforderun-
gen auseinander setzen.“

119
 Das klassische Planungsinstrumentarium wurde folglich 

durch informelle Instrumente immer mehr erweitert, um „differenzierte Strategien für 
unterschiedliche Raumtypen und „maßgeschneiderte“ Lösungen für die Entwick-
lungsprobleme einer Region“

120
 entwickeln zu können.  

Diese Ausdifferenzierung führt jedoch in vielen Räumen mittlerweile zu einer Über-
regulierung verschiedener Planungsaufgaben und zu einer so genannten „Pla-
nungsflut“. Dies zieht wiederum die Existenz von Doppelplanungen, die Anhäufung 
von nicht umgesetzten Planungskonzeptionen sowie ein wachsendes gesellschaftli-
ches Desinteresse bezüglich räumlicher Planungen nach sich. Aus wissenschaftli-
cher Sicht ist es daher sinnvoll, die in einer Region eingesetzten Planungsinstru-
mente aufeinander abzustimmen, Doppelplanungen zu vermeiden, die vorhandenen 
Planungsressourcen zu nutzen, Kooperationen zu stärken sowie die Planungen pro-
jekt- und umsetzungsorientiert auszurichten.

121

Die Anforderungen an informelle Planungsstrukturen nehmen demnach immer wei-
ter zu. Innovative Methoden sollen nicht nur den Anspruch gewährleisten, flexibel 
genug auf jeweilige Problemfelder und verortete Gegebenheiten zu reagieren und 
gleichzeitig ein einheitliches Grundkonzept aufzuweisen. Darüber hinaus sollen die-
se auch dem erhöhten Koordinationsanspruch raumwirksamer Politik gerecht wer-
den. 

Der Regionalmanagementansatz stellt aus wissenschaftlicher Sicht ein flexibles In-
strument dar, den wachsenden neuen Anforderungen in geeigneter Weise begeg-
nen zu können. Ziel dieses Ansatzes ist es, die endogene Entwicklung von Regio-
nen mit darauf abgestimmten Planungsstrukturen zu fördern und vorhandene regi-
onsspezifische Herausforderungen zu bewältigen. Die jeweiligen Bausteine, wie 
beispielsweise das Aufgabenspektrum, der räumliche Wirkungskreis, die Organisa-
tionsstruktur und Rechtsform, die Finanzierungsmöglichkeiten sowie die einzelnen 
Prozessphasen eines jeden Regionalmanagementansatzes orientieren sich dabei 
an der dargestellten Zielvorstellung und können im Einzelnen unterschiedlich aus-
gestaltet sein.  

Bezogen auf seine Anwendungsmöglichkeiten bedeutet dies, dass das Regional-
management einerseits als neue, alle bestehenden Ansätze beeinflussende Pla-
nungsphilosophie anerkannt werden kann, und andererseits als neuartiges Instru-
ment angesehen wird.

122
 Es bietet die Möglichkeit, über seine Strukturen Entwick-

lungsprozesse zu generieren sowie aber auch Projektmodelle zu verstetigen. 

Die Stärke des Regionalmanagements liegt folglich in seinen vielfältigen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten, in seiner Anwendung als eigenständiges Instrument sowie in 
der Möglichkeit, mit anderen Ansätzen kombiniert zu werden. Ein Defizit des Ansat-
zes ist darin zu sehen, dass bisher aus wissenschaftlicher Seite kein einheitliches 
Verständnis hinsichtlich dieses Instruments erzielt werden konnte und dieses feh-
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lende allgemeine Verständnis bei dem Aufbau von Regionalmanagementstrukturen 
negative Auswirkungen entfalten kann. 

Im Folgenden gilt es nun anhand des Beispiels ausgewählter bayerischer Regio-
nalmanagementinitiativen zu überprüfen, inwieweit die aus wissenschaftlicher Seite 
dargestellten grundlegenden Aspekte des Instruments Regionalmanagement im 
Rahmen der bayerischen Regionalmanagementpraxis zur Anwendung kommen und 
wie diese inhaltlich ausgestaltet sind. Zudem soll anhand definierter Bausteine der 
jeweiligen Regionalmanagementansätze herausgearbeitet werden, auf Grundlage 
welcher für den Erfolg wesentlicher organisatorischer und konzeptioneller Struktu-
ren diese initiiert und aufgebaut wurden beziehungsweise bis heute betrieben wer-
den.  
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3. Regionalmanagementinitiativen in Bayern - dargestellt am 
Beispiel der „Allianz Bayern Innovativ“ sowie den bayeri-
schen Referenzregionen Hesselberg und Kronach 

Aufbauend auf der wissenschaftlichen Analyse zur Regionalmanagementforschung 
im vorangegangenen Kapitel erfolgt nun eine praxisorientierte Untersuchung des In-
struments anhand bayerischer Regionalmanagementinitiativen. Diese basiert zum 
einen auf einer Gesamtbetrachtung der bayerischen Regionalmanagementland-
schaft sowie zum anderen auf den Ergebnissen eigener Erhebungen aus den Refe-
renzregionen Hesselberg und Kronach.  

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland stellt das Bundesland Bayern aufgrund 
der politischen Intention sowie aufgrund einer gestärkten Bewusstseinsbildung be-
züglich des Instrumentes Regionalmanagement eine Vorreiterrolle dar.  

Das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie unterstützt mit der Initiative Allianz Bayern Innovativ den Ausbau Bayerns als 
Wirtschafts- und Forschungsstandort. Der Aufbau der genannten Initiative unterglie-
dert sich dabei in die Säule „Cluster-Offensive-Bayern“ sowie in die regionale Säule 
„Regionalmanagement-Offensive“.  

Die „Cluster-Offensive-Bayern“ zielt dabei vorrangig auf den Ausbau sowie die Stär-
kung der landesweiten Netzwerke zwischen Unternehmen, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen ab. Darüber hinaus stehen allerdings auch die Festigung der 
Verflechtungen mit Dienstleistern und Geldgebern aus 19 Schlüsselbranchen und 
Technologiefeldern im Vordergrund. Diese Schlüsselbranchen gruppieren sich in die 
fünf Themenfelder „Mobilität“, „Materialentwicklung“, „Mensch und Umwelt“, „Infor-
mations- und Elektrotechnik“ und „Dienstleistungen und Medien“. Die „Cluster-
Offensive-Bayern“ konzentriert sich hierbei speziell auf den Ausbau und die Stär-
kung der Vernetzungen der Unternehmen innerhalb dieser 19 Cluster, welche be-
reits heute schon Clusterstrukturen aufweisen. Die grundlegenden Zielsetzungen 
liegen dabei in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit am Standort Bayern, der Er-
schließung von Potenzialen innerhalb der Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen, der Verbesserung von Forschungs- und Entwicklungskooperationen sowie in 
der Stärkung der Wertschöpfungsketten. Die Festigung bestehender sowie der 
Ausbau neuer Beziehungen und Kooperationen sollen dabei die Innovationskraft 
sowie die Produktivität von Forschungseinrichtungen und Unternehmen stärken, 
Kooperationen zwischen produzierenden Unternehmen und ihren Zulieferern inten-
sivieren und die Bindung von Unternehmen an den Standort Bayern erhöhen.

123
       

3.1  „Regionalmanagement-Offensive“ in Bayern  

Zur Ergänzung und Unterstützung der „Cluster-Offensive-Bayern“ zielt seit Ende 
2006 die zweite Säule „Regionalmanagement-Offensive“ der Initiative „Allianz Bay-
ern Innovativ“ darauf ab, branchenübergreifend vorhandene endogene Entwick-
lungspotenziale der Regionen zu fördern und zu unterstützen. Hierbei sollen vor al-
lem durch eine sektor- und kompetenzfeldübergreifende regionale Vernetzung und 
durch die Zusammenführung aller relevanter Disziplinen und Akteure vorhandene 
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Entwicklungspotenziale der bayerischen Teilräume bestmöglich erschlossen und 
genutzt werden. Unabhängig davon entstanden mit Hilfe der Landesentwicklung be-
reits seit Mitte der 1990er Jahre innerhalb Bayerns 30 Regionalmanagementinitiati-
ven, welche auf unterschiedlichen Ebenen seither zur Verbesserung der regionalen 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Ziel dieser Initiativen ist, unter Einbeziehung von 
Interessensvertretern, insbesondere aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, inner-
halb der Teilregionen eine eigenverantwortliche Entwicklung nachhaltig zu stärken 
sowie projekt- und umsetzungsorientiert die Entwicklung von Regionen oder regio-
nalen Teilräumen zu gestalten.

124
  

Das Instrument Regionalmanagement ist im Freistaat Bayern allerdings nicht nur in 
der Praxis ausgestaltet. Seine Zielsetzung hat auch im derzeit gültigen Landesent-
wicklungsprogramm Bayerns eine neue Akzentuierung ergeben und ist in diesem 
als so genanntes „Regionalprinzip“ verankert.

125

Das grundlegende raumstrukturelle Ziel im Landesentwicklungsprogramm Bayern 
fordert die dauerhafte umwelt-, wirtschafts- und sozialverträgliche Entwicklung des 
Gesamtraumes sowie seiner Teilräume. Bayern soll als attraktiver Lebensraum und 
wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort gefördert und gestärkt werden. Neben den 
klassischen Standortfaktoren sollen darüber hinaus auch die ökologische Standort-
qualität sowie soziokulturelle Standortbegünstigungen Berücksichtigung finden.

126
  

Die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Teilräume des Freistaates und ihre eigen-
ständige und nachhaltige Entwicklung sollen insbesondere durch die Aktivierung 
des vorhandenen endogenen Potentials angestrebt sowie ihre lagebedingten und 
wirtschafts-, sozial- und infrastrukturellen Problembereiche abgebaut werden. Dies-
bezüglich soll auch die Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen 
weitere Beachtung finden. Hierbei sieht das Landesentwicklungsprogramm explizit 
vor, „durch ein effektives Regionalmanagement geeignete raumwirksame Maßnah-
men und Projekte“

127
 zur Förderung der Teilgebiete zu entwickeln.

128
  

Der räumliche Umgriff, die regionsspezifischen Gegebenheiten, der organisatori-
sche Aufbau, die Struktur und Länge des Förderzeitraums ebenso wie die wesentli-
chen inhaltlichen Themenpunkte der jeweiligen bayerischen Regionalmanagement-
initiativen sind allerdings unterschiedlich ausgestaltet.  

So bestehen Initiativen im Freistaat Bayern unter anderem auf Zusammenschlüssen 
einzelner Gemeinden, auf Basis eines Landkreises beziehungsweise auf Basis von 
Landkreisnetzwerken, auf der Ebene eines Regierungsbezirkes als auch auf grenz-
überschreitenden Netzwerken.

129
Tendenziell dominieren allerdings Initiativen auf 

Landkreisebene, während hingegen Initiativen auf übergeordneten Ebenen, wie bei-
spielsweise auf Größenordnung von Regierungsbezirken, die Ausnahme sind. 
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Ebenso sind die regionsspezifischen Voraussetzungen beziehungsweise die Anläs-
se für den Aufbau von Regionalmanagementinitiativen sehr unterschiedlich. Als we-
sentliche Aspekte gelten hierfür die Erfordernis der Umsetzung konzeptioneller 
Grundlagen, sich aufdrängende Handlungsbedarfe für die regionale Entwicklung 
aufgrund einer Wirtschafts- oder Finanzschwäche oder aber der Wunsch nach Stär-
kung positiver Entwicklungstendenzen durch innovative Ideen.

130
Demnach beste-

hen in Bayern nicht nur ausschließlich in ländlich geprägten, strukturschwachen 
Räumen, sondern zum Teil auch in zukunftsfähigen, wirtschaftlich starken Regionen 
Regionalmanagementinitiativen. Hinsichtlich der Organisationsstruktur variieren die 
Initiativen und sind insbesondere als eingetragener Verein, als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, als regionaler Planungsverband, als Sachgebiet innerhalb eines 
Landratsamtes oder als organisatorische Einzelfallstruktur, wie beispielsweise als 
eingegliedertes Projektvorhaben innerhalb einer Hochschule, organisiert.

131

Die Erwartungen der bayerischen Regionen an ein Regionalmanagement konzent-
rieren sich dabei vor allem auf die „Unterstützung bei der Bewältigung von Struktur-
wandelproblemen, (die) Sicherung von Arbeitsplätzen, (die) Verbesserung der Ver-
kehrsanbindung (sowie der) wirtschaftliche(…)(n) Standortbedingungen“

132
. Den-

noch sind die Aufgabenfelder der bayerischen Initiativen unterschiedlich konkreti-
siert und umfassen je nach Ausgestaltung und Themenschwerpunkt 

� wirtschaftliche Handlungsfelder, wie beispielsweise die Stärkung des Raumes 
nach innen und außen, die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe oder die 
Stärkung der Innovationskraft, 

� forschungsbezogene und wissenschaftliche Themen, wie zum Beispiel die Schaf-
fung kreativer Milieus, 

� umweltbezogene Handlungsfelder, unter anderem die Nutzung und Vernetzung 
von Energiepotentialen, 

� infrastrukturelle Themenbereiche, wie beispielsweise den Aufbau einer flächen-
deckenden und umweltverträglichen Mobilität, den Ausbau von jugend- und seni-
orengerechten Angeboten oder die Schaffung familienfreundlicher Strukturen, 

� touristische Themenfelder, unter anderem den Ausbau des Kultur- und Freizeit-
angebotes sowie die Verbesserung des Naherholungsangebotes, 

� Handlungsfelder im Bildungs- und Gesundheitssektor, wie zum Beispiel die 
Schaffung eines Weiterbildungsangebotes oder die Verbesserung der medizini-
schen Versorgung, sowie 

� konkrete Marketingstrukturen, unter anderem die Bildung einer regionalen Identi-
tät, die Stärkung der Wahrnehmung der Region oder die Inwertsetzung der Ge-
gensätze ländlicher Raum und Metropole.

133

Dies liegt allerdings auch in dem querschnittsorientierten Ansatz des Instruments 
und somit in seinem breiten Aufgabenprofil begründet. Die bayerischen Initiativen 
weisen demnach in der Regel mehrere Themenschwerpunkte auf, um flexibel auf 
die verschiedenen Problemlagen des jeweiligen Raumes reagieren zu können. 
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Positive Wirkungen beziehungsweise Stärken dieses informellen Instruments ge-
genüber anderen Planungsinstrumenten zeichnen sich, nach Erhebungen aus be-
stehender Literatur, insbesondere dahingehend ab, dass insbesondere 

� keine stringenten und uniformen Gesetzesvorgaben der Bundes- oder Landes-
planung bei der Initiierung einer Initiative berücksichtigt werden müssen, 

� ein Regionalmanagement umsetzungsorientiert mit einem, im Vergleich zu öffent-
lichen Aufgaben, kürzerem Zeithorizont ausgerichtet ist, 

� Netzwerk- und Kooperationsstrukturen zwischen den einzelnen Bereichen aufge-
baut werden, 

� endogenes Potential gebündelt wird, 

� kreative Milieus geschaffen werden, 

� das Humankapital gestärkt wird und  

� bei Initiativen in Grenzräumen grenzüberschreitende Kooperationen aufgebaut 
werden. 

Daneben stellen  

� die Fähigkeit und das Interesse aller Beteiligten zur Kooperation, 

� ein hohes Engagement aller Beteiligten, 

� die Unterstützung durch regional bedeutsame Persönlichkeiten, beispielsweise 
den Landrat, sowie 

� gute Kontakte zu Verbänden und Ämtern 

weitere Erfolgsfaktoren dar.  

Insgesamt zeigt sich, dass mit Hilfe einer Regionalmanagementinitiative in den je-
weiligen bayerischen Regionen neue Impulse auf kommunaler und regionaler Ebe-
ne gesetzt werden konnten.

134

Gleichzeitig lassen sich jedoch auch, wie bei jedem Instrument, Schwächen bezie-
hungsweise Hemmnisse erkennen. Diesbezüglich können  

� der vielerorts noch ausgeprägte Vorbehalt gegenüber regionalem Handeln und 
gegenüber neuen Strukturen aufgrund des vorherrschenden Kirchturmdenkens, 

� der fehlende Wille zur Kooperation bei regionalen Interessensgruppen bezie-
hungsweise erschwerte Mitgliederwerbung, 

� bestehende Doppelstrukturen aufgrund zu vieler Einzelinitiativen innerhalb eines 
Raumes, 

� die Dominanz der Fördergelder bei der Finanzierung, 

� mangelhafte Personalausstattung, 

� fehlendes Vorhandensein eines fachlichen Qualifizierungsangebotes im Sinne 
von Aus- und Weiterbildung sowie 

� die Regionsabgrenzung beziehungsweise die Größe des Raumes 

entwicklungshemmend für ein erfolgreiches Regionalmanagement wirken.
135
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 Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 105-114. / Vgl. Proske, Matthias (2008),  
a.a.O., S. 127-131. 
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 Vgl. Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg.) et al (1998), a.a.O., S. 223. / Vgl. Proske, Matthias (2008),  

a.a.O., S. 107-113.
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3.2  Kurzdarstellung der Referenzregionen Hesselberg und Kronach 

Das Regionalmanagement der Region Hesselberg sowie die Initiative des Landkrei-
ses Kronach sind Initiativen, welche über die Dachmarke „Allianz Bayern Innovativ - 
eine Initiative der bayerischen Staatsregierung“ begleitet werden. Anhand der bei-
den Referenzregionen soll nun die Anwendung des Instruments Regionalmanage-
ment in der Praxis genauer untersucht und dargestellt werden.  

Die nachfolgende Übersichtskarte dient der Orientierung sowie der geographischen 
Zuordnung der Referenzregionen innerhalb des Bundeslandes Bayern. Darüber 
hinaus werden im Folgenden in einer Kurzdarstellung die wesentlichen regionsspe-
zifischen und für die Untersuchung des Regionalmanagementansatzes bedeuten-
den Gegebenheiten dargestellt. 

Abb.  12: Geographische Lage der Referenzregionen Hesselberg und Kronach 
innerhalb des Bundeslandes Bayern  

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Kartengrundlage ESRI ArcGIS 

Die anschließenden Ausführungen sollen allerdings nicht den Anspruch einer voll-
wertigen Strukturanalyse erheben, sondern vielmehr anhand weniger, die Region 
charakterisierender Aspekte, wie beispielsweise Lage, Einwohnerzahl, Fläche, 
verkehrliche Anbindung sowie Natur und Landschaft, einen Überblick bezüglich der 
örtlichen Gegebenheiten ermöglichen.    
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3.2.1 Kurzdarstellung regionsspezifischer Gegebenheiten der Region Hes-
selberg 

Die Initiative „Regionalmanagement Region Hesselberg“ ist im nordwestlichen Teil 
des Bundeslandes Bayern, direkt an der Grenze zum Bundesland Baden-
Württemberg lokalisiert und liegt innerhalb des Regierungsbezirks Mittelfranken (vgl. 
Abb. 12). Hierbei ist die Region dem Landkreis Ansbach zugeordnet und umfasst im 
Wesentlichen dessen südliches Kreisgebiet. Geographisch liegt die Region Hessel-
berg größtenteils im Naturraum „Südliche mittelfränkische Platten“. Im nordwestli-
chen Teil grenzt sie unmittelbar an die „Frankenhöhe“ an, während sie im Süden ins 
Albvorland hineinreicht und sich in die Teilnaturräume Vorland der „Südlichen Fran-
kenalben“, „Nördliche Rieshöhe“ und „Hahnenkamm-Vorland“ untergliedert.

136
Der 

Namensgeber der Region ist der Hesselberg, welcher mit 689 Meter die höchste na-
türliche Erhebung Mittelfrankens darstellt.

137
  

Im Gebiet der Region Hesselberg leben derzeit knapp 76.000 Menschen 
(Stand:2007)

138
 in 25 Städten und Gemeinden

139
, von denen fünf Kommunen als Un-

ter- und Mittelzentren ausgewiesen sind und als innerregionale Versorgungszentren 
fungieren

140
. Die angeführte Bevölkerungszahl entspricht dabei einem Anteil von 

rund 42% (Stand: 2007) an der Gesamtbevölkerung des Landkreises Ansbach.
141

 Im 
Landesvergleich ist die Region allerdings mit 101 Einwohnern je km² (Stand: 
2007)

142
relativ dünn besiedelt und hat zudem mit einer rückläufigen Bevölkerungs-

entwicklung zu kämpfen. Diese begründet sich vorrangig in einem Wanderungsver-
lust sowie in dem eingesetzten demographischen Wandel. Gleichzeitig lassen sich 
allerdings auch innerregionale Unterschiede, unter anderem begünstigt durch die 
regionsinternen Wanderungen, erkennen. Während im Inneren der Region liegende 
Kommunen deutliche Verluste aufweisen, steigen innerhalb der Gemeinden in 
zentrennaher beziehungsweise verkehrsgünstiger Lage oder mit hoher Wohnquali-
tät die Einwohnerzahlen.

143
  

Die Regionsfläche umfasst mit insgesamt 787 km² einen Anteil von 40% an der Ge-
samtfläche des Landkreises.

144
 Die Flächennutzung ist dabei mit einem Wert von 

60% (Stand: 2004) von einem überdurchschnittlich hohen Anteil der Landwirtschaft 
geprägt, wobei dieser gleichzeitig in den letzten Jahren leicht rückläufig war. Im Ge-
gensatz dazu gewinnt die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung erheblich an Anteil 
und umfasst derzeit 11%. Ebenso steigen die Waldflächen an, wobei diese mit ei-
nem Wert von rund 26% unter dem Landesdurchschnitt von 35% liegen. Wasserflä-
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 Vgl. Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz e.V. - LAAW (2007): Regionales Entwicklungskon- 
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  Vgl. ebenda, S.11. 
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 Vgl. Homepage des Statistischen Landesamtes Bayern, aufgerufen unter
 http://www.statistik.bayern.de/daten/intermaptiv/archiv/home.asp?UT=bevoelkerung.csv&SP=1,  

Stand: 24. April 2009. 
142

 Vgl. ebenda. 
143
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 Vgl. Homepage der Region Hesselberg, aufgerufen unter http://www.region- 
hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=3, Stand: 24. April 2009. 
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chen sowie sonstige Flächen nehmen einen Anteil von insgesamt 3% ein.
145

 Die Na-
tur und die Landschaft der Region Hesselberg sind vielseitig und daher einerseits 
von zahlreichen Flüssen, Teichen und Weihern geprägt und andererseits von einer 
hügeligen Topographie gekennzeichnet. Gleichzeitig ist diese allerdings durch die 
hohe Nutzung der Landwirtschaft als Kulturlandschaft überprägt und weist daher nur 
einen geringen Anteil naturbelassener Biotope auf.

146
  

Die Siedlungsstruktur ist von einer geringen Bebauungsdichte durchzogen und um-
fasst kaum Verdichtungsansätze mit urbanem Charakter. Aufgrund der niedrigen 
Grundstückspreise ist die Bauweise der Region gekennzeichnet durch Ein- und 
Zweifamilienhäusern mit einer überdurchschnittlich hohen Wohnfläche pro Einwoh-
ner. Die Marktanteile von Mehrparteienhäusern sind hingegen vergleichsweise ge-
ring ausgeprägt, wobei diese mittlerweile einen überdurchschnittlich wachsenden 
Anteil darstellen.

147
  

Die Rahmenbedingungen der regionalen Infrastruktur müssen daher auch zwischen 
der verkehrstechnischen und sozialen Infrastruktur differenziert werden. Eine gute 
straßenverkehrliche Anbindung ist vor allem durch den direkten Anschluss an die 
Bundesautobahnen 6 und 7 im Norden beziehungsweise im Westen der Region 
Hesselberg gegeben. Darüber hinaus bestehen direkte Verbindungen durch die 
Bundesstraßen 13, 14 und 25 sowie durch zahlreiche Kreisstraßen.

148
 Im Gegensatz 

dazu muss die soziale Infrastruktur der Region noch dem wachsenden Trend der 
Ausdifferenzierung der Bedürfnisse und Raumansprüche angepasst werden. Hier-
bei fehlen zum Teil noch eine gute öffentliche Verkehrsanbindung, eine umfangrei-
che Nahversorgung, ein ausreichendes medizinisches Versorgungsangebot sowie 
attraktive Freizeitmöglichkeiten.

149
  

In wirtschaftlicher Hinsicht umfasst die Region Hesselberg vorrangig eine mittel-
ständisch-industrielle beziehungsweise handwerkliche Sektorstruktur und weist eine 
vergleichsweise rückständige Wirtschaftsstruktur auf. Obwohl die Region eine über-
durchschnittlich hohe Zahl an Beschäftigten aus dem Bereich des produzierenden 
Gewerbes innehat, wird ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Wertschöpfung 
aus dem Dienstleistungsbereich erzielt. Diese bewirkt, dass die durchschnittliche 
regionale Wertschöpfung je Erwerbstätigen nur leicht unter dem Durchschnitt Bay-
erns liegt. Demgegenüber stellt der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten 
einen überdurchschnittlich hohen Wert, wobei die Mehrzahl der Bewirtschafter von 
weiteren Nebendiensten abhängig sind. Bezüglich der Unternehmensgröße zählt 
die Region nur 14 Unternehmen mit einer Zahl von über 100 Mitarbeitern, deren 
Wert jedoch gleichzeitig unter 1.000 Beschäftigten liegt. Der Beschäftigtenanteil in-
nerhalb der Region  liegt mit 40% (Stand: 2001) deutlich unter dem Landeswert von 
51%. Dies begründet sich zum einen durch einen unterdurchschnittlichen Frauen-
beschäftigtenanteil sowie zum anderen durch einen negativen Pendlersaldo. Denn 
die meisten Arbeitsmarktzentren liegen außerhalb der Region, wozu insbesondere 
Ansbach, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Nürnberg und Schwäbisch-
Hall/Crailsheim zählen. Dies hat auch zur Folge, dass die Zahl der sozialversiche-
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rungspflichtig Beschäftigten in der Region im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 um 
rund 4% gesunken ist, während im Freistaat bezüglich der Zahl der Arbeitsplätze im 
Jahre 2005 wieder das Niveau von 1995 erreicht worden ist. Die Arbeitslosigkeit 
entspricht im Landkreis dem Landesdurchschnitt von 6% (Stand: 2006), wobei die-
ser im Landkreis in den vergangenen Jahren im Gegensatz zum Freistaat zu-
nahm.

150
  

Touristisch gesehen gilt die Region Hesselberg als Naherholungsgebiet für den 
Großraum Nürnberg. Daneben zählen einige ihrer Teilräume unter anderem zu den 
Tourismusverbänden „Romantisches Franken“ und „Fränkisches Seenland“ sowie 
zu den Touristik Arbeitsgemeinschaften „Romantische Straße“ und „Limesroute“. 
Gleichzeitig sind die touristischen Kennzahlen der Region für bayerische Verhältnis-
se allerdings schwach ausgeprägt. Während im Freistaat im Durchschnitt 5,7 Gäste 
auf je 1.000 Einwohner im Jahr (Stand: 2005) gezählt werden, sind es in der Region 
Hesselberg nur 2,5 Gäste auf je 1.000 Einwohner. Ebenso liegt die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer in der Region mit 2 Tagen unter der vom Freistaat mit 3 Tagen. 
Daneben zeichnet sich diese Situation auch hinsichtlich der durchschnittlichen Be-
triebsgröße als auch hinsichtlich der durchschnittlichen Bettenauslastung ab, welche 
ebenfalls hinter dem Landesdurchschnitt liegen. Allerdings ist in der touristischen 
Statistik nur der „gewerbliche“ Tourismus erfasst. In der Region Hesselberg wird 
dieser jedoch in nicht unerheblichem Maße, insbesondere seit Beginn von Förder-
maßnahmen, durch bäuerliche beziehungsweise ländliche Tourismusunterkünften 
mit weniger als neun Betten, wie beispielsweise Kinder- und Ferienbauernhöfe oder 
Family Farms, ergänzt.

151
   

„Die Region Hesselberg ist bislang national weitgehend unbekannt und somit weder 
besonders positiv noch besonders negativ assoziiert.“

152
 Daneben ist die Region 

durch ihre angeführten wirtschaftlichen, sozialen und infrastrukturellen Gegebenhei-
ten beziehungsweise ihres zum Teil fehlenden Ausstattungsstandards als problem-
behafteter Raum gekennzeichnet. Dies äußert sich auch in raumstruktureller Hin-
sicht. Nach dem bayerischen Landesentwicklungsplan ist die Region dem struktur-
schwachen ländlichen Raum zugeordnet. Der nördliche Teil der Region gilt zwar als 
Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum, im südlichen Teil umfasst die Regi-
on jedoch ländliche Gebiete, deren Entwicklung im besonderen Maße gestärkt wer-
den sollen.

153
 Auch wenn das Oberzentrum Ansbach direkt an die Region angrenzt, 

so liegen die nächstgelegenen Ballungsräume Nürnberg beziehungsweise Ingols-
tadt in rund 60 bis 80 Kilometer Entfernung.  

Hinsichtlich der Ziele des Landesentwicklungsprogramms bedeutet dies, dass die 
Gebiete der Region, welche als Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum ge-
kennzeichnet sind, „als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte nach-
haltig weiterentwickelt werden und als Impulsgeber die Entwicklung des ländlichen 
Raumes fördern“

154
. Hierbei ist darauf zu achten, dass Einrichtungen ohne vorgege-

bene Standortgebundenheit bevorzugt in den Kernbereichen dieser Räume errichtet 
werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass zwischen den einzelnen Kommunen 
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hinsichtlich ihrer Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung eine gemeinsame Abstim-
mung erfolgt und bezüglich der ver- und entsorgungstechnischen Planungen und 
Maßnahmen Kooperationen aufgebaut werden. Gleichzeitig sollen diese Räume al-
lerdings auch als Entlastungsfläche von Verdichtungsräumen hinsichtlich der ökolo-
gischen Tragfähigkeit fungieren.

155
Bezüglich der Teilräume, deren Entwicklung im 

besonderen Maße gestärkt werden sollen, wird gefordert, einen zeitgemäßen Aus-
stattungsstandard der Grundversorgung in zumutbarer Entfernung zu schaffen und 
die oftmals vorhandene einseitige Wirtschaftsstruktur aufzulockern. Des Weiteren 
soll gegebenenfalls ein Strukturwandel der Region mittels Rationalisierungs- und 
Modernisierungsbemühungen angestrebt werden. Darüber hinaus setzt das Lande-
sentwicklungsprogramm das Ziel, einer Abwanderung der Bevölkerung sowie einer 
einseitigen Sozial- und Altersstrukturentwicklung entgegenzuwirken.

156

Diese übergeordneten landesplanerischen Ziele werden durch den Regionalplan 
Westmittelfranken für die Region Hesselberg konkretisiert. Demnach zielt dieser da-
rauf ab, die Region hinsichtlich einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedin-
gungen der Bevölkerung weiterzuentwickeln. Darüber hinaus soll die Struktur der 
Region „in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber anderen Landesteilen, insbesondere 
den Regionen mit Verdichtungsräumen, unter Berücksichtigung der natürlichen Ge-
gebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erfordernisse ihrer 
unterschiedlichen Teilräume gestärkt werden“

157
. Bestehende Unterschiede der 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Gegebenheiten sowie hinsichtlich des 
Ausstattungsstandards zwischen den Teilräumen sollen abgebaut werden. Die Ent-
wicklungsziele, welche sich konkret auf die Konflikte und Problembereiche bezie-
hen, fordern somit in wirtschafts- und verkehrsinfrastruktureller Hinsicht, möglichst 
wohnortnahe, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und ein leistungsfähiges Ver-
kehrs-, ÖPNV- sowie Ver- und Entsorgungsnetz aufzubauen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass aufgrund des hohen Anteils an Beschäftigten in der Landwirtschaft 
zudem ein verstärktes Arbeitsplatzangebot in zumutbarer Nähe als Zu- oder Ne-
benerwerb geschaffen wird. In touristischer Hinsicht ist die Stärkung des im Ansatz 
bereits vorhandenen Erholungs- und Fremdenverkehrs wünschenswert. Allerdings 
sollte hier auf einen umwelt- und sozialverträglichen Ausbau geachtet werden. Im 
soziolstrukturellen Bereich ist es wichtig, die soziale Infrastruktur zu sichern und zu 
ergänzen, um weitere Bevölkerungsverluste zu vermindern.

158
  

3.2.2 Kurzdarstellung regionsspezifischer Gegebenheiten der Region Kro-
nach 

Die Initiative „Regionalmanagement Landkreis Kronach“ befindet sich im nördlichen 
Teil des Bundeslandes Bayern, direkt an der Grenze zum Bundesland Thüringen 
(vgl. Abb. 12). Sie umfasst das Gebiet des Landkreises Kronach, welcher gleichzei-
tig den nördlichsten Landkreis des Regierungsbezirkes Oberfranken darstellt. In na-
turräumlicher Hinsicht nimmt der „Frankenwald“ einen überwiegenden Anteil am 
Kreisgebiet ein, welcher sich auf die nord- und südöstlichen Teilräume erstreckt. 
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Das südwestliche Teilgebiet des Landkreises ist dabei zum „Obermainischen Hügel-
land“ zu zählen.

159
   

Innerhalb des Landkreises Kronach leben gegenwärtig circa 72.000 Einwohner 
(Stand: 2007)

160
 in insgesamt vier Städten, sieben Marktgemeinden und sieben Ge-

meinden.
161

Die Bevölkerungsdichte liegt mit 111 Einwohnern je km² (Stand: 2007) 
allerdings unter dem Landesdurchschnitt von 177 Einwohnern je km² 
(Stand:2007).

162
 Daneben weist die Region hinsichtlich der Bevölkerungsentwick-

lung, aufgrund einer negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung als auch auf-
grund eines negativen Wanderungssaldos, einen Bevölkerungsrückgang auf. Wäh-
rend das negative natürliche Saldo in den Auswirkungen des demographischen 
Wandels begründet liegt, finden sich die Ursachen der Abwanderung hingegen in 
der politischen Lage der Region. Vor der Wiedervereinigung Deutschlands stellte 
der Landkreis eine Grenzregion dar, wodurch dieser außerhalb der wirtschaftlich 
bedeutenden Interaktionsräume lag. Seit der Wiedervereinigung fließen Fördergel-
der vorrangig in die neuen Bundesländer, weshalb die Region weiterhin eine „Rand-
lage“ innehat. Die staatlichen Förderdisparitäten verhindern Neuinvestitionen in 
ehemaligen westdeutschen Grenzregionen. Darüber hinaus werden diese im Rah-
men des Verkehrswegeausbaus zur Verbindung der alten und neuen Bundesländer 
zum Teil nur ungenügend miteinbezogen. In der Region wird die Entstehung von 
neuen und insbesondere qualifizierten Arbeitsplätzen dadurch ebenso verhindert 
wie der Ausbau der verkehrstechnischen und sozialen Infrastruktur. Als Folge nimmt 
die Abwanderung in die Ballungsräume oder in die angrenzenden ostdeutschen 
Regionen zu.

163
  

Das Regionsgebiet umfasst eine Fläche von rund 652 km². Bei der Flächennutzung 
nimmt die Waldfläche mit 59% (Stand: 2004) einen überdurchschnittlich hohen Wert 
ein, während der Anteil der Landwirtschaftsfläche mit 32% leicht unter dem Landes-
durchschnitt liegt. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche hat einen Anteil von 8%. Die 
Wasserflächen und sonstige Flächen haben zusammen 1% inne.

164
 Die Struktur der 

Flächennutzung mit ihrem hohen Waldanteil spiegelt sich auch im Landschaftsbild 
der Region wider. Der nord- und südöstliche Teil des Landkreises Kronach wird be-
stimmt von einer flachkuppigen und dicht bewaldeten Mittelgebirgslandschaft. Die 
südwestlichen Teilräume weisen allerdings weitestgehend offene und unbewaldete 
Gebiete auf.

165
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55

In siedlungsstruktureller Hinsicht ist die Region Kronach von einer vergleichsweise 
geringen Bebauungsdichte gekennzeichnet. Dies macht sich nicht nur in einem ge-
ringen Anteil von Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen am Gebäude- und 
Wohnbestand bemerkbar, sondern auch anhand einer überdurchschnittlich hohen 
Wohnfläche je Einwohner und Wohnung.

166
  

Die soziale Infrastruktur weist allerdings in einigen Bereichen noch Defizite auf. Die 
straßenverkehrliche Anbindung des Landkreises ist hingegen durch nahe gelegene 
Anschlüsse an die Bundesautobahn 70 im Süden, die Bundesautobahnen 9 und 72 
im Osten sowie die Bundesautobahn 73 im Westen gegeben. Direkte 
straßenverkehrliche Anbindungen des Landkreises Kronach bestehen über die 
Bundesstraßen 85, 89, 173 und 303.  

Die Wirtschaftsstruktur der Region ist mitunter erheblich vom produzierenden Ge-
werbe geprägt, welches über 47% (Stand: 2006) Anteil an den Erwerbstätigen in der 
Region einnimmt. Das Dienstleistungsgewerbe umfasst einen Anteil von 50% und 
liegt somit erheblich unter dem Landesdurchschnitt von knapp 70%. Die Land- und 
Forstwirtschaft und Fischerei befindet sich mit einem Wert von 3% im Landesdurch-
schnitt. Daneben liegt das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen unter dem durch-
schnittlichen Wert Bayerns, während der Anteil der Auspendler an den sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten leicht über dem Landesdurchschnitt liegt. Derzeit 
stellt die Region knapp 25.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 
2007). Allerdings weist deren Entwicklung seit 1995 ein negatives Wachstum auf. 
Die Unternehmensstruktur ist von einer mittelständischen Struktur geprägt. Nur 10 
der 3.015 Unternehmen (Stand: 2006) haben mehr als 250 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte.

167
 Hinsichtlich der Arbeitslosenquote zeigt sich allerdings, 

dass die Region Kronach mit 4% (Stand: 2008) im Durchschnitt Bayerns liegt.
168

Als Region im Naturpark Frankenwald, welcher mit über 100.000 Hektar zu den 
größeren der derzeit über 80 bestehenden deutschen Naturparks zählt, bietet Kro-
nach für Erholungssuchende als auch für Besucher einen touristisch gut erschlos-
senen Naturraum.

169
 Dennoch kann der Landkreis Kronach nicht mit den gefragten 

Tourismuszentren in Bayern, wie beispielsweise Oberstdorf oder Garmisch-
Partenkirchen,  konkurrieren. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste liegt 
zwar im Landesdurchschnitt von 3 Tagen (Stand: 2007), allerdings ist die Auslas-
tung der angebotenen Betten mit 29% (Stand: 2007) im Verhältnis zu 36% im Frei-
staat unterdurchschnittlich. Auch hinsichtlich der Übernachtungen bezogen auf die 
Einwohner weist die Region einen erheblich geringeren Wert auf.

170

Die Region Kronach hat aufgrund ihrer geopolitischen Grenzlage innerhalb Bayerns 
mit wirtschafts-, verkehrs- und soziostrukturellen Problemen zu kämpfen. Dies 
                                                
166

 Vgl. Homepage des Statistischen Landesamtes Bayern, aufgerufen unter
 http://www.statistik.bayern.de/daten/intermaptiv/archiv/home.asp?UT=wohnungsbestand.csv&S 

P=4, Stand: 24. April 2009.
167

 Vgl. ebenda. 
168

  Vgl. Homepage der Bundesagentur für Arbeit, aufgerufen unter  
http://www.arbeitsagentur.de/nn_216654/Navigation/zentral/Veroeffentlichungen/Statistik/Statisti
k-Nav.html, Stand: 25. April 2009. 

169
 Vgl. Homepage des Landkreises Kronach, aufgerufen unter http://www.landkreis- 

kronach.de/natur__kultur___tourismus/naturpark_frankenwald/, Stand: 25. April 2009.   
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 Vgl. Vgl. Homepage des Statistischen Landesamtes Bayern, aufgerufen unter
 http://www.statistik.bayern.de/daten/intermaptiv/archiv/home.asp?UT=fremdenverkehr.csv&SP= 

4, Stand: 24. April 2009.
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macht sich auch in der raumstrukturellen Einordnung bemerkbar. Das Landesent-
wicklungsprogramm Bayern ordnet den Landkreis Kronach als ländlichen Teilraum, 
dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll, ein. Denn trotz sei-
ner Zugehörigkeit zur Metropolregion Nürnberg liegt der Landkreis außerhalb der 
wirtschaftlich bedeutenden Interaktionsräume und deren Beziehungsachsen.  

Als entwicklungspolitische Maßnahmen sieht das bayerische Landesentwicklungs-
programm daher für die Region, insbesondere in Hinblick auf die Schaffung gleich-
wertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen innerhalb des Landesgebietes, vor, die 
Lebenschancen in der Region in wirtschafts-, sozial- und infrastruktureller Hinsicht 
dem gängigen Ausstattungsstandard anzugleichen. Dazu zählen die Anpassung der 
sozialen Infrastruktur an gegenwärtige Bedürfnisse, der Aufbau angemessener Er-
reichbarkeitsstrukturen ebenso wie die Rationalisierung und Modernisierung der 
ökonomischen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind Maßnahmen gegen steigende 
Abwanderungstendenzen sowie gegen die Entstehung einer einseitigen Alters- und 
Sozialstruktur zu ergreifen. Unterstützt werden können diese Aktivitäten unter ande-
rem durch staatliche Handlungen, wie beispielsweise die Abgrenzung von staatli-
chen und EU-Fördermaßnahmen oder Planungen und Maßnahmen zur Versorgung 
mit Infrastruktur, indem regionale Disparitäten hierbei verstärkt berücksichtigt wer-
den.

171
  

Im Regionalplan Oberfranken-West sind diese übergeordneten Ziele für die Region 
Kronach konkretisiert. Dieser sieht insbesondere vor, die räumliche Struktur in öko-
nomischer, ökologischer und infrastruktureller Hinsicht über Entwicklungsachsen 
von überregionaler Bedeutung sowie über Entwicklungsachsen von regionaler Be-
deutung zu verbessern. Darüber hinaus sollen punktuell Kleinzentren bevorzugt 
weiterentwickelt werden.

172

3.2.3  Zusammenfassende Darstellung der Referenzregionen Hesselberg und 
Kronach 

Wie bereits angeführt wurde, ist das Regionalmanagement ein bedeutendes Instru-
ment der bayerischen Landes- und Regionalentwicklung. Die Ausgangslage der 
einzelnen Regionen stellt sich allerdings sehr unterschiedlich dar. Während einige 
Regionen bereits als eine der zukunftsfähigsten und wirtschaftlich stärksten Räume 
Bayerns gelten und den Regionalmanagementansatz zur Sicherung ihrer Position 
heranziehen, wählen andere Regionen wiederum dieses Instrument, um ihre Struk-
turschwäche zu überwinden.  

Die Referenzregionen Hesselberg und Kronach zählen, wie die Regionsbeschrei-
bungen zeigen, zu den Räumen, welche sich mit einer schwierigen Ausgangslage 
konfrontiert sehen. Beide Regionen  

� haben mit einer Grenzlage innerhalb Bayerns zu kämpfen, 

� haben keine Oberzentren innerhalb ihres Gebietes aufzuweisen, 

� verzeichnen eine geringe Bevölkerungsdichte sowie eine rückläufige Bevölke-
rungsentwicklung, welche sowohl aus den Auswirkungen des demographischen 
Wandels als auch aus negativen Wanderungssalden resultieren,  
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 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  
(Hrsg.) (2006), a.a.O., S. 16-19. 

172
 Vgl. Homepage des Regionalen Planungsverbandes Oberfranken-West, aufgerufen unter  

http://www.oberfranken-west.de/regplan/regplan.htm, Stand: 24. April 2009. 



57

� sind in siedlungsstruktureller Hinsicht von einer geringen Bebauungsdichte mit 
gering ausgeprägten Verdichtungsansätzen und  mit einem gering ausgeprägten 
urbanem Charakter gekennzeichnet,  

� weisen hinsichtlich der sozialen Infrastruktur einen zum Teil unterdurchschnittli-
chen Ausstattungsstandard auf, 

� sind von einer rückständigen Wirtschaftsstruktur mit einem negativen Pendlersal-
do und einer rückläufigen Beschäftigtenzahl gekennzeichnet und 

� liegen trotz eines vielfältigen Landschaftsbildes und eines hohen Natur- und Er-
holungspotentials hinter den bekannten attraktiven Tourismuszentren Bayerns. 

Daneben sind beide Regionen im Landesentwicklungsprogramm als problembehaf-
tete Räume gekennzeichnet, deren Entwicklung nachhaltig gestärkt werden muss. 

Zur Erreichung der raumstrukturellen Ziele beziehungsweise zur Verminderung der 
regionalen Konflikt- und Problembereiche wurde in der Region Hesselberg 1999 die 
Initiative „Regionalmanagement Hesselberg“ ins Leben gerufen, um insbesondere 
die Entwicklung dieser Region und ihrer Teilräume durch Nutzung ihrer Potentiale 
sowie durch den Aufbau von Netzwerkarbeit zu fördern und zu gestalten. 

Die Region Kronach versucht seit Ende 2000 ebenfalls über das Instrument Regio-
nalmanagement die landes- und regionalplanerischen Ziele in die Praxis umzuset-
zen und positive Entwicklungstendenzen zu initiieren. Durch die Initiative strebt die 
Region an, die Herausforderungen im Landkreis zu analysieren und dahingehend 
ein zielorientiertes Handeln zu erreichen.

173
 Daneben stellt sich im Landkreis Kro-

nach noch eine Besonderheit dar. Neben der Regionalmanagementinitiative Land-
kreis Kronach zählt die Region seit 1993 auch zur Initiative „Oberfranken Offensiv - 
Forum Zukunft Oberfranken e.V.“. Diese ist eine der ersten Regionalmarketing- be-
ziehungsweise Regionalmanagementinitiativen Deutschlands und bezieht sich auf 
die Ebene des Regierungsbezirkes Oberfranken. Dieses Regionalmanagement um-
fasst insgesamt über 300 Mitglieder und bezweckt, den im Norden Bayerns gelege-
nen Lebens- und Wirtschaftsraum überregional zu vermarkten, nachhaltige Entwick-
lungen zu fördern und die regionale Identität zu stärken.

174

3.3 Untersuchung der Regionalmanagementinitiativen der Referenzregionen 
Hesselberg und Kronach 

Die vorangegangenen beschriebenen strukturellen Gegebenheiten sowie planeri-
schen Vorgaben und Leitbilder der beiden Referenzregionen geben Aufschluss über 
die Gründe für die Etablierung ihres Regionalmanagementansatzes. Im Anschluss 
daran werden diese Initiativen nun hinsichtlich ihrer Entwicklung und ihrer konzepti-
onellen Ausgestaltung untersucht. Nach der vorangegangenen Beschreibung der 
bayerischen Regionalmanagementlandschaft soll diese Darstellung nun um detail-
lierte praxisbezogene Erkenntnisse erweitert werden. Ziel dieser Untersuchungen ist 
es, den Aufbau, die Einrichtung und die Fortführung der Regionalmanagementinitia-
tiven näher darzustellen, um durch diese Erfahrungen, unter Einbeziehung der Er-
gebnisse der Expertengespräche sowie der Erkenntnisse aus der wissenschaftli-
chen Analyse, erste Regionalmanagementansätze für die Region Westpfalz erstel-
len zu können.  
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 Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  
(Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., 45. 
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 Vgl. ebenda S. 26. 
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Die Entstehung von Regionalmanagementinitiativen sind allerdings Prozesse, wel-
che auf Freiwilligkeit basieren und durch verschiedene regionale Entwicklungspro-
zesse in Gang gesetzt und beeinflusst werden. Eine ganzheitliche Analyse diesbe-
züglich ist im Rahmen dieser Arbeit daher nicht leistbar. Im Folgenden sollen die Ini-
tiativen der beiden Referenzregionen demnach vorrangig vor dem Hintergrund ihrer 
gegenwärtigen regionalen Entwicklungstätigkeiten untersucht werden.  

3.3.1 Regionalmanagement Region Hesselberg 

Die regionale Entwicklung der Region Hesselberg basiert im Wesentlichen auf den 
drei Säulen  

� Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH,  
� lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz e. V. (LAAW) und  
� Region Hesselberg AG e. V..  

Abb.  13: Säulen des Regionalmanagements in der Region Hesselberg 

Quelle: Homepage der Region Hesselberg, aufgerufen unter: http://www.region-
hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=2, Stand: 24. April 2009. 

Im Folgenden werden die einzelnen Säulen anhand ausgewählter Aspekte, unter 
anderem Organisation, Finanzierung und Kooperationen, eingehend untersucht, 
dahingehend ihre spezifischen Besonderheiten herausgearbeitet und ihr Zusam-
menwirken innerhalb des Regionalmanagements Hesselberg dargestellt. 

3.3.1.1 Entwicklung des Regionalmanagements Region Hesselberg 

Die Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg mbH wurde im Jahr 1999 als erste 
der drei Säulen gegründet (vgl. Abb. 13). Ihre ursprüngliche Funktion bestand darin, 
das Teilraumgutachten Ansbach/Hesselberg (1999) umzusetzen. Im darauf folgen-
den Jahr wurde eine Geschäftsstelle sowie ein professionelles Regionalmanage-
ment aufgebaut und in die Organisationsstruktur der Entwicklungsgesellschaft Re-
gion Hesselberg eingegliedert.

175
 Die Zielsetzung der Gesellschaft besteht seither 

insbesondere in einer bedarfsorientierten Wirtschaftsentwicklung, in der Verbesse-
rung der Verkehrsanbindung, in der Förderung und Entwicklung neuer Technolo-
gien, in der Stärkung des Tourismus, in einer stärkeren Regionalvermarktung, in der 

                                                
175  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  

(Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., S. 17.
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Imageaufwertung sowie im Betreiben einer Bildungs- und Qualifizierungsoffensive. 
Die sich daraus ableitenden Aufgabenfelder der Entwicklungsgesellschaft beziehen 
sich folglich auf die Bündelung und Initiierung von regionalen Aktivitäten, auf die Ini-
tiierung nachhaltiger Regionalentwicklung, auf die Organisation, Durchführung und 
Moderation von Workshops, Arbeitskreisen und Expertengesprächen, auf die Er-
schließung von Fördermitteln sowie auf die Erbringung diverser Dienstleistungen für 
die Mitgliedskommunen.

176

Die zweite Säule, die Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz e. V. (LAAW), entwi-
ckelte sich im Jahr 2001 aus der Gründung der Entwicklungsgesellschaft Region 
Hesselberg mbH (vgl. Abb. 13). Im Rahmen dieser Plattform wurden die entstande-
nen Arbeitskreise und Ideenwerkstätten sowie die starke Resonanz der Bevölke-
rung an Aktivitäten der Regionalentwicklung gebündelt und organisiert. Die Zielset-
zungen des Vereins liegen vorrangig in der Erhaltung und Entwicklung von Natur 
und Landschaft, in der Verbesserung des sozialen Zusammenlebens, in der Stär-
kung des regionalen Images und der regionalen Identität, im Aufbau und der Wei-
terentwicklung eines Dienstleistungsnetzwerkes als regionale Informationsplattform 
sowie in der Förderung der ökologisch orientierten Regionalentwicklung und des 
Umweltschutzes. Zu den wesentlichen Aufgaben der LAAW gehören demnach die 
Koordination bei der Erarbeitung einer integrierten, nachhaltigen Entwicklungsstra-
tegie, die Vernetzung lokaler und regionaler Akteure und Initiativen, die Stärkung 
der Zusammenarbeit, die Stärkung der Qualifizierung von Bürgern und Bürgerinnen 
sowie die bessere Vernetzung des Raumes mit anderen europäischen Regionen.

177

Die dritte Säule des Regionalmanagements der Region Hesselberg wird von der im 
Jahr 2004 gegründeten Region Hesselberg AG e. V. (vgl. Abb. 13) gebildet. Sie 
entstand aus der im Jahr 2003 abgehaltenen Zukunftskonferenz Wirtschaft und bil-
det heute „eine Interessengemeinschaft von Unternehmen, Selbstständigen, Freibe-
ruflern und Akteuren, die sich für die Entwicklung der Region Hesselberg engagie-
ren“

178
.
179

 Die Zielsetzungen dieser Initiative liegen im Betreiben des Imagemarke-
tings und der Zukunftsgestaltung der Region, in der Nutzung sich durch Zusam-
menarbeit ergebender Synergien, in der Förderung und Entwicklung neuer Techno-
logien sowie in der Steigerung und Stärkung der Konkurrenzfähigkeit, der regiona-
len Wertschöpfung, des "Wir-Gefühls", der internen und externen Kommunikation 
und der Kooperation von Unternehmen. Die sich hieraus ergebenden Aufgabenfel-
der der Region Hesselberg AG e. V. beziehen sich im Wesentlichen auf die Förde-
rung und Initiierung von Projekten, auf die Auslobung und Teilnahme an Wettbe-
werben, auf den Aufbau von Kooperationen, auf die Öffentlichkeitsarbeit sowie auf 
das Imagemarketing für die Region.

180

Ist im weiteren Verlauf dieses Themenpunktes von dem Regionalmanagement der 
Region Hesselberg die Rede, so schließt diese Bezeichnung jede der drei darge-
stellten Säulen mit ein. Über die oben angesprochene Geschäftsstelle sind „Ent-
wicklungsgesellschaft, Lokale Aktionsgruppe und Hesselberg AG miteinander ver-

                                                
176  Vgl. Homepage der Region Hesselberg aufgerufen unter: http://www.region- 
 hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=14&language=de, Stand: 24. April 2009.
177  Vgl. Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz e.V. - LAAW (2007), a.a.O., S. 77.
178  Ebenda, S. 82.
179  Vgl. ebenda, S. 82.
180  Vgl. Homepage der Region Hesselberg aufgerufen unter: http://www.region- 
 hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=21&language=de, Stand: 24. April 2009.
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netzt“
181

. Durch die Beteiligung an Sitzungen der jeweils anderen Institutionen wird 
gewährleistet, dass jede Einrichtung über das laufende Geschäftsgeschehen in 
Kenntnis gesetzt und somit der Informationsfluss sichergestellt wird.  

3.3.1.2 Zielsetzungen und konzeptionelle Grundlagen des Regionalmana-
gements Region Hesselberg 

Die künftige Regionalentwicklung innerhalb der Region Hesselberg wird im Wesent-
lichen von dem „Regionalen Entwicklungskonzept Region Hesselberg“ (REK) be-
stimmt. Das REK wurde aus dem regionalen Handlungsleitfaden von 2002 fortge-
schrieben und ist als „integrierte(…)(r) Entwicklungsansatz (…) fach-, ressort-, 
handlungsfeld- und förderprogrammübergreifend“

182
 angelegt. Als informelle und 

querschnittsorientierte Planung bildet das Regionale Entwicklungskonzept vor allem 
mittels Kooperation, Kommunikation und Partizipation das Bindeglied zwischen den  
drei Säulen Entwicklungsgesellschaft, Lokale Aktionsgruppe und Hesselberg AG. 
Dies äußert sich vor allem in der Formulierung gemeinsamer Leit- und Zielvorstel-
lungen für die Region Hesselberg im Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzep-
tes. Konzeptionell baut die Leitvorstellung auf dem Teilraumgutachten Hessel-
berg/Ansbach aus dem Jahr 1999, dem Regionalen Entwicklungskonzept von 2002, 
der im Jahr 2007 aktualisierten Regionalanalyse, den Ergebnissen aus der Evaluie-
rung 2005/2006/2007, der Regionalkonferenz aus dem Jahr 2007 sowie auf der da-
raus abgeleiteten Stärken-Schwächen-Analyse zur regionalen Bestandssituation 
auf. Den Schwerpunkt der regionalen Entwicklung bildet dabei die „Verbesserung 
der Lebensqualität in der Region Hesselberg“. Aus dem von der Lokalen Aktions-
gruppe Altmühl-Wörnitz e. V. (LAAW), als Träger der Entwicklungsstrategie, formu-
lierten Schwerpunktthemas lässt sich zudem das allgemein formulierte Leitbild „Re-
gion mit außergewöhnlicher Lebensqualität“ ableiten. Dieses Leitbild wird durch den 
von der LAAW und der Hesselberg AG gemeinsam getragenen Grundsatz „Die 
Menschen sind die wirklichen Werte unserer Region“, ergänzt. Zur Verwirklichung 
und Erreichung dieses Leitbildes formuliert die Entwicklungsgesellschaft Region 
Hesselberg mbH die drei Zielsetzungen „Region Hesselberg mit lebenswerter Zu-
kunft, mit tragfähiger Wirtschaftsentwicklung und mit außergewöhnlicher Lebens-
qualität“. Nach Auswertung und Zusammenführung der Ergebnisse aus fachlichen 
Analysen und „Bottom-Up“ Prozessen lassen sich dabei folgende Schlüsselbereiche 
und Leitziele zur Umsetzung dieser Leitvorstellungen formulieren:

� Schlüsselbereich 1: Image der Region: 
Leitziel 1.1: Stärkung des Raumes nach innen und außen. 

� Schlüsselbereich 2: Neue Erwerbsfelder und ländliche Dynamik: 
Leitziel 2.1: Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. 
Leitziel 2.2: Stärkung der Innovationskraft. 
Leitziel 2.3: Verbesserung des Qualifizierungs- und Bil-

dungsangebotes, abgestimmt auf die besonde-
ren Erfordernisse und Qualitäten der Region. 

� Schlüsselbereich 3: Aufwertung der regionalen Lebensbedingungen: 
Leitziel 3.1: Nutzung, Entwicklung und innere Vernetzung 

der landschaftlichen, kultur- und siedlungsge-
schichtlichen Potenziale. 

                                                
181  Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz e.V. - LAAW (2007), a.a.O., S. 82.   
182  Ebenda S. 6.
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Leitziel 3.2: Schaffung und Ausbau jugend- und seniorenge-
rechter Angebote. 

Leitziel 3.3: Verbesserung des Infrastrukturangebotes 

� Schlüsselbereich 4: Zweckmäßige Strukturen 
Leitziel 4.1: Verbesserung interner Kooperation, Netzwerk-

arbeit und gebietsübergreifenden Zusammen-
arbeit. 

Die dargestellten Leitziele sollen mit speziell formulierten Handlungsfeldern konkre-
tisiert und anhand thematischer Schlüsselprojekte realisiert werden, um „Engpässe 
der regionalen Entwicklung abzubauen bzw. die Stärken weiter zu entwickeln“

183
. 

Die angesprochenen Handlungsfelder kommen hierbei aus den Bereichen Wirt-
schaft, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, neue Technologien/Energie, Land-
schaft/Natur/Umwelt, Kultur/Image/Identität, Bildung/Qualifizierung/Arbeitsmarkt, 
Soziale, Siedlungsstruktur/Infrastruktur und Regionalmanagement.

184
  

Diese regionalen Entwicklungsprozesse werden dabei in zentraler Funktion von 
dem Handlungsfeld „Regionalmanagement“ der Region Hesselberg koordiniert, ge-
steuert und betreut. Hierbei zählen vor allem Gesamtprozesskoordination, Vorberei-
tung der Schwerpunktsetzung und Definition von Meilensteinen, Erstellung von Pro-
jektstrukturplänen, Prozessleitung und -koordination, Regionalmarketing, Förder-
management, Finanz- und Budgetplanung als auch Wirksamkeits- und Erfolgskon-
trollen zu den wesentlichen Aufgaben des Regionalmanagements.

185
  

3.3.1.3 Räumlicher Wirkungskreis und Organisation des Regionalmanage-
ments Region Hesselberg 

Der räumliche Bezugsrahmen des Regionalmanagements der Region Hesselberg 
erstreckt sich auf insgesamt 787 km² und 25 Städte und Gemeinden. Innerhalb des 
Regionsgebiets, im südlichen Teil des Landkreises Ansbach, leben rund 76.000 
Menschen.     

Wie bereits in Punkt 3.3.1.1. angesprochen, basiert das Regionalmanagement der 
Region Hesselberg auf drei Säulen. Diese Institutionen sind hinsichtlich ihrer Orga-
nisationsformen als eingetragene Vereine beziehungsweise als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung selbständig und bilden durch gegenseitige Information, Partizi-
pation und Abstimmung das Regionalmanagement der Region Hesselberg. Auf-
grund von Kontakt- und Hierarchieängsten sowie unterschiedlicher Arbeitsweisen, 
Zeit- und Zielvorstellungen verbleiben die drei Institutionen in ihrer Organisation ei-
genständig. Der organisatorische Aufbau der Entwicklungsgesellschaft Region Hes-
selberg mbH bietet in Form eines in die Organisationsstruktur integrierten Len-
kungsausschusses und Entwicklungsbeirates beziehungsweise Aktionsbeirates eine 
Schnittstelle, um die Interessen aller Institutionen miteinander abstimmen und bün-
deln zu können (vgl. Abb. 14).

186
  

                                                
183  Ebenda, S. 86.
184  Vgl. Ebenda, S. 83 – 87.
185  Vgl. Ebenda, S. 173.
186  Vgl. Ebenda, S. 174.
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Abb.  14: Organisationsstruktur der Entwicklungsgesellschaft Region Hes-
selberg mbH 

Quelle: Homepage der Region Hesselberg, aufgerufen unter: http://www.region-
hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=18&language=de, Stand: 24. 
April 2009. 

Die Organisation des Regionalmanagements der Region Hesselberg basiert dem-
nach auf einem sich gegenseitig unterstützenden Zusammenschluss der genannten 
Institutionen unter der koordinierenden Leitung der Geschäftsstelle der Entwick-
lungsgesellschaft Region Hesselberg mbH (vgl. Abb. 15).   

Abb.  15: Organisation des Regionalmanagements in der Region Hesselberg  

Quelle: Homepage der Region Hesselberg, aufgerufen unter: http://www.region-
hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=18&language=de, Stand: 24. 
April 2009. 
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3.3.1.4 Finanzierung und Akquirierung von Fördermitteln im Rahmen des 
Regionalmanagements Region Hesselberg 

Der Aufbau und die Organisation des Regionalmanagements der Region Hessel-
berg macht bei der Darstellung der Finanzierung eine getrennte Vorgehensweise er-
forderlich. Aufgrund unterschiedlicher Organisationsformen der Säulen als eingetra-
gene Vereine beziehungsweise als Gesellschaft mit beschränkter Haftung können 
Fragen bezüglich der Finanzierung nicht allgemein behandelt werden.  

Aus den vorangegangenen Ausführungen wird ersichtlich, dass die Organisation 
des Regionalmanagements der Region Hesselberg von der Entwicklungsgesell-
schaft Region Hesselberg mbH, als Geschäftsstelle der Initiative, übernommen wird. 
Kosten, welche der Geschäftsstelle durch die Wahrnehmung der Aufgaben im 
Rahmen des Regionalmanagements entstehen, wurden beziehungsweise werden 
über Mitgliedsbeiträge der Kommunen sowie „über das Wirtschaftsministerium Ab-
teilung Landesentwicklung mit Mitteln der EU, Ziel 2, Phasing-Out“

187
 finanziert. Die 

Förderung beträgt dabei rund 42% der Gesamtkosten. Darüber hinaus werden an-
fallende Kosten für Aufgaben, „die über das reine Regionalmanagement hinausge-
hen, (…) gesondert finanziert“

188
. Kosten, die durch die Aufgabenwahrnehmung des 

in die Geschäftsstelle integrierten LAG Managements entstehen, werden durch 
LEADER gefördert und anteilig finanziert.

189
  

Die finanzielle Unterstützung konkreter Projekte zur Förderung der regionalen Ent-
wicklung erfolgt in den meisten Fällen durch das LEADER-Förderprogramm der Eu-
ropäischen Union. Durch die Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzep-
tes für die Region Hesselberg hat sich die Region Hesselberg erfolgreich für die 
Förderphase 2007 bis 2013 beworben. Die Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz 
als Trägerverein für das LEADER-Programm, reagiert mit der Fortschreibung des 
Entwicklungskonzeptes somit auf die geänderten Grundsätze zur Förderung von 
Maßnahmen und Projekten.

190
   

3.3.1.5 Beteiligungsstrukturen innerhalb des Regionalmanagements Regi-
on Hesselberg 

Wie bereits angeführt, haben die Säulen des Regionalmanagements der Region 
Hesselberg eigene Organisationsstrukturen und sind über Kooperationen und ge-
genseitige Beteiligungen miteinander verbunden. Die Organisation der Säulen als 
eigenständige Institutionen ermöglicht dabei die Einbeziehung verschiedener Akteu-
re und Beteiligten aus Politik und Verwaltung, aus der regionalen Wirtschaft sowie 
aus der Bevölkerung. Zu den Mitgliedern der Entwicklungsgesellschaft Region Hes-
selberg mbH gehören die 25 Mitgliedskommunen der Region Hesselberg, welche 
durch Gesellschafter in Form der jeweils ersten Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister vertreten werden. Die Mitglieder des Region Hesselberg AG e.V. sind Un-
ternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die sich im Jahr 2004 zu einer Aktions-
gruppe zusammengeschlossen haben. Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe 
Altmühl-Wörlitz sind engagierte Bürgerinnen und Bürger aus der Bevölkerung eben-

                                                
187  Ebenda, S. 81.
188  Ebenda.
189  Vgl. ebenda, S. 174-175.
190  Vgl. Homepage der Region Hesselberg aufgerufen unter: http://www.region- 

hesselberg.de/cda/showpage.php?SiteID=36&language=de, Stand: 24. April 2009. / Lokale Ak-
tionsgruppe Altmühl-Wörnitz e.V. - LAAW (2007), a.a.O., S. 6.
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so wie Kirchen, Vereine und Interessengemeinschaften, welche sich auf freiwilliger 
Basis aktiv an der Projektentwicklung und -umsetzung beteiligen. 

Die Organisation des Regionalmanagements als Säulenstruktur ermöglicht dabei 
die Einbindung aller, an der Entwicklung der Region Hesselberg interessierten Per-
sonen, Unternehmen und Gebietskörperschaften. Die Mitglieder der drei Institutio-
nen kommen dabei über ein Forum für die Region Hesselberg zusammen und bera-
ten gemeinsam über relevante Entwicklungsschritte der Regionalentwicklung.    

3.3.1.6 Umsetzung und Fortführung des Regionalmanagements Region 
Hesselberg 

Das Regionalmanagement als eines der im Regionalen Entwicklungskonzept der 
Region Hesselberg formulierten zehn Handlungsfelder hat gegenwärtig zwei 
Schwerpunkte. Neben dem umfassenden Ansatz des Projekt- und Prozessmana-
gements soll im Rahmen dieses Handlungsfeldes auch das Management der Loka-
len Arbeitsgruppen mit Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe Altmühl-
Wörnitz (LAAW)  sowie die Abwicklung des LEADER-Prozesses erfolgen. Das Ent-
wicklungsziel im Rahmen des Handlungsfeldes Regionalmanagement liegt dabei 
vor allem in der Schaffung zweckmäßiger Strukturen. Zur Umsetzung des genann-
ten Entwicklungsziels werden Lösungsansätze formuliert, welche das Aufgabenfeld 
des Regionalmanagements der Region Hesselberg vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen aus den Jahren 2002 bis 2007, den Evaluierungsergebnissen, der Regions-
analyse sowie den veränderten Rahmenbedingungen fortführen sollen. Die nachfol-
gend dargestellten Lösungsansätze bauen auf bereits bestehenden Arbeitsfeldern 
des Regionalmanagements auf und spiegeln deren Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten wieder.  

� Lösungsansatz 1 - Weiterentwicklung der Regionalmanagementstrukturen: 
Um allen Handlungsbeteiligten, beispielsweise aus Kommunen und Verwaltung, 
aus der Wirtschaft und aus den lokalen Akteursgruppen, auch weiterhin einen 
ausreichenden Spielraum gewährleisten zu können, wird auch zukünftig die aktu-
elle Organisationsstruktur in Form der drei Säulen beibehalten. Durch die Grün-
dung der Säule „Hesselberg AG e.V.“ im Jahr 2004, wurden die regionalen Un-
ternehmen aktiv in die bereits laufenden Regionalentwicklungsprozesse einge-
bunden. Diese Entwicklungen sollen auch künftig beibehalten und ausgebaut 
werden. Darüber hinaus soll auch die Struktur der Säule „Entwicklungsgesell-
schaft Region Hesselberg mbh“ weiterentwickelt werden. Hierbei soll die GmbH 
in verschiedene Geschäftsbereiche untergliedert werden, um sich in einzelnen 
Bereichen über Einnahmen selbst finanzieren zu können, ohne dass sich dies 
förderschädlich auswirkt sowie um ihre Geschäftsfelder zu erweitern. Die hierun-
ter zu verstehenden Geschäftsfelder sind „Regionalmanagement“, „LAG Mana-
gement“, „Dienstleistungen und Lizenzen“ und „Forschung und Entwicklung“.  

� Lösungsansatz 2 - Weiterentwicklung des partizipativen Ansatzes: 
Die Einbindung der regionalen Akteure soll auch künftig weiter verstärkt werden. 
Vor allem das Einbringen von ehrenamtlichen Engagement und kreativen Poten-
zialen durch Bürgerinnen und Bürger hat in den vergangen Jahren dazu beige-
tragen, die regionale Entwicklung in der Region weiter auszubauen. Die Stärkung 
und der Ausbau dieses Bürgerengagements soll vor allem durch Maßnahmen, 
wie beispielsweise durch die Verbesserung des Informationsflusses, durch den 
Ausbau der partizipativen Bürgerbeteiligung und des ehrenamtlichen Engage-
ments, durch die Einrichtung eines Regionalbudgets sowie durch die Schaffung 
neuer Erwerbsfelder erreicht werden. Die dargestellten Maßnahmen sollen be-



65

wirken, dass künftig noch mehr Bürgerinnen und Bürger der Region durch Klein- 
oder Teilprojekte im Rahmen der Schlüsselprojekte integriert und beteiligt wer-
den. 

� Lösungsansatz 3 - Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenar- 
 beit: 

Die 25 Mitgliedskommunen der Region Hesselberg sind neben Bürgerbeteiligun-
gen vor allem über interkommunale Kooperationen in Form der Zusammenarbeit 
von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern organisiert. Hierunter sind im 
überwiegenden Maße freiwillige Hilfestellungen und Unterstützungen bei regiona-
len Projekten zu verstehen. Zudem sind die 25 Kommunen der Region Hessel-
berg nicht verpflichtet, sich an der Realisierung eines jeden regionalen Projektes 
zu beteiligen. Die Kommunen können vielmehr ihren individuellen Handlungsbe-
darf identifizieren und dementsprechend bei der Umsetzung und Realisierung 
projektbasierter Lösungsansätze mitentscheiden. Um künftigen Herausforderun-
gen besser begegnen zu können, müssen für die kommunalen Haushalte weitere 
Einsparungspotenziale identifiziert werden. Darüber hinaus soll die Bildung kom-
munaler Kooperationsräume weiter vorangetrieben werden. Dies soll bewirken, 
dass sich vor allem kommunale Bauhöfe und Feuerwehren sowie die Akteure bei 
der Materialbeschaffung und bei Veranstaltungen auf Ebene gemeindlicher Ko-
operationen unterhalb der Regionsebene besser organisieren und zusammenar-
beiten. um eine Kostenersparnis zu erzielen. Des Weiteren müssen Arbeitsme-
thoden und Entscheidungswege weiterentwickelt werden, welche die Zusam-
menarbeit verbessern und weiterführend auch schwierige und gemeinsam getra-
gene Entscheidungen ermöglichen sollen.      

� Lösungsansatz 4 - Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit: 
Die Netzwerkarbeit innerhalb der Region Hesselberg soll weiter ausgebaut wer-
den. Hierunter ist vor allem der Aufbau weiterer Netzwerkknoten in Form von 
Zweckverbänden oder Fördervereinen zu verstehen. Besonders die Zusammen-
arbeit zwischen Behörden und Verbänden sowie der Wirtschaft soll verbessert 
und die Zusammenarbeit und Kooperation der regionalen und überregionalen 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen weiter ausgebaut werden. Darüber hin-
aus soll durch gezielte projektbezogene Maßnahmen der Erfahrungsaustausch 
gefördert und die Kommunikations-, Informations- und Netzwerkstrukturen ver-
bessert werden.

191

3.3.2 Regionalmanagement Landkreis Kronach 

Die Regionalmanagementinitiative des Landkreises Kronach ist als strategisches 
und übergreifendes Management ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Entwicklung der 
Region. Neben spezifischen Schwerpunktthemen arbeitet das Regionalmanage-
ment des Landkreises Kronach auch an der Umsetzung von zukunftsfähigen Ent-
wicklungsprojekten. Das Hervorheben regionaler Potenziale sowie die Stärkung der 
Zusammenarbeit regionaler Akteure sollen Voraussetzungen schaffen, auf denen 
eine dynamische und zukunftsfähige Regionalentwicklung entstehen kann.

192

Im weiteren Verlauf wird die Regionalmanagementinitiative des Landkreises Kro-
nach unter den Aspekten Entstehung, Trägerschaft, Beteiligungsstrukturen und 
Umsetzung genauer analysiert. Äquivalent zu den Untersuchungen im Rahmen der 
Analyse der Regionalmanagementinitiative der Region Hesselberg sollen auch für 

                                                
191  Vgl. Lokale Aktionsgruppe Altmühl-Wörnitz e.V. - LAAW (2007), a.a.O., S. 174-180.
192  Vgl. Homepage des Landkreises Kronach, aufgerufen unter: http://www.landkreis- 

kronach.de/wirtschaft___verkehr/regionalmanagement/, Stand: 18. Juni 2009.
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das Regionalmanagement des Landkreises Kronach instrumentelle Besonderheiten 
herausgearbeitet und dargestellt werden. Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich dabei auf die im Rahmen des Projektförderantrags des „Regionalmanagement 
Landkreis Kronach - Strategie 2011“ für den Förderzeitraum 01.12.2008 bis 
30.11.2011 angeführten aktuellen Herausforderungen, Handlungsstrategien und 
Handlungsfelder.

3.3.2.1 Entwicklung des Regionalmanagements Landkreis Kronach 

Das Regionalmanagement Landkreis Kronach wurde am 01. Dezember 2000 instal-
liert. Als Träger der Initiative fungiert damals wie heute die Wirtschafts- und Struk-
turentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH. Die Entwicklung des Regio-
nalmanagements ist dabei im Wesentlichen auf das Engagement des damaligen 
Landrates, auf das Pilotprojekt der Agenda 21 sowie auf die Initiative des Regio-
nalmarketingvereins Kronach Creativ e.V. zurückzuführen.“

193
  

Die Gründung des Regionalmarketingvereins Kronach Creativ e.V. erfolgte im Jahr 
1991. Seine grundlegenden Aufgaben- und Themenbereiche lagen, beziehungswei-
se liegen seither im Wesentlichen in der Förderung des Lebens- und Wirtschafts-
raumes Kronach. Aufgrund der kaum leistbaren Umsetzung konkreter Projekte for-
derten die Mitglieder des Kronach Creativ e.V. allerdings die Einrichtung eines pro-
fessionellen und institutionalisierten Umsetzungsmanagements. Darüber hinaus war 
auch durch das im Herbst 1998 beschlossene Aktionsprogramm der Lokalen Agen-
da 21 die Einrichtung eines zielgerichteten Managements vorgesehen. Gleichwohl 
beinhalten die Studien „Entwicklungsstudie für den Bereich des südlichen Renn-
steigs“ und „Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen des länderüberschreitenden 
Doppelzentrums Ludwigsstadt/Probstzella“ wie auch das „Aktionsprogramm zur 
Förderung Kreativer Milieus im Landkreis Kronach“ Maßnahmen zur Einrichtungen 
von Management- beziehungsweise Regionalmanagementstrukturen. Weitere 
Gründe zur Einrichtung des Regionalmanagements Landkreis Kronach ergaben 
sich durch die Aufgabe der ICE-Haltestelle Kronach durch die Deutsche Bahn (DB). 
Zudem „schloss die DB Cargo sämtliche Güterverladestellen im Landkreis Kronach 
zum Januar des Jahres 2001.“

194
 Die damit einhergehende Trennung der Lieferwege 

hatte vor allem auf Unternehmen der Gasindustrie im Norden des Landkreises ne-
gative Auswirkungen. Um eine weitere Verschlechterung der verkehrlichen Anbin-
dung des Landkreises zu verhindern, soll mittels des Regionalmanagements Lö-
sungen erarbeitet werden, welche diesen negativen Entwicklungen entgegenwirken. 
Weitere, die Einrichtung eines Regionalmanagements fördernde Aspekte sind ei-
nerseits die Entwicklung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes für das Gebiet 
des Naturparks Frankenwald mit Schwerpunkt im Bereich Fahrradtourismus und 
andererseits die „Herausforderung, die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
der Landkreiskommunen zu erhöhen“

195
. Das Entwicklungskonzept soll den Natur-

park dabei in die Reihe der LEADER-Regionen einreihen und somit Projektmittel 
einwerben. Im Rahmen der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähig-
keit der Landkreiskommunen wird dem Regionalmanagement als initiierende, koor-
dinierende und umsetzungsorientierte Instanz, insbesondere im Bezug auf den 

                                                
193  Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH (2008): Regionalma- 

nagement - Landkreis Kronach - Strategie 2011 Projektförderantrag, Kronach, S. 12-13.
194  Ebenda S. 13.
195  Ebenda S. 13.
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Übergang zu einer „aktiven Bürgerkommune“, eine besondere Bedeutung zuge-
messen. 

Vor dem Hintergrund der genannten Entwicklungen wurde das Regionalmanage-
ment Landkreis Kronach am 01. Dezember 2000 eingerichtet. In konzeptioneller 
Hinsicht stellt die Initiative dabei ein den Gesamtprozess steuerndes Prozessmana-
gement dar. Die Querschnittsorientierung des Ansatzes soll hierbei gewährleisten, 
dass „viel mehr Neues entsteh(…)(t) und deutlich mehr Vernetzung zwischen den 
relevanten regionalen Akteuren aus Wirtschaft, Kommunen, Politik und aktiven Bür-
gern erreicht“

 196
 wird.

197
   

Die Arbeit des Regionalmanagements Landkreis Kronach orientiert sich hauptsäch-
lich an der gesamträumlichen Ausgangssituation des Landkreises. Für die Förder-
phase 2008 bis 2011 sind neben aktuellen demographischen Entwicklungstrends 
auch wirtschaftliche und infrastrukturelle Aspekte für die Definition von regionalen 
Handlungsfeldern ausschlaggebend. Die weitere Arbeit des Regionalmanagements 
Landkreis Kronach orientiert sich bis 2011 daher an den nachfolgend aufgelisteten 
Ausgangssituationen und Herausforderungen.    

� „Demographischen Wandel gestalten/Familien unterstützen“ 
Die Gestaltung des demographischen Wandels gilt als entscheidender Aspekt für 
die Lebensqualität der Bürger im Landkreis Kronach und dessen Zukunftsfähig-
keit. 

� „Entwicklungspartnerschaft Wirtschaft & Region weiter ausbauen“ 
Die starke und ausgewogene mittelständische Wirtschaftsstruktur ist zu nutzen. 
Die Bereitschaft der inhabergeführten Unternehmen, an der weiteren Entwicklung 
der Region mitzuarbeiten, muss ausgebaut werden. 

� „Effektive Strukturen für die Nutzung von Fördermitteln aufbauen“ 
Das Fördermittelpotenzial, insbesondere auf europäischer Ebene hinsichtlich 
INTERREG IV A- und LEADER-Fördermittel, muss effektiver genutzt werden. 

� „Energiewende einleiten/regionale Ressourcen nutzen“ 
Der hohe Waldanteil des Landkreises muss stärker genutzt werden. Dem nach-
wachsenden Rohstoff Holz muss, neben der Nutzung weiterer Biomasse, eine 
stärkere Bedeutung als Energieträger zugemessen werden. 

� „Tourismus nachhaltig, authentisch und profiliert entwickeln“ 
Regionale Alleinstellungsmerkmale müssen durch die Profilierung ungenutzter 
touristischer Potenziale verstärkt generiert werden.  

� „Das Naturpotential bzw. den Naturpark zeitgemäßer präsentieren“ 
Das natürliche Potential in den Naturparkzentren der Region muss attraktiviert 
werden und für die wirtschaftlich/touristische Vermarktung genutzt werden. 

� „den Landkreise Kronach stärker internationalisieren“ 
Für die regionale Entwicklung des Landkreises ist die Öffnung nach außen auf-
grund seiner ehemaligen innerdeutschen Grenze sowie aufgrund seiner geogra-
phischen Randlage im Norden Bayerns besonders wichtig. 

� „Kompetenzen und Entwicklungsmerkmale durch Bildung entwickeln“ 
Der regionale Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und qualitativen Unterneh-
mensgründungen muss durch die Gründung weiterführender Bildungseinrichtun-
gen in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft abgebaut werden. 

                                                
196  Ebenda S. 13.
197  Vgl. ebenda S. 12-13. 



68

� „Kommunikation/Arbeits- bzw. Aktionsmöglichkeiten sowie Eigenmarketing 
des Regionalmanagements Landkreis Kronach erhöhen und verbessern“ 
Der steigende Projektumfang und Aktionsradius des Regionalmanagements 
Landkreis Kronach erfordert eine stärkere Einbindung in regionale Kommunikati-
ons- und Projektprozesse und den Ausbau seiner Strukturen und personellen 
Ressourcen. 

� „Selbstbewusstsein und Identifikation mit der Region steigern“ 
Der Landkreis Kronach soll als Standort mit attraktiven Wohn- und Lebensraum-
bedingungen vermarktet werden. Aufgrund seines negativen Eigenimages sind 
zunächst Strategien zu erarbeiten, welche die Identifikation der Einwohner mit ih-
rem Landkreis fördern, um im Anschluss daran das Fremdimage zu verbessern. 

� „Kommunale Kooperation weiter stärken und voranbringen“ 
Trotz bereits bestehender Kooperationen muss die kommunale Zusammenarbeit 
weiter ausgebaut werden, um das Regionalbewusstsein weiter zu stärken. 

� „Europäische Metropolregion Nürnberg verstärkt nutzen“ 
Die Entwicklungs- und Kooperationsmöglichkeiten durch die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) müssen verstärkt genutzt werden.  

� „Ausbildung und Qualifizierung von ehrenamtlichen Projektmitarbeitern für 
die Regionalentwicklung“ 
Zur qualitativen Verbesserung der regionalen Entwicklung und zur Erhöhung der 
Erfolgsquote ehrenamtlicher Tätigkeiten ist eine gezielte Ausbildung und Qualifi-
zierung von ehrenamtlichen Multiplikatoren zur Vergrößerung der Aktionsbasis 
und zum Ausbau der Netzwerke erforderlich.

198

3.3.2.2 Zielsetzungen und konzeptionelle Grundlagen des Regionalmana-
gements Landkreis Kronach 

Wie bereits angesprochen, wurde die Regionalmanagementinitiative des Landkrei-
ses Kronach am 01. Dezember 2000 gegründet. Als konzeptionelle Grundlage des 
Regionalmanagements Landkreis Kronach beziehungsweise als Handlungskonzept 
im Rahmen der 2. Säule der Allianz Bayern Innovativ diente das im Herbst 1998 be-
schlossene Aktionsprogramm der Lokalen Agenda 21.  

Auf Grundlage sich bis heute gefestigter Strukturen soll das Regionalmanagement 
weiter ausgebaut und seine Funktion als „Schaltstelle der regionalen Entwicklung“

199

weiter gestärkt werden. Die etablierte Stellung des Regionalmanagements Land-
kreis Kronach soll als Möglichkeit dienen, neue und „innovative Ansätze in der 
Handlungs- und Herangehensweise der regionalen Prozessentwicklung zu versu-
chen.“

200
 Vor dem Hintergrund der angeführten Ausgangssituation und den entwick-

lungspolitischen Herausforderungen orientiert sich die Arbeit des Regionalmanage-
ments Landkreis Kronach gegenwärtig an zukunftsfähigen Handlungsstrategien. Für 
die regionale Entwicklung des Landkreises ist es wichtig, dass die Handlungsstrate-
gien vor allem die Ziele „Steigerung der regionalen Wertschöpfung“ und „Belebung 
inner- und interregionaler Wirtschaftskreisläufe durch querschnittsorientierte Maß-
nahmen und Projekte“

201
 fördern. Aufgrund starker Ähnlichkeiten im Bezug auf die 

zukunftsfähige Ausrichtung der Region und den Prozessen der allgemeinen Unter-
nehmensführung, soll die Regionalentwicklung im Landkreis Kronach sich künftig an 

                                                
198  Vgl. ebenda S. 32-34. 
199  Ebenda S. 35.
200  Ebenda S. 35.
201  Ebenda S. 35.
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betriebswirtschaftlichen Abläufen orientieren. Dies beinhaltet somit, dass sich die 
„Entwicklung und Gestaltung der Region künftig noch stärker an Unternehmensfüh-
rungsgesichtspunkten orientier(…)(t).“

202
 Vor dem Hintergrund der dargestellten 

Ausgangssituation sowie der angestrebten Entwicklungen innerhalb des Landkrei-
ses Kronach, werden für den Förderzeitraum 01.12.2008 bis 30.11.2011 nachfol-
gende (siehe Abb. 16) Handlungsstrategien formuliert.       

Abb.  16: Handlungsstrategien des Regionalmanagements Landkreis Kronach 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach 
mbH (2008), a.a.O., S. 35-36. 

Anhand der formulierten Handlungsstrategien sollen, unter der Einbeziehung bezie-
hungsweise Berücksichtigung der Ausgangssituation sowie der Ergebnisse der 
SWOT-Analyse, konkrete Handlungsfelder und Entwicklungsschwerpunkte definiert 
(siehe Abb. 17) und, daran ausgerichtet, konkrete Projekte realisiert werden.     

                                                
202  Ebenda S. 35.
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Abb.  17: Handlungsfelder und Entwicklungsschwerpunkte des Regionalma-
nagements Landkreis Kronach 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Quelle: Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach 
mbH (2008), a.a.O., S. 37.

Die Orientierung der Regionalentwicklung des Landkreises Kronach an Abläufen 
der Unternehmensführung vollzieht sich auch durch die Formulierung spezifischer 
Handlungsfelder. So spielt die „Entwicklungspartnerschaft zwischen Wirtschaft 
und Region (…) als fachübergreifendes Thema bei der Umsetzung von Projekten 
aus allen Handlungsfeldern bzw. thematischen Schwerpunkten eine (wichtige) Rol-
le“

203
. Hierbei soll vor allem die Einbindung und aktive Mitarbeit regionaler Unter-

nehmen beziehungsweise regionaler Unternehmer in Netzwerkstrukturen gefestigt 
und gefördert werden. Ziel dieses Handlungsfeldes soll es zudem sein, in Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft konkrete Projekte umzusetzen, um somit neue Ge-
schäftsfelder und Arbeitsplätze zu erschließen. 

Um eine bessere Umsetzung europäischer Projekte sowie einen besseren Informa-
tionsfluss mit anderen internationalen Regionen zu generieren, sollen internationa-
le und länderübergreifende Netzwerke ausgebaut werden. Dahingehend soll 
durch eine stärkere Öffnung des Landkreises ein positiveres Image ermöglicht wer-
den, welches auf nationaler wie internationaler Ebene die Generierung wirtschaftli-
cher Kontakte und somit auch die Schaffung von Arbeitsplätzen eröffnet. Auf der 
Ebene des Landkreises Kronach bestehen bereits zwischen regionalen Institutionen 
und Initiativen wie Wirtschaftsförderung, Tourismusbetrieben, Regionalmarketing 
Vereinen und Banken Regionale Netzwerke und Kooperationen. Zur Festigung 
der bestehenden Strukturen sowie zu deren weiteren Ausbau müssen  allerdings 
durch die Eigeninitiative unternehmerischer Bürger kommunale Kooperationen ver-
stetigt und optimiert werden.  

Das Handlungsfeld der Energiewende und Ressourcennutzung zielt auf eine 
wirtschaftliche Nutzung vorhandener Energiepotenziale, wie beispielsweise das 
Energiepotenzial des Frankenwaldholzes oder die ungenutzte Abwärme der Gasin-
dustrie, ab. Zur Erfüllung dieser Vorgaben soll unter anderem das Ziel der Grün-
dung einer Energiegenossenschaft verfolgt werden. Darüber hinaus „soll die nach-

                                                
203  Ebenda S. 37.
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haltige Nutzung der Abwärme aus Industrieunternehmen zu einem 
querschnittsorientierten Projekt führen“

204
. Ferner liegt ein Schwerpunkt dieses 

Handlungsfeldes im Aufbau von Entwicklungszentren, in denen „regionale(…) Res-
sourcen wirtschaftlich „veredelt“ werden.“

205

Die Themenfelder Demographischer Wandel und Familien stellen den Landkreis 
Kronach vor eine besondere Herausforderung. Künftig werden Aspekte,                                                  
wie beispielsweise die Abnahme und Alterung der Bevölkerung sowie die Familien-
freundlichkeit der Region, die regionale Entwicklung stark beeinflussen. Das Ziel 
muss daher sein, junges und qualifiziertes Personal an die Region zu binden. Dies 
muss unter anderem durch die Entwicklung demographischer Strategien und die 
Überarbeitung des Angebotes für junge Familien erfolgen.  

Ebenso wie das Handlungsfeld Energiewende und Ressourcennutzung bietet der 
Themenbereich Tourismus innerhalb des Landkreises Kronach ungenutzte Poten-
ziale. Aufgabe des Regionalmanagements ist es dabei, die „charakteristische Kul-
turlandschaft im Frankenwald in Wert zu setzen.“

206
 In Zusammenarbeit mit touristi-

schen Partnern sollen Projekte initiiert werden, welche die Generierung von Zu-
wächsen bei Tagesgästen bewirken und somit einhergehend die touristische Fre-
quenz und gleichzeitig die Wertschöpfung in der Gastronomie und Hotellerie in der 
Region nachhaltig erhöhen. 

Im Entwicklungsschwerpunkt Bildung, Qualifizierung und Kultur bestehen große 
regionale Schwierigkeiten. Dies ist zum einen durch die Nähe zum Bundesland Thü-
ringen und zum anderen durch das Fehlen einer weiterführenden Schule im Norden 
der Region begründet. Um einen ausreichenden Fachkräftenachwuchs generieren 
zu können, muss die Verzahnung zwischen Unternehmen und Schulen verbessert 
werden. Geplant ist daher, in Zusammenarbeit mit bayerischen und thüringischen 
Firmen, eine Berufsschule in der Rennsteigregion einzurichten. Darüber hinaus soll 
die Effizienz ehrenamtlicher Projektmitarbeiter in der Regionalentwicklung durch ei-
ne qualifizierte Ausbildung und durch das Vermitteln von „regionalem Handwerks-
zeug“ verbessert werden. 

Das Handlungsfeld Kommunikation - Identität, Profil und Marke befasst sich mit 
Imageproblemen des Frankenwaldes. Folgen durch die ehemalige innerdeutsche 
Grenzlage der Region sind heute in einem mangelnden regionalen Selbstbewusst-
sein, in einer regionalen „Verlierermentalität“, in allgemeiner Geringschätzung der 
Region sowie in der Fachkräftegewinnung zu sehen. Das Ziel des Regionalmana-
gements soll daher die Umsetzung von Projekten sein, welche eine stärkere regio-
nale Identität sowie ein Markenbewusstsein generieren und somit das Image der 
Region verbessern. 

Aufgrund des bestehenden Fördergefälles zu den neuen Bundesländern wurde die 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung im Landkreis Kronach negativ geprägt. 
Ein wesentliches Handlungsfeld ist daher die effektive Nutzung von Fördermitteln 
und Regionalfonds aus dem Bereich der EU. Ziel soll daher die Schaffung eines 
Regionalfonds sein, um die Region künftig aus eigener Kraft weiterentwickeln zu 
können.    

                                                
204  Ebenda S. 39.
205  Ebenda S. 39.
206  Ebenda S. 39.
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3.3.2.3 Räumlicher Wirkungskreis und Organisation des Regionalmanage-
ments Landkreis Kronach 

Der räumliche Bezugsrahmen des Regionalmanagements Landkreis Kronach er-
streckt sich auf die gesamte Landkreisfläche von insgesamt 651,5 km². Im Land-
kreisgebiet lebten im Jahr 2007 72.364 Einwohner in 18 Kommunen.

207

Träger des Regionalmanagements Landkreis Kronach ist seit dem 01. Dezember 
2000 die Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH 
(WSE).

208
 Das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung wurde aus dem 

Landratsamt Kronach ausgegliedert und die WSE „1997 als „Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft“ des Landkreises Kronach gegründet.“

209
 Zu den Aufgaben der WSE 

gehören neben dem Aufbau regionaler Strukturen und Netzwerke im Rahmen des 
Regionalmanagements auch die Förderung der Wirtschaft und die Unterstützung 
von Existenzgründungen. Organisatorisch wird das Regionalmanagement des 
Landkreises Kronach als eines der drei genannten Handlungsfelder als Projekt be-
trieben und ist mit einem Regionalmanager und einem besetzten Sekretariat ausge-
stattet.

210
   

3.3.2.4 Finanzierung und Akquirierung von Fördermitteln im Rahmen des 
Regionalmanagements Landkreis Kronach 

Die Regionalmanagementinitiative des Landkreises Kronach wird seit dem Jahr 
2000 in Co-Finanzierung durch die 2. Säule der Allianz Bayern Innovativ jeweils auf 
drei Jahre gefördert. Dabei werden anfallende Personal- und Sachkosten zu 50% 
durch die Initiative gefördert. Die restlichen anfallenden Kosten werden durch Ei-
genmittel in Form von Landkreisgeldern durch die Region finanziert.  

Die Finanzierung konkreter Projekte erfolgt ebenfalls in Co-Finanzierung. Der hier-
bei anfallende prozentuale Eigenanteil wird von den jeweiligen Projektträgern und    
-partnern übernommen. Für die Umsetzung von Projekten stehen dabei beispiels-
weise mögliche Fördergelder aus den Gemeinschaftsinitiativen LEADER und 
INTERREG sowie Gelder aus der Tourismusförderung und aus Stiftungsmitteln zur 
Verfügung. 

3.3.2.5 Beteiligungsstrukturen innerhalb des Regionalmanagements Land-
kreis Kronach 

Vor dem Hintergrund der querschnittsorientierten und ganzheitlichen Organisation 
des Regionalmanagements Landkreis Kronach ergibt sich ein umfassendes und 
breites Feld an Beteiligten. Die Beteiligungsstrukturen innerhalb eines Regionalma-
nagements sind allerdings nicht abschließend quantifizierbar und lassen sich darü-
ber hinaus auch nicht pauschalisieren. Aufgrund des auf Freiwilligkeit basierenden 
Ansatzes ist die Beteiligungsstruktur innerhalb des Regionalmanagements vielmehr 
von regionsspezifischen Gegebenheiten abhängig. Das Regionalmanagement des 

                                                
207  Vgl. ebenda S. 4.
208  Vgl. ebenda S. 13.
209  Homepage der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH,  

aufgerufen unter: http://www.wse-kronach.de/wse/die_gesellschaft.htm, Stand 24. Juni 2009.
210  Vgl. ebenda.
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Landkreises Kronach bezieht daher alle „relevanten regionalen Akteure(…) aus 
Wirtschaft, Kommunen, Politik und aktive(…) Bürger(…)“

211
 in den Aus- und Aufbau 

regionaler Netzwerke mit ein. An diesem regionalen Entwicklungsprozess sind auf 
Projektebene, neben regional verankerten Banken und Unternehmen, vor allem 
auch Bürger- und Arbeitsgemeinschaften, Tourismusverbände und Projektgruppen 
aktiv beteiligt.  

Vor dem Hintergrund der Schaffung regionaler Netzwerke ergeben sich aus der 
Verankerung des Regionalmanagements Landkreis Kronach in der Wirtschafts- und 
Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH (WSE) weitere wichtige 
Beteiligungen. Hauptgesellschafter der WSE ist mit 51% der Landkreis Kronach. 
Darüber hinaus sind regionale Kreditinstitute (30%), Wirtschaftskammern (9%), 
Städte und Gemeinden (6%) sowie der Verein Kronach Creativ (4%) Gesellschafter 
der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH. Zu-
sätzlich sind mit je einem Sitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft regionale Genossen-
schafts- und Sparkasseninstitute als so genannte freie Gesellschafter an der WSE 
beteiligt.

3.3.2.6 Umsetzung und Fortführung des Regionalmanagements Landkreis 
Kronach  

Seit der Einrichtung der Regionalmanagementinitiative des Landkreises Kronach im 
Jahr 2000 konnten bereits eine Vielzahl regional bedeutsamer Projekte initiiert und 
umgesetzt werden. Die nachfolgende Auflistung gibt einen Aufschluss darüber, auf 
welchen projektbezogenen Meilensteinen die Regionalentwicklung des Landkreises 
Kronach beruht. Auf eine ausführliche Darstellung der Einzelprojekte wird dabei al-
lerdings verzichtet. Vielmehr soll die nachfolgende Auflistung einen Überblick über 
das umfassende Aufgabenspektrum des Regionalmanagements Kronach ermögli-
chen.    

Eines der ersten Projekte war im Jahr 2001 die Entwicklung des Freizeitver-
kehrsnetzes „Frankenwald mobil“. Vor dem Hintergrund ungenutzter touristischer 
Potenziale sowie einer fehlenden Vernetzung der Landkreise Kronach, Hof und 
Kulmbach im Naturpark Frankenwald durch den ÖPNV wurde darauf abgezielt, „den 
ÖPNV mit dem Tourismus zu verknüpfen und die Landkreisgrenzen im Naturpark 
durchlässig für Buslinien zu gestalten.“

212
  

Im Jahr 2002 wurde das Projekt RegionalExpress - Konzept auf der Franken-
waldbahn initiiert. Der Auslöser war dabei die schlechte straßen- und 
schienenverkehrliche Anbindung des Landkreises. Aufgrund der großen Entfernun-
gen im Landkreis war es daher notwendig, „in Zusammenarbeit mit der DB Regio 
und den Eisenbahngesellschaften Bayerns und Thüringens ein Konzept für einen 
schnellen Regional-Express von Lichtenfels über Kronach nach Saalfeld“

213
 zu er-

stellen. 

Im Rahmen der Landesgartenschau Kronach wurde in Übereinstimmung mit dem 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen vereinbart, „dass das 

                                                
211  Homepage der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH,  

aufgerufen unter: http://www.wse-kronach.de/regionalmanagement/regionales_prozess 
management.htm, Stand: 24. Juni 2009.

212  Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Kronach mbH (2008), a.a.O., S. 14.
213  Ebenda, S. 16.
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Regionalmanagement (…) (das) fachübergreifende(…) Projekt (Faszination Regi-
on Kronach als Public Private Partnership-Projekt) zur Landesgartenschau 2002 
in der Kreisstadt Kronach umsetzt.“

214
 Ziel dieses Projektes sollte es sein, die Regi-

on Kronach aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, „wie beispielsweise (der) natur-
räumliche(n) Schönheit, (…)(des) touristische(n) Potential(s), (…)(der) leistungsfä-
hige(n) Wirtschaft“

215
 kompakt darzustellen, um somit dem vorherrschenden Mentali-

täts- und Identitätsdefizit entgegenzuwirken. 

Die Aufgabe der Güterverladestation im Landkreis Kronach durch die DB Cargo be-
deutete vor allem für die Industriebetriebe im Landkreis, ein Abschneiden ihrer Lie-
ferwege. Infolgedessen wurde in den Jahren 2002/2003 ein privates Schienengü-
terverkehrskonzept für den Landkreis Kronach erstellt. Das Ziel war dabei, mög-
lichst viele Güter über Schienen transportieren und darüber hinaus auch neue Güter 
auf die Bahn bringen zu können. Die „durch die DB Cargo aufgelassene(n) beträcht-
liche(n) Verkehrs- bzw. Frachtaufkommen“

216
 sollten dabei durch Privatbahnen 

übernommen werden und somit die entstandenen Lücken im Schienengüterverkehr 
füllen. 

Um den gesamträumlichen Entwicklungsprozess optimierter steuern und die ge-
bietsspezifischen Potenziale besser nutzen zu können, wurden ab dem Jahr 2003 
Interkommunale Kooperationsgebiete und kommunale Kooperationsvereinba-
rungen mit den Kommunen getroffen. Die Unterteilung in kleinteiligere Kommunika-
tions- und Kooperationsräume sollen dabei zur Effektivierung des Gesamtentwick-
lungsprozesses beitragen. 

Im Rahmen des Ausbaus des touristischen Angebotes des Landkreises Kronach 
wurde im Jahre 2005 das Projekt Freizeitsee Küps - Öffentlich-Privates Realisie-
rungskonzept initiiert. Hierbei sollte die Wasserfläche für touristisch-wirtschaftliche 
Zwecke, wie zum Beispiel für den Wassersport, nutzbar gemacht werden. Dieses 
Projekt wurde allerdings bis heute nicht umgesetzt.

Aufgrund des starken Arbeitsplatzabbaus durch den Strukturwandel in der Glas- 
und Porzellanindustrie wurden ab 2005 Wirtschaftsmessen im Landkreis Kro-
nach zur Darstellung der gewerblichen und industriellen Leistungsfähigkeit 
der Region initiiert. Ziel war es dabei, die regionale Wirtschaft in die Regionalent-
wicklung mit einzubeziehen, um somit für eine bessere Identifikation der Bevölke-
rung  mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, zu sorgen. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands bewirkte für den nördlichen Teil des Landkrei-
ses starke negative Veränderungen. Vor dem Hintergrund einer sich in vielen Berei-
chen abzeichnenden Strukturschwäche wurde ab dem Jahr 2006 eine Entwick-
lungskonzeption für die Rennsteigregion im Landkreis Kronach erstellt. Diese 
Konzeption hatte „zum Ziel, wettbewerbsfähige Bereiche zu stärken, "Ballastberei-
che" zurückzufahren, die Identifikation der Bevölkerung mit der eigenen Region zu 
stärken und das Image so zu verbessern“

217
. 

Das Projekt Gesundheitsprävention für Kinder und Jugendliche im Landkreis 
Kronach Robuste Kids wurde ab dem Jahr 2006 initiiert und soll der Gesundheits-

                                                
214  Ebenda, S. 17.
215  Ebenda, S. 17.
216  Ebenda, S. 19.
217  Ebenda, S. 23.
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prävention in der Rennsteigregion dienen. Das wesentliche Ziel dieses Projektes lag 
in der Etablierung der Gesundheitsprävention als neues Geschäftsfeld. Darüber 
hinaus soll das Projekt „Arbeitsplatzpotentiale im Bereich der Gesundheitsdienstleis-
tungen, der gesundheitstouristischen sowie der touristischen Dienstleistungen (…) 
erkennen und wirksam aus(…)schöpfen“

218
. 

Das Projekt Energetische Nutzung von Biomasse - Entwicklungschance für 
den ländlichen Raum - Kronacher Bioenergietage aus dem Jahr 2007 soll das 
vorhandene „Informationsdefizit über die Möglichkeiten der energetischen Holznut-
zung“

219
 beseitigen. Der Fokus der Kronacher Energiemesse lag dabei auf der ener-

getischen Holznutzung, der Verwertung von Biomasse sowie auf dem Anbau von 
Energiepflanzen. Ziel dieses Projektes war es, die Kronacher Biomassetage zur 
Leitmesse für Bioenergie in der Region zu machen.  

Aufgrund vieler unkoordinierter Einzelschritte und des damit ausbleibenden umfas-
senden Erfolgs im Bereich des Tourismus wurde im Jahr 2007 das Projekt Regio-
naler wirtschaftlicher Erfolg durch professionellen Tourismus; Gemeinsames 
Auftreten im Frankenwaldtourismus - Tourismushaus Oberes Rodachtal initi-
iert. Durch den Aufbau eines wettbewerbsfähigen touristischen Profils soll über 
interkommunale Zusammenarbeit ein Modell für eine erfolgreiche Regionalentwick-
lung im Landkreis Kronach aufgebaut werden. 

Vor dem Hintergrund der Anerkennung des Landkreises Kronach als LEADER-
Region wurde in den Jahren 2007/2008 das Regionale Entwicklungskonzept 
(REK) Landkreis Kronach auf den Weg gebracht. Ziel dieses Konzepts ist es da-
rüber hinaus, „einen repräsentativen Querschnitt der so genannten Wirtschafts- und 
Sozialpartner im Landreis Kronach für die regionale Entwicklungsarbeit zu gewin-
nen.“

220
 Ferner sollen durch das REK für die Entwicklungsarbeit und Projektumset-

zung weitere Fördermittel generiert werden. 

3.4 Einschätzung bayerischer Experten zum Instrument Regionalmanage-
ment 

Die analytischen Untersuchungen der Regionalmanagementinitiativen der Referenz-
regionen Hesselberg und Kronach liefern thematische Einblicke bezüglich der inne-
ren Organisation und des strukturellen Aufbaus der genannten Initiativen. Im weite-
ren Verlauf sollen Gespräche mit fachlichen Experten die bereits gewonnenen Er-
kenntnisse durch subjektive Meinungen sukzessive ergänzen und vertiefen.  

Die Gesprächspartner stammen dabei nicht nur aus der Praxis, sondern zudem aus 
dem Bereich der übergeordneten Planung (siehe Anhang). Die gewählte Befra-
gungsstruktur ermöglicht damit eine umfassende Einbeziehung aller relevanten Ak-
teure und trägt somit gleichzeitig dem Aspekt der Querschnittsorientierung Rech-
nung.   

Die Befragung der bayerischen Experten erfolgte mittels persönlichen Einzelge-
sprächen anhand eines ausgearbeiteten Gesprächsleitfadens während der 23. bis 
26. Kalenderwoche im Jahre 2009. 
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219  Ebenda, S. 26.
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Inhaltlich orientiert sich die Befragung der Experten an den drei Themenschwer-
punkten „Aufbau und Implementation eines Regionalmanagements“, „Wirkungen 
und Synergieeffekte des Regionalmanagements auf die regionale Entwicklung“ und 
„Potenzielle Problem- und Konfliktbereiche im Rahmen eines Regionalmanage-
ments“. Organisatorisch müssen aufgrund der unterschiedlichen Adressatenkreise, 
besonders im Verhältnis zwischen der Praxis sowie übergeordneten Planung, die 
Fragestellungen modifiziert werden. Die nachfolgenden Ausführungen in den Punk-
ten 3.4.1 bis 3.4.3 spiegeln dabei themenbezogenen Meinungen und Eindrücke der 
befragten Akteure wider. 

Die Akteure aus dem Bereich der Praxis sind zumeist Vertreter der Regionalmana-
gementinitiativen der Referenzregionen Hesselberg und Kronach und werden im 
Rahmen des Expertengesprächs vorrangig mit Bezug zu den Initiativen der Refe-
renzregionen befragt. Die Akteure der übergeordneten Planungsebenen werden 
hingegen über das Instrument Regionalmanagement im Allgemeinen sowie über die 
Situation innerhalb Bayerns interviewt. Um die Auswertung der Gesprächsergebnis-
se dennoch vergleichend beurteilen zu können, sind sowohl die Fragestellungen für 
die praxisnahen Vertreter als auch für die Vertreter aus den Bereichen der Planung 
vor dem Hintergrund der oben angeführten Themenschwerpunkte formuliert.       

Der Gesprächsleitfaden zu den Gesprächen mit den Vertretern der Referenzregio-
nen umfasst insgesamt 17 Fragen (siehe Anhang), welche zur Kategorie der offe-
nen Fragen zählen. Darüber hinaus ergaben sich im Verlauf der einzelnen Gesprä-
che zu den jeweiligen Fragestellungen zum Teil ergänzende sowie weiterführende 
Fragen beziehungsweise detailliertere Ausführungen der Experten. Die Ergebnisse 
basieren dabei auf den Antworten von insgesamt sieben Akteuren. Dazu zählen ne-
ben den einzelnen Regionalmanagern auch Vertreter lokaler Aktionsgruppen sowie 
relevante Vertreter aus dem Bereich der Wirtschaft und Gesellschaft. 

Der Gesprächsleitfaden der Gespräche mit Vertretern der Landes- und Regional-
planung umfasst insgesamt 19 Fragen (siehe Anhang), welche ebenfalls zur Kate-
gorie der offenen Fragen zählen. Auch bei der Befragung der Vertreter der Landes- 
und Regionalplanung ergaben sich Fragestellungen über den Gesprächsleitfaden 
hinaus. Die Befragung umfasst die Ergebnisse von insgesamt vier Fachleuten. 

3.4.1 Themenschwerpunkt „Implementation und Aufbau eines Regionalma-
nagements“ 

Die Gründung einer Regionalmanagementinitiative resultiert nach Ansicht der be-
fragten bayerischen Experten sowie unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus 
den bayerischen Referenzregionen aus der Idee und dem Wunsch der lokalen Ak-
teure heraus, die regionale Entwicklung durch Engagement und durch die Bünde-
lung der regionalen Kräfte eigenständig zu gestalten. An diesem Ansatz orientiert 
sich zudem der Leitsatz der Regionalmanagementinitiative des Landkreises Kro-
nach: „Wenn wir durch Eigenverantwortung und Eigeninitiative die Vielfalt unserer 
Region und Leistungsbereitschaft nutzen, wird der Landkreis wieder wachsen.“ Zur 
Unterstützung der Regionalmanagements besteht in Bayern die Möglichkeit, über 
die bayerische Landesregierung Fördermittel zu akquirieren. Diese fördert Regio-
nalmanagementinitiativen seit den 90er Jahren. Während zu Beginn allerdings nur 
vereinzelt Regionalmanagementinitiativen mit finanziellen Mitteln unterstützt wur-
den, entstand durch gesteigerte Bewusstseinsbildung der Landesregierung in zahl-
reichen weiteren bayerischen Regionen ein verstärktes Engagement zum Aufbau 
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neuer Regionalmanagementinitiativen. Grundlage eines jeden Regionalmanage-
ments und Voraussetzung zur Förderung ist jedoch immer die Erarbeitung eines 
Teilraumgutachtens beziehungsweise die Entwicklung eines regionalen Handlungs-
konzeptes. 

Die Anlässe für eine Gründung können dabei nach Meinung der Experten sehr un-
terschiedlich sein. Neben strukturschwachen, peripher gelegenen Räumen bauen 
innerhalb Bayerns mittlerweile auch Regionen mit positiven Entwicklungstendenzen 
Regionalmanagementstrukturen auf, um sich auch weiterhin gut positionieren zu 
können.  

Die Regionalmanagementinitiativen der Referenzregionen Hesselberg und Kronach 
resultierten nach Angabe der Akteure allerdings aus vorhandenen Strukturschwä-
chen der Regionen sowie aus deren peripheren Lagen innerhalb des Bundeslandes 
Bayerns. 

In der Region Hesselberg wurde Ende der 1990er Jahre ein Teilraumgutachten er-
arbeitet, nachdem die zwei regionalen Großunternehmen Schwarzkopf und Werner 
& Flyder ihre Standorte in Wassertrüdigen und Dinkelsbühl aufzugeben planten. Auf 
Grundlage dieses Teilraumgutachtens arbeitet das heutige Regionalmanagement 
der Region Hesselberg. Es stellt somit die Basis der regionalen Entwicklungsmaß-
nahmen dar. Zudem wurde eine Entwicklungsgesellschaft gegründet, um im Rah-
men des Regionalmanagements regionale Prozesse einer aktiven Bürgerbeteiligung 
verstetigen zu können. Über die Kooperationen von 15 regionalen Unternehmen 
gründete sich im Jahre 2004 weiterhin der Verein Hesselberg AG. Das grundlegen-
de Ziel dieses Vereins, welcher heute bereits 60 Mitglieder zählt, liegt in der Initiie-
rung und Umsetzung von Projekten im Rahmen regionaler Entwicklungsprozesse.  

Die einstige „Totwinkellage“ des Landkreises als ehemaliges innerdeutsches 
Grenzgebiet sowie die ungleiche Förderung der ehemaligen west- und ostdeut-
schen Regionen nach dem Fall der Mauer bewirkten in der Region Kronach in den 
1990er Jahren mit der damit einhergehenden Wirtschaftsschwäche und dem einset-
zenden demographischen Wandel den Anschub eines Agendaprozesses. Jedoch 
gab es in der Region bereits vor der Initiierung des Regionalmanagements eine 
Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Regionalentwicklung sowie zur Verbes-
serung der Situation vor Ort. Hierzu sind insbesondere Wirtschaftsförderungspro-
zesse des Vereins Kronach Creativ, in welchem alle in der Region aktiven Interes-
sensgruppen über Mitgliedschaften beteiligt sind, zu zählen. Allerdings wurde sehr 
schnell erkannt, dass die personelle Ausstattung der Initiative den Anforderungen 
des Regionalmanagements nicht gewachsen ist und daher eine Stelle geschaffen 
werden muss, welche alle Aktivitäten bündelt und koordiniert. 

Bei beiden Regionen wurde dabei, wie aus den vorangegangenen Aussagen her-
vorgeht, bereits von Beginn an der Ansatz des Bottom-Up-Prinzips verfolgt. Dies ist 
zudem in den Organisationsstrukturen der beiden Initiativen beziehungsweise im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit den einzelnen Netzwerkpartnern zu erkennen. 

So wird in der Region Hesselberg über ein so genanntes Säulenmodell nicht nur die 
politische Ebene, sondern auch die Wirtschaft und Gesellschaft am Regionalmana-
gement beteiligt. Das Regionalmanagement des Landkreises Kronach ist hingegen 
mittlerweile in ein eigenes Sachgebiet des Landratsamtes überführt worden. Es wird 
dabei versucht, Netzwerkpartner aus dem Bereich der Wirtschaft und dem Touris-
mus in die Initiative zu involvieren. Die Gründe für das Engagement von Unterneh-
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mern und Privatpersonen im Bereich des Regionalmanagements sind dabei nach 
Ansicht der befragten Akteure vor allem eine ideologische und weniger eine rein ge-
schäftliche Sache. Ihrer Ansicht nach ist jedes Unternehmen daran interessiert, 
dass sich die Region attraktiv darstellt, um einerseits gut qualifizierte Arbeitskräfte 
anzuziehen und andererseits ihre Produkte unter einer bekannten regionalen Marke 
vermarkten zu können.  

Die Besetzung der Führungspositionen innerhalb der Regionalmanagementinitiati-
ven mit Amts- und Würdenträgern sehen dabei alle befragten Akteure für den Erfolg 
eines Regionalmanagements zwar nicht als entscheidend, aber dennoch, insbeson-
dere im Rahmen der Startphase, als ungemein wichtig an. Oftmals bestehen ihren 
Erfahrungen nach gerade zu Beginn eines Regionalmanagements zwischen den 
einzelnen lokalen Akteuren der jeweiligen Region personelle Konflikte. Kommunen 
sind vollziehende politische Organe, welche die Umsetzung von Vorgaben der 
übergeordneten Stellen zum Ziel haben. Unternehmen zielen hingegen darauf ab, 
einen möglichst großen Gewinn zu erzielen, während Bürger wiederum hohe An-
sprüche an ihren Lebensraum stellen. Eine so genannte Galionsfigur, welche eine 
regionsweite Kompetenz besitzt, kann daher nach Expertenmeinungen im Wesentli-
chen dazu beitragen, die Akzeptanz für ein Regionalmanagement in der Öffentlich-
keit zu steigern und so die Initiative zu legitimieren. Dazu zählen politische Vertreter, 
wie beispielsweise Landräte oder Bürgermeister, sowie hochrangige Führungsper-
sönlichkeiten aus der Wirtschaft, wie zum Beispiel Geschäftsführer oder Vorstände 
aus einem oder mehreren regional bedeutsamen Unternehmen der Region. Dane-
ben gibt es aber auch Initiativen, bei denen die Vorstandschaft jährlich wechselt und 
somit die Führungspositionen des Regionalmanagements in regelmäßigen Abstän-
den neu besetzt werden. 

Die Finanzierung der bayerischen Regionalmanagementinitiativen erfolgt in der Re-
gel durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln sowie durch Eigenbeteiligung der 
Mitglieder. Vom Bundesland Bayern erhalten die Initiativen für anfallende Sachkos-
ten eine 50%ige Förderung. Die dabei verbleibenden 50% der Kosten müssen über 
Eigenmittel der Initiative getragen werden. Als Sachkosten wurden neben den Per-
sonal- und Bürosachkosten beispielsweise auch Kosten für Internetauftritte sowie 
erste Broschüren angeführt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über EU-
Förderprogramme für spezifische Projekte Gelder zu akquirieren. Es bleibt hierbei 
allerdings zu beachten, dass eine Doppelförderung ausgeschlossen werden muss. 
Voraussetzung für den Erhalt von Fördergeldern ist zudem die Erarbeitung eines 
regionalen Handlungskonzeptes, welches hinsichtlich seiner Themenfelder 
querschnittsorientiert angelegt sein und regionale Themenfelder behandeln muss. 
Die Laufzeit der Förderung beträgt drei Jahre und soll vorrangig als Anschubfinan-
zierung die Initiative über die ersten Jahre finanziell absichern. Wenn nach Ablauf 
der Förderfrist neue Projekte initiiert werden, besteht die Möglichkeit, den Förder-
zeitraum zu verlängern. Die Ergebnisse im Rahmen der Frage nach der Sicherstel-
lung einer dauerhaften Finanzierung eines Regionalmanagements zeigen aller-
dings, dass diese Förderung weniger als Anreiz zur Initiierung eines Regionalmana-
gements sondern vielmehr nur als Unterstützung in der Aufbauphase angesehen 
wird. Aufgrund der finanziellen Eigenbeteiligung sowie aufgrund des Bottom-Up An-
satzes wird ein Regionalmanagement ohne hohe Eigenleistungen der Regionen 
nicht erfolgreich sein. In den beiden Referenzregionen Hesselberg und Kronach 
wird über Mitgliedsbeiträge, Dienstleistungen und Neustrukturierungen innerhalb der 
Regionalmanagementstelle, wie beispielsweise die Eingliederung des Regionalma-
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nagements Kronach in das Landratsamt, versucht, die Finanzierung und somit die 
Entwicklungstätigkeit der Initiative durch Eigenmittel sicherzustellen. Vor dem Hin-
tergrund der Neustrukturierung der europäischen Förderprogramme in der Periode 
2007-2013 besteht nun auch die Möglichkeit, über diverse Dienstleitungen Gelder 
zu erwirtschaften. Gleichzeitig wird zudem verstärkt gefordert, die Projekte nach 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit auszuwählen. Nach Ansicht der befragten Experten 
wurde der Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung bereits bei der Auswahl früherer 
Projekte berücksichtigt. Die Neustrukturierung der europäischen Förderprogramme 
in der Periode 2007-2013 hat nach Ansicht der Fachleute folglich keine wesentli-
chen nachteiligen Auswirkungen auf die bisherigen Strukturen und Arbeitsweisen 
der Initiativen. Allerdings würden die Befragten es befürworten, die Art und Weise 
der Förderung dahingehend zu optimieren, den Initiativen ein Budget zur Verfügung 
zu stellen, um eigenständiger und insbesondere flexibler arbeiten zu können. Vor 
dem Hintergrund sich schnell ändernder Problemlagen treten neue Themenfelder 
auf, welche in der vorangegangen Förderperiode möglicherweise noch nicht be-
rücksichtigt wurden. Die Vereine aus Wirtschaft und Gesellschaft finanzieren sich 
hingegen vorrangig über Mitgliedsbeiträge. Ergänzend dazu nehmen sie Fördermit-
tel in Anspruch oder werden durch Sponsorengelder unterstützt. So wurde ange-
führt, dass die Hesselberg AG beispielsweise ihre Mitgliedsbeiträge anfangs von der 
Größe der Unternehmen, also der Zahl ihrer Mitarbeiter, abhängig gemacht hat. 
Nachdem aber ersichtlich wurde, dass dies, insbesondere für Unternehmen mit ei-
ner großen Mitarbeiterzahlen finanziell nicht leistbar ist, wurde ein einheitlicher jähr-
licher Mitgliedsbeitrag von 999€ beschlossen. Die Ausnahme bilden außerordentlich 
kleine Unternehmen, welchen ein Mitgliedsbeitrag von 19€ pro Jahr zu entrichten 
haben. 

Die Kriterien für die Auswahl der einzelnen Projekte sollen nach Meinung der Exper-
ten daher auch vor allem immer einen „regionalen Ansatz“ beinhalten, um alle Teile 
der Region gleichwertig fördern zu können. Die Projekte sollen somit keine parallel 
laufenden Einzelprojekte darstellen, sondern einen Zusammenhang aufweisen und 
die regionale Entwicklung, insbesondere durch die Aktivierung des endogenen Po-
tentials, voranbringen. Das Regionalmanagement bildet hierfür die konzeptionelle 
Grundlage, welche querschnittsorientiert angelegt ist und alle regionalen Maßnah-
men koordiniert. In der Praxis richtet sich die Auswahl der Projekte nach Experten-
meinung dabei zumeist nach einem so genannten Bewertungsschlüssel. Projekte, 
welche nicht nur punktuell sondern in die ganze Region ausstrahlen beziehungs-
weise Projekte, welche die regionale Identität stärken sowie einen Mehrwert für die 
Region darstellen, werden bevorzugt ausgewählt. Darüber hinaus ergeben sich Pro-
jekte, welche sich aufgrund ihrer Notwendigkeit für ein Regionalmanagement „auf-
drängen“. Die Anzahl der Projekte richtet sich dabei vorrangig nach dem Personal-
stand. Allerdings führen die Experten an, dass im Rahmen einer Initiative mindes-
tens 10-12 Projekte bearbeitet beziehungsweise durchgeführt werden sollen. Den-
noch kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass Projekte aus zeitlichen oder fi-
nanziellen Gründen nicht umgesetzt werden können. In Ergänzung dazu werden 
von den in der Region bestehenden wirtschaftlichen oder gesellschaftspolitischen 
Vereinen weitere eigenständige Projekte umgesetzt. 

Dementsprechend spielen nach Ansicht der Befragten auch die Punkte Erfolgskon-
trolle, Evaluierung und Controlling eine zentrale Rolle im Rahmen eines Regional-
managements. Es dient ihrer Meinung nicht nur dazu, nach einer gewissen Zeit zu 
fixieren, „wo man steht, wo man war und wo man hin möchte“ sondern auch dazu, 



80

dass die Akteure weiterhin motiviert bleiben, neue Ideen initiieren und gegenüber 
Trägern, Investoren, Netzwerkpartnern und der Bevölkerung ihre Arbeit darlegen. 
Daher sollte dies von Anfang an ein begleitender Prozess sein, der auch die einzel-
nen Projekte analysiert. Allerdings sind im Rahmen eines Regionalmanagements 
die Erfolge nicht konkret messbar. Mögliche Bewertungsfragen zur Abschätzung 
des Zielerreichungsgrades sind daher nach Expertenmeinung beispielsweise: 

� Ist die Akzeptanz des Regionalmanagements in der Region hoch? 

� Wie oft steht das Regionalmanagement in der Presse? 

� Wie hoch ist die Zahl der Zugriffe auf die Homepage der Regionalmanagement-
initiative? 

� Ist die Finanzierung der Regionalmanagementinitiative dauerhaft gesichert? 

� Ist das Projekt konkret genug? 

� Warum wurde das Ziel nicht erreicht? 

Darüber hinaus erfolgen aber neben der Eigenevaluierung auch oftmals Bewertun-
gen durch wissenschaftliche Forschungen sowie durch bayern- beziehungsweise 
EU-weite Erhebungen. Dennoch sollte die Evaluierung gezielt angesetzt werden, da 
der Verwaltungsaufwand hierfür 20-40% der Arbeitszeit einnimmt. 

Dies erfordert allerdings bei Regionalmanagementprozessen auch einen gewissen 
zeitlichen Rahmen. Nach dem 3-jährigen Förderzeitraum sind Regionalmanage-
mentinitiativen gerade erst etabliert und erste Kommunikations- und Netzwerkstruk-
turen aufgebaut worden. Regionalmanagementinitiativen sollen daher längerfristig 
angelegt werden und nach einer ersten Initiierungsphase konzeptionell überarbeitet 
und aktuell gehalten werden. Nach Ansicht der Experten stellt dies in der Praxis al-
lerdings auch keine Problematik dar. Regionen, welche ein Regionalmanagement 
initiiert und aufgebaut haben, legen dieses längerfristig an und zielen darauf ab, in 
gewissen Abständen ständig neue Projekte zu initiieren und ihre konzeptionelle 
Ausrichtung zu aktualisieren. 

3.4.2 Themenschwerpunkt „Wirkungen und Synergieeffekte des Regional-
managements auf die regionale Entwicklung“ 

Hinsichtlich der Frage nach der Bewertung des Regionalmanagements als Instru-
ment der Landes- und Regionalplanung führten die Vertreter der übergeordneten 
Planung an, dass es die klassische übergeordnete Planung zwar nicht ersetzen, 
aber diese bei der Beseitigung regionaler Problemlagen unterstützen kann. Insbe-
sondere aufgrund seiner Freiwilligkeit sowie seines informellen Charakters ist das 
Instrument verstärkt umsetzungsorientiert ausgerichtet und bietet einen so genann-
ten „Freiheitsgrad für Kreative“. Ein Regionalplan hingegen richtet die Kommunen 
an vorgegebenen Inhalten aus und bindet diese über rechtliche Vorgaben. Darüber 
hinaus bewirkt der Bottom-Up Ansatz, dass die Initiative zum Aufbau eines Regio-
nalmanagements aus der Region selbst kommt und so Kommunikationsstrukturen 
zwischen der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufgebaut werden. Gleichzeitig 
kann dieser Ansatz allerdings auch als Schwäche des Instrumentes angeführt wer-
den, da die Praxis zeigt, dass in manchen Regionen unter Umständen der Ehrgeiz 
und die Eigeninitiative zum Aufbau eines Regionalmanagements fehlen. Des Weite-
ren darf sich ein Regionalmanagement nicht zu sehr ins Kleinteilige verlieren son-
dern muss seine Maßnahmen stets auf ihre gesamträumliche Bedeutung hin über-
prüfen.  
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Die Erfolgsfaktoren für ein nachhaltiges Regionalmanagement richten sich nach An-
sicht der Experten daher insbesondere nach 

� der Kompetenz der lokalen Akteure, 

� der tatsächlichen Einbindung unterschiedlicher Akteure, 

� der tatsächlichen Mobilisierung aller Kräfte, 

� der Regionskenntnis und Qualifizierung des Regionalmanagers, 

� der Sicherung der Finanzierung, 

� der Unterstützung aus Politik und Gesellschaft, 

� dem bestehenden Innovationsgeist innerhalb der Region, 

� der Auswahl der Projekte sowie 

� der fachlichen Begleitung von Landes- und Regionalplanung. 

Zu den Wirkungen, welche sich aus einem erfolgreichen Regionalmanagement ent-
falten, zählen nach Ansicht der Befragungsergebnisse insbesondere 

� die Förderung der Netzwerkbildung, 

� die Imageförderung der Region, 

� den Ausbau des Bekanntheitsgrades der Region, 

� die Stärkung des Regionalbewusstseins, 

� die Aktivierung endogener Potentiale, 

� die Stärkung der Gemeinschaft, 

� der Aufbau eines Konfliktmanagements sowie 

� die Erzielung konkreter Erfolge durch die Projektarbeit. 

Darüber hinaus können sich regionsinterne sowie regionsübergreifende Synergieef-
fekte ergeben. Hierbei wurde im Wesentlichen angeführt, dass Einzelprojekte mitei-
nander vernetzt werden, regionale Unternehmen verstärkt zusammenarbeiten, wo-
durch die Auftragsvergabe vermehrt in der Region bleibt, und das politische Gewicht 
der Region gestärkt wird. Hingewiesen wurde darüber hinaus, dass ein erfolgrei-
ches Regionalmanagement eine so genannte Sogwirkung auf Nachbarkreise auslö-
sen kann. Dadurch können sich vor allem auch Netzwerke nach außen bilden oder, 
im Einzelfall bei einem Projekt, außenstehende Kommunen mit eingebunden wer-
den.  

Dies lässt allerdings auch die Frage nach der räumlichen Bezugsebene eines Regi-
onalmanagements aufkommen. Während die wissenschaftliche Seite sowohl nach 
Unten und insbesondere nach Oben, wie beispielsweise die Ebene der Regierungs-
bezirke, keine Grenzen sieht, schränken die Experten aus der Praxis und der Pla-
nung den räumlichen Bezugsrahmen eines Regionalmanagements ein. So sehen 
sie vor allem die verschiedenen naturräumlichen, geographischen und wirtschaftli-
chen Gegebenheiten und Problemlagen der einzelnen Teilräume ebenso wie die 
oftmals auftretenden zwischenmenschlichen Konflikte hinderlich für die Initiierung 
eines großräumig angelegten Regionalmanagements. Ähnlich wie in der Physik tritt 
„desto mehr Spannung auf, umso mehr Energiefluss besteht“. Daneben wird der 
Bottom-Up Ansatz bei groß angelegten Regionalmanagements umso schwieriger. 
Gleichzeitig sollte allerdings eine bestimmte kritische Masse erreicht werden, um 
handlungsfähig zu sein. Letztendlich herrscht allerdings die Meinung vor, dass die 



82

Wahl der räumlichen Bezugsebene entscheidend von den Gegebenheiten und 
Strukturen eines jeden einzelnen Regionalmanagements abhängt. Es sollte kein 
„Flickenteppich“ wie beispielsweise in der Region Hesselberg entstehen und die be-
reits bestehenden Kommunikations- und Netzwerkstrukturen beim Aufbau einer Ini-
tiative in jedem Fall berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus sehen die befragten Fachleute auch Kooperationen zwischen ein-
zelnen Regionalmanagementinitiativen nicht als Voraussetzung für den Erfolg an. In 
Bayern hat sich zwar durch das 2004 gegründete Kompetenznetzwerk Regionalma-
nagements in Bayern ein jährlicher Austausch zwischen den einzelnen Regional-
managern etabliert und viele setzen auch auf Kommunikationsstrukturen mit ande-
ren Initiativen, eine enge Zusammenarbeit sehen die Experten dennoch nicht als 
notwendig an. Umso wichtiger ist stattdessen ihrer Meinung nach, dass ein Regio-
nalmanagement aus einem Prozess heraus entwickelt wird und nicht nur die Erfah-
rungen aus anderen Beispielen übertragen werden. 

3.4.3 Themenschwerpunkt „Potenzielle Problem- und Konfliktbereiche im 
Rahmen eines Regionalmanagementansatzes“ 

Nach den Punkten Aufbau und Implementation sowie Wirkungen und Synergieeffek-
te eines Regionalmanagements ist es auch wichtig, auftretende Problem- und Kon-
fliktbereiche zu reflektieren. 

Bezüglich der Frage nach Konfliktpotentialen bei der Einrichtung eines Regionalma-
nagementansatzes führen die Befragten insbesondere an, dass 

� nicht offen kommuniziert wird, 

� Kompetenzen nicht genau festgelegt sind, 

� die Arbeit nicht direkt messbar und somit nicht kontrollierbar ist, 

� Doppelstrukturen bestehen, 

� nicht alle Akteure eingebunden werden und 

� so genanntes Kirchturmdenken in der Region vorherrscht. 

Während des Regionalmanagementprozesses ist es ihrer Meinung nach zudem 
entwicklungshemmend, wenn  

� kein Rückhalt durch die Presse besteht, 

� der Regionalmanager sowie die aktiven Akteure in der Region nicht anerkannt 
sind, 

� die Finanzsituation nicht gesichert ist, 

� ein Wechsel von politischen Entscheidungsträgern erfolgt, 

� falsche Erwartungen bestehen, welche zur Frustration führen können oder 

� das Durchhaltevermögen schwindet. 

Regionsspezifische Gegebenheiten sieht die Mehrzahl der Befragten hingegen nicht 
als nachteilig bezüglich der Entfaltung einer Regionalmanagementinitiative an. Al-
lenfalls zeichnen sich noch immer negative Auswirkungen der Gebietsreformation 
der 1970er Jahre ab, indem die Strukturen mancher Landkreise zu heterogen sind 
und sich die Teilgebiete immer noch nicht zusammengefunden haben. Aber auch 
eine Abseitslage kann sich ihrer Ansicht nach entwicklungshemmend für ein Regio-
nalmanagement darstellen. 
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Insgesamt beurteilen die Experten das Regionalmanagement als ein flexibles infor-
melles Instrument mit hoher Praxisorientiertheit. Entwicklungs- und Optimierungs-
bedarf sehen die Vertreter der übergeordneten Planung und Wissenschaft aller-
dings unter Umständen darin, 

� das Regionalmanagement instrumentell zu verankern,

� am Anfang verstärkt auf Grundlagen zu setzen anstatt nur auf Ideen, 

� die Evaluierung und Qualifizierung stärker zu berücksichtigen sowie  

� die Förderung, wie bereits angedeutet, flexibler auszugestalten bei gleichzeitiger 
Optimierung der Dokumentation bezüglich des Einsatzes der Fördermittel. 

3.5 Zwischenfazit 

In Ergänzung zu den wissenschaftlichen Untersuchungen des Instruments Regio-
nalmanagements erfolgte im vorliegenden Kapitel „Regionalmanagementinitiativen 
in Bayern - dargestellt am Beispiel der „Allianz Bayern Innovativ“ eine Analyse der 
praxisbezogenen Erkenntnisse und Erfahrungen des Instruments. Diese basiert auf 
Grundlage einer allgemeinen Kurzdarstellung der bayerischen Regionalmanage-
mentlandschaft sowie einer detaillierten Betrachtung der Regionalmanagementini-
tiativen der Refernzregionen Hesselberg und Kronach. 

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie fördert seit dem Jahre 2006 im Rahmen der Initiative „Allianz Bayern Innovativ“ 
durch gesteigerte Bewusstseinsbildung und durch einen gestärkten Einsatz von 
Fördermitteln ganz konkret den Aufbau von Regionalmanagementinitiativen inner-
halb Bayerns. Diese Unterstützung nehmen mittlerweile nicht nur strukturschwache, 
peripher gelegene Regionen, sondern auch Regionen mit bisherigen positiven Ent-
wicklungstendenzen in Anspruch. Leitvorstellung ist - wie auch die Verankerung als 
grundlegendes raumstrukturelles Ziel im Landesentwicklungsprogramm zeigt - das 
vorhandene endogene Entwicklungspotential von Räumen bestmöglich zu nutzen 
und weiter auszubauen. 

Die Referenzregionen Hesselberg und Kronach gelten aufgrund ihrer raumstruktu-
rellen Einordnung als problembehaftete Räume sowie aufgrund ihrer peripheren La-
ge innerhalb Bayerns und ihrer wirtschafts-, sozial- und infrastrukturellen Schwä-
chen zu den Räumen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Diese Entwicklungen 
waren in den Regionen Hesselberg und Kronach für den Aufbau der Regionalma-
nagementinitiativen ausschlaggebend. Hinsichtlich der Leitvorstellungen ihrer Initia-
tiven zielen beide Regionen darauf ab, mittels innovativer Prozessentwicklung Re-
gionen mit außergewöhnlichen Arbeits- und Lebensqualitäten zu schaffen. Die Aus-
gestaltung der Initiativen bezüglich ihrer Ziele und konzeptionellen Grundlage sowie 
bezüglich der räumlichen, organisatorischen, finanziellen und projektbezogenen 
Strukturen sind allerdings unterschiedlich strukturiert, basieren jedoch im Wesentli-
chen auf dem gleichen Grundgedanken.  

So sind im Rahmen beider Initiativen Akteure aus den Bereichen Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft aktiv involviert und integriert. Die Zielsetzungen wie auch der Auf-
bau der organisatorischen Strukturen beider Initiativen richten sich dabei nach den 
Grundsätzen 
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� Kooperation, Kommunikation, Partizipation, 

� endogene Entwicklung, 

� Querschnittsorientierung sowie 

� innovative Handlungs- und Herangehensweise. 

Darüber hinaus wird versucht, den jeweiligen Teilraum als eine Region zu etablie-
ren, um, ähnlich wie ein Unternehmen, die Region über Managementprozesse zu 
vermarkten. Denn ein Regionalmanagement soll nicht nur Entwicklungsprozesse in-
nerhalb der Region generieren, sondern auch die Attraktivität der Region nach au-
ßen vermarkten. 

Die Anwendung des wissenschaftlichen Regionalmanagementansatzes in der Pra-
xis wird darüber hinaus von Faktoren beeinflusst, die auf regionsspezifische Gege-
benheiten sowie subjektive Gesichtspunkte der Akteure zurückzuführen sind. Diese 
können sowohl förderlich als auch hemmend auf die Entwicklung einer Regional-
managementinitiative wirken und die Ausgestaltung der einzelnen Bausteine, wie 
beispielsweise die Größe oder Beteiligungsstruktur der Initiative, erheblich bezie-
hungsweise entscheidend beeinflussen.  

Aus den Befragungen wurde ersichtlich, dass besonders im Hinblick auf die räumli-
che Bezugsgröße eines Regionalmanagements die Meinungen der Experten sehr 
stark divergieren. Es bleibt in diesem Zusammenhang daher weiter zu überprüfen, 
welche Bedeutung eine einheitliche Bestimmung der Begriffe „Regionalmanage-
ment“ und „Region“ für die Ausgestaltung einer Regionalmanagementinitiative hat.  

Im folgenden Schritt sollen nun die aus der wissenschaftlichen und praxisorientier-
ten Untersuchung herauskristallisierten Erkenntnisse gegenübergestellt und in Be-
zug zueinander gesetzt werden, um diese wiederum für die Implementation neuer 
Ansätze auf dem Gebiet der Region Westpfalz nutzbar zu machen.  
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4. Ansätze zur Implementation des Instruments Regionalma-
nagement unter Weiterentwicklung seiner bestehenden 
Strukturen in Wissenschaft und Praxis - Diskussion am 
Beispiel der Region Westpfalz 

Das Planungsinstrument Regionalmanagement ist trotz umfassenden wissenschaft-
lichen Untersuchungen sowie trotz seiner zahlreichen Anwendungen in der Praxis
noch kein einheitlich ausgestaltetes Konzept. Denn aufgrund seines informellen, fle-
xiblen und querschnittsorientierten Charakters weist es ein hohes Ausgestaltungs-
potential auf. Die wissenschaftliche Regionalmanagementforschung versucht daher 
seit Jahren Ausgestaltungsmöglichkeiten des Instruments Regionalmanagement für 
die Planungstheorie zu analysieren, aufzuzeigen und weiterzuentwickeln. Parallel 
dazu erfolgt auch innerhalb der Praxis eine Ausgestaltung des Regionalmanage-
ments, indem es auf die jeweiligen regionalen strukturellen und gesellschaftspoliti-
schen Gegebenheiten der einzelnen Initiativen angepasst wird. So ist aus dem 
Rückblick hinsichtlich der Entwicklungstendenzen des Regionalmanagements er-
sichtlich, dass es zum einen durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, zum ande-
ren durch praktische Erfahrungen in instrumenteller Hinsicht immer weiter ausge-
staltet und differenziert wurde. Dies lässt die Vermutung zu, dass in seiner hohen 
Flexibilität und Querschnittsorientierung sowohl der Erfolg aber gleichzeitig auch die 
Schwäche des Instruments zu sehen ist.  

4.1  Diskussion der bestehenden Strukturen des Instrumentes Regionalma-
nagement aus den Erkenntnissen von Wissenschaft und Praxis 

Während formelle Planungsinstrumente seitens der Wissenschaft und übergeordne-
ten Planung Vorgaben und Ausgestaltungsmöglichkeiten beziehungsweise -grenzen 
für die ausführende Ebene vorgeben, ist die Durchführung informeller Instrumente 
rechtlich nicht bindend und kann, vorwiegend aufgrund ihrer Flexibilität, unterschied-
lich ausgebildet sein. Hierzu zählt insbesondere auch das Regionalmanagement. 
Sein Aufbau basiert im Wesentlichen auf dem Aspekt der Freiwilligkeit und dem Wil-
len der lokalen Akteure, wodurch auch dem Bottom-Up-Prinzip Rechnung getragen 
wird. Darüber hinaus kann ein Regionalmanagement sowohl in räumlicher, organi-
satorischer und projektbezogener Hinsicht flexibel ausgestaltet werden. Das Regio-
nalmanagement leistet daher einen wichtigen Beitrag für den Bereich der Planungs-
theorie und -praxis. Gleichzeitig erschwert seine Flexibilität und 
Querschnittsorientierung aber auch die Entstehung eines einheitlichen Grundver-
ständnisses. Auch wenn in der wissenschaftlichen Forschung richtungweisende 
Grundstrukturen analysiert werden konnten und zahlreiche Definitionen auf die glei-
chen Aspekte verweisen, so variieren dennoch die Vorstellungen und die einzelnen 
Initiativen zum Teil erheblich.  

Für die Wissenschaft ist es dahingehend schwierig, das Regionalmanagement ge-
genüber anderen innovativen Instrumentenansätzen konkret abzugrenzen und in 
das bestehende Planungsinstrumentarium einzuordnen. Aufgrund des Fehlens ei-
nes einheitlichen Begriffsverständnisses des Instruments kommt es in der Praxis 
bezüglich seiner Leistungsfähigkeit sowie in Hinblick auf die Kompetenzverteilung 
der initiierenden Akteure oftmals zu Spannungsfeldern. Im Rahmen eines Regio-
nalmanagements kann daher nicht garantiert werden, dass binnen kürzester Zeit al-
le regionsspezifischen Problemlagen abgebaut werden. Konflikte bezüglich der 
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Kompetenzen treten zudem oftmals dahingehend auf, dass das Aufgabenspektrum 
und die Zuständigkeiten innerhalb von Regionalmanagementinitiativen nicht eindeu-
tig definiert sind und somit Spannungen mit Fachleuten bestehender Strukturen, 
beispielsweise mit Tourismusverbänden, entstehen. Darüber hinaus existiert inner-
halb von Regionen nicht selten auch eine hohe Anzahl von Doppelstrukturen und 
damit einhergehende parallel voneinander ablaufende Prozesse. So bestehen un-
terschiedliche Organisationen und Institutionen, welche für einen identisch oder 
ähnlich abgegrenzten Raum regionale Konfliktbereiche getrennt voneinander bear-
beiten oder ähnliche Zielvorstellungen verfolgen. „Für einen Außenstehenden ist es 
in solchen Fällen oftmals nicht mehr nachvollziehbar, worin denn genau der Unter-
schied besteht.“

221
 Ebenso existieren oftmals regionale Initiativen, welche nicht ein-

deutig definiert sind und wodurch nicht klar ist, wofür die Initiative steht, ob als Re-
gionalmarketing, Regional Governance oder Regionalmanagement. 

Um ein einheitlich ausgestaltetes und allgemeingültiges Verständnis bezüglich des 
Instruments Regionalmanagement zu erhalten, wäre es dahingehend sinnvoll, den 
Ansatz auf Raumordnungsebene eindeutig zu definieren und in das Planungssys-
tem zu integrieren sowie die Wissenschaft und Praxis stärker mit der Thematik zu 
verzahnen.  

Die Raumentwicklung ebenso wie die Raumordnung selbst „ist in Deutschland vor-
rangig Aufgabe der Länder“

222
und wird „aktivplanerisch durch die Raumordnung der 

Länder angegangen“
223

. „Im Rahmen von Ansätzen des Regionalmanagements führt 
die Regionalplanung eigene Projekte durch und ist mit der Koordination projektbe-
zogener Entwicklungskonzepte (REK) betraut.“

224
Um dennoch eine gemeinsame 

Entwicklungsstrategie für die Städte und Regionen in Deutschland schaffen zu kön-
nen, haben die Raumordnungsminister von Bund und Ländern im Jahre 2006 „Leit-
bilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ entwickelt. 
Hinsichtlich der Gestaltung und Sicherung von Kulturlandschaften wird hierbei auch 
die Anwendung des Regionalmanagements und regionaler Marketingstrategien ge-
fördert.

225
 Allerdings bestehen diesbezüglich keine ausführlichen Forschungsansät-

ze auf Bundesebene, wodurch die Ausprägungen bezüglich dieses Planungsinstru-
ments in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. 

Um ein solches einheitliches Bewusstsein beziehungsweise Verständnis bezüglich 
des Instruments Regionalmanagement zu schaffen, wäre ein in seinen Grundstruk-
turen eindeutig beschriebener Ansatz zur inhaltlichen Ausgestaltung des Instru-
ments Regionalmanagement wichtig. Zudem sollte das Instrument Regionalmana-
gement stärker in das System der Landes- und Regionalplanung eingebunden wer-
den. Auch wenn das Regionalmanagement kein formelles Instrument darstellt, wur-
de es in Bayern durch die Einbindung in die Initiative „Allianz Bayern Innovativ“ auf 
Landesebene konkretisiert und ausgestaltet. Das Ziel hierfür ist zum einen die 
Schaffung eines Bewusstseins und zum anderen die Entwicklung eines einheitli-

                                                
221

 Proske, Matthias (2008), a.a.O., S. 108. 
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 Homepage des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, aufgerufen unter 
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chen Bildes bezüglich dieses Planungsinstruments in Bayern. Damit zeigt sich auch, 
dass auf Ebene der Raumordnung sowie Landes- und Regionalplanung zukünftig 
ein Trend zu regionalen Konzeptansätzen sinnvoll ist. In Zeiten von Globalisierung 
und Rezession sind Kooperationen einzelner Räume unabdingbar. Allerdings be-
stehen auf lokaler Ebene manifestierte Strukturen wodurch der Aufbau von informel-
len Strukturen oftmals als Konkurrenz zu anderen raumwirksamen Maßnahmen der 
Regionalentwicklung angesehen wird. Hierdurch kann sich eine gewisse Beharrlich-
keit gegenüber neuen Formen ergeben. Von Seiten der übergeordneten Ebene soll-
te daher durch Vorgaben und/oder Anreize ein Bewusstseinsbildung für regionales 
Handeln unterstützt werden.  

Aber auch auf lokaler Ebene ist es im jedem Fall wichtig, Initiativen in die bestehen-
den Planungsprozesse umfassend zu integrieren, um ihre Anwendungs- und Nut-
zungsmöglichkeiten klar zu definieren und somit ein einheitliches Verständnis zu 
schaffen und Kompetenzüberschreitungen zu vermeiden. Gerade zu Beginn existie-
ren bei den verschiedenen Akteursgruppen unterschiedliche Vorstellungen über die 
Ausgestaltung einer Regionalmanagementinitiative sowie hinsichtlich ihrer Wirkun-
gen. 

Die einzelnen Planungsinstrumente unterscheiden sich im Allgemeinen hinsichtlich 
ihres Vollzugs und ihrer Umsetzung. So kann im Wesentlichen in normative und re-
gulative sowie in verfahrenstechnische, handlungs- und projektbezogene Instrumen-
te unterschieden werden. Das Regionalmanagement stellt dahingehend eine Be-
sonderheit dar, indem es als Handlungsphilosophie und somit als „durchgängiges 
Prinzip für alle Instrumente der Raumordnung“ gesehen wird sowie ferner eine kon-
zeptionelle Komponente besitzt und darüber hinaus handlungs- und projektorientiert 
ausgestaltet ist.

226
 Eine bestehende Problematik in der Praxis stellen hierbei aller-

dings die Managementprozesse im Rahmen von LEADER- und ILE-Prozessen dar. 
Das Regionalmanagement ist aus wissenschaftlicher Sicht als querschnitts-
orientiertes Instrument angelegt. Im Rahmen von LEADER- und ILE-Prozessen liegt 
der Schwerpunkt zumeist auf Prozessen der ländlichen Entwicklung, wodurch weite-
re raumbedeutsame Thematiken, wie beispielsweise die wirtschaftliche Entwicklung 
einer Region, wenig bis gar keine Beachtung finden. Ein Regionalmanagementan-
satz im wissenschaftlichen Sinne soll jedoch alle für die Entwicklung des jeweiligen 
Raumes bedeutsamen Themenfelder berücksichtigen und mit einbeziehen. Neben 
Themenfeldern, wie beispielsweise Tourismus, Wirtschaft oder Energie und Umwelt, 
ist es wichtig, darüber hinaus regionsspezifische Bereiche sowie aktuelle Themen 
aufzugreifen.  

Im Bereich der vorhandenen Fördermöglichkeiten haben die wissenschaftlichen 
aber auch in besonderem Maße die  praxisorientierten Untersuchungen für spezielle 
Themen- und Projektfelder verschiedene Problemlagen identifiziert. Während die 
wissenschaftlichen Untersuchungen eine Vielzahl möglicher Förderinstrumente ab-
bilden, erfordert die Vermeidung von Doppelförderungen sowie die Abstimmung der 
Förderinstrumente auf Ebene der Praxis einen enormen zeitlichen und fachlichen 
Aufwand. Erschwerend wirkt sich dabei auch die notwendige Erstellung umfangrei-
cher Evaluationen und Rechenschaftsberichte im Rahmen erhaltener Fördermittel 
aus. Ob die Einführung eines Regionalbudgets hierfür sinnvoll ist, gilt es im Einzel-
fall zu prüfen.   
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Darüber hinaus ergeben sich zwischen den einzelnen Teilgebieten in der Praxis 
oftmals Konfliktbereiche aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten und Prob-
lemfelder sowie hinsichtlich der gewählten räumlichen Bezugsgröße. Während die 
Wissenschaft räumliche Bezugsgrößen im Sinne mehrerer Landkreise oder eines 
Regierungsbezirkes favorisiert, hat sich in der Praxis gezeigt, dass unterschiedliche 
strukturelle Gegebenheiten aber auch persönliche Befindlichkeiten den Aufbau einer 
Regionalmanagementinitiative in dieser Größenordnung beeinträchtigen oder gar 
ganz verhindern können. Förderlich wäre daher, gemeinsame Problemfelder zu 
analysieren und einen Grundkonsens hinsichtlich der Zielvorstellung zu erreichen. 
Darüber hinaus können neben den allgemeinen Themenfeldern für den gesamten 
Raum der Regionalmanagementinitiative spezifische Projekte initiiert werden, bei 
welchen die Region in einzelne Teilräume untergliedert wird. Aber auch die überre-
gionale Zusammenarbeit wird häufig nicht berücksichtigt. In der gängigen Praxis 
herrscht vorrangig die Ansicht, die Region von innen zu stärken. Dabei wird ver-
kannt, dass die Zusammenarbeit mit angrenzenden Regionen in einzelnen Themen-
feldern beziehungsweise die Zusammenarbeit einzelner Teilbereiche mit Nachbar-
regionen für ein Regionalmanagement nicht hinderlich ist sondern weitere Akzente 
beziehungsweise Impulse für die regionale Entwicklung setzten kann. 

Das oftmals vorhandene Kirchturmdenken der beteiligten Akteure innerhalb einer 
Region kann nur durch die Schaffung eines regionalen Bewusstseins durchbrochen 
werden. Hierbei ist es wichtig, gerade zu Beginn Informationsveranstaltungen aber 
auch Workshops zu generieren, um die verschiedensten Akteure „an einen Tisch“ 
zu bekommen. Gleichzeitig sollten hierbei jedoch auch Kooperationen zu Veranstal-
tungen anderer Initiativen aufgebaut werden, um, wie bereits erwähnt, Kompetenz-
probleme zu verhindern aber auch um Beteiligungsmängel zu vermeiden. Denn 
oftmals werden zu verschiedenen Projekten beziehungsweise Initiativen innerhalb 
der Region eine Reihe von Veranstaltungen oder Workshops durchgeführt, zu wel-
chen die für die Region bedeutenden Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft eingeladen werden. Der Zeitaufwand ist für diese allerdings enorm, wodurch 
sich oftmals die Beteiligung nach einiger Zeit verringern kann. Daher ist es sinnvoll, 
das Regionalmanagement mit den weiteren bestehenden Initiativen zu koppeln, um 
effektiver und erfolgreicher arbeiten zu können. 

4.2  Implementation des Instruments Regionalmanagement 

Zur Optimierung der Erfüllung formeller Planungsaufgaben im Rahmen der raumbe-
zogenen Planung werden ergänzend informelle Verfahrenselemente eingesetzt, bei 
welchen es sich dennoch um eigenständige Planungsprozesse handelt.

227
 Aufgrund 

ihrer flexiblen Struktur bei gleichzeitig fehlender rechtlicher Ausgestaltung entsteht 
ein Konflikt „zwischen Innovation und Konsens in der Regionalentwicklung“

228
. „Um 

diese Innovationen in das Handeln der Akteure und Institutionen einfließen zu las-
sen, muss ein Konsens darüber erzielt werden, die Idee nicht nur für interessant zu 
befinden, sondern sie auch umsetzen zu wollen.“

229

Mit der Implementation der neuen Instrumente in die Raumordnung und Landespla-
nung wird insbesondere den Aspekten der Umsetzung, des Vollzugs und der An-
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wendung von Instrumenten Rechnung getragen. Im speziellen bedeutet dies, dass 
die Implementation „der Umsetzung von raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen zur Ordnung und Entwicklung von Räumen“

230
 dient und somit „neue In-

strumente (…) in das vorhandene Inhalts- und Instrumenten-System eingebunden 
werden.“

231
 Die bisherigen wissenschaftlichen und praxisorientierten Untersu-

chungsergebnisse haben das Regionalmanagement als für alle Instrumente der 
Raumordnung durchgängiges Prinzip mit einer konzeptionellen Komponente und 
starker Handlungs- und Projektorientierung identifiziert. Als handlungsorientiertes 
Instrument ist das Regionalmanagement demnach als Implementationsgegenstand 
zu verstehen. Das Regionalmanagement soll folglich „die Basis für die Umsetzung 
von Zielen, Maßnahmen, Instrumenten und Projekten in der Raumordnung und 
Landesplanung“

232
 darstellen. Aufgrund einer hohen Querschnittsorientierung weist 

die Raumordnung und Landesplanung jedoch neben einer enormen zeitlichen, 
räumlichen, rechtlichen und organisatorischen Komplexität auch einen umfassen-
den Kreis an Umsetzungsakteuren sowie eine Vielzahl an heterogenen Adressaten 
und Zielgruppen auf. Im Rahmen einer Implementation raumbedeutsamer Instru-
mente, so auch im Rahmen der Implementation des Instruments Regionalmanage-
ment, sollen daher aus wissenschaftlicher Hinsicht folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein:

233

� hohe Konkretheit und Feinkörnigkeit der Instrumente, 

� hohe Problemnähe und Realitätsorientierung, 

� Definition der Zielgruppen und Adressatenkreise, 

� Konzentration der Koordinations- und Umsetzungskompetenz, 

� Einsatz von Beteiligungs- und Partizipationsmodellen,  

� Nutzung von Umsetzungspfaden, 

� Erfolgskontrolle durch Wirkungs- und Vollzugskontrollen. 

Die Implementation von Regionalmanagementstrukturen erfordert demnach, auf-
grund des angesprochenen umfassenden Aufgaben- und Adressatenspektrums, ei-
ne genauere Untersuchung anhand der Aspekte instrumentelle, organisatorische 
und materielle Implementation. Im Rahmen der nachfolgenden Untersuchungen 
werden Aussagen darüber getroffen, welche Aspekte bei einer Implementation des 
Regionalmanagements wichtig sind und unter welchen Voraussetzungen sich die 
Implementation bayerischer Regionalmanagementinitiativen vollzogen hat. Dabei 
sollen sich die Untersuchungen jedoch darauf beschränken, die grundlegen Aspekte 
und Zusammenhänge im Rahmen der Implementation eines Regionalmanagements 
darzustellen. Ziel ist es daher weiterhin, die identifizierten Voraussetzungen darzu-
stellen und vor dem Hintergrund ihrer Übertragbarkeit auf andere Bundesländer und 
Regionen zu überprüfen, um diese als instrumentelle Grundlage zur Entwicklung 
und Formulierung von Regionalmanagementstrukturen für die Region Westpfalz 
nutzbar zu machen. Das wesentliche Augenmerk liegt dabei auf der Identifizierung 
von Implementationsakteuren sowie der Darstellung möglicher Implementationspfa-
de und -methoden.     
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4.2.1 Instrumentelle Implementation 

Wie in der Einleitung bereits angesprochen, ist die instrumentelle Implementation 
des Regionalmanagements in das System der Raumordnung und Landesplanung 
über den § 13 ROG vorgesehen und demnach eine zentrale Herausforderung. In 
Ergänzung dieser Neuerung muss zur rechtlichen Normierung des Instruments Re-
gionalmanagement auch in den Ländern entsprechende Regelungen, beispielswei-
se in den Landesplanungsgesetzen, getroffen werden.

234
 Dies beinhaltet, dass das 

Regionalmanagement die Ziele und Leitbilder bereits bestehender Instrumente so-
wohl formeller als auch informeller Art berücksichtigt und diese in die konzeptionel-
len Grundlagen mit eingebunden werden. Das Regionalmanagement kann aufgrund 
seiner konzeptionellen sowie handlungs- und projektorientierten Ausrichtung somit 
insbesondere formelle Instrumente ergänzen, diese jedoch nicht vollständig erset-
zen. Zu den wesentlichen Leitvorstellungen und Aufgabenbereichen des Regional-
managements gehören daher beispielsweise die Umsetzung innovativer Projekte, 
die Umsetzung von Projekten in staatlich-kommunal-privaten Partnerschaften, die 
Bereitschaft zur Wahrnehmung regionaler Verantwortung sowie die Bereitschaft zur 
Kooperation im Rahmen regionaler Netzwerke.

235
  

Im Vordergrund dieses Themenpunktes steht daher, verdeutlicht am Freistaat Bay-
ern, die Darstellung geeigneter Implementationspfade des Regionalmanagements 
unter der Berücksichtigung der oben angeführten Voraussetzungen. Während die 
Auswahl des Implementationspfades bei klassischen Instrumenten, wie beispiels-
weise den Landesentwicklungsprogrammen,  im Wesentlichen von deren Rechtver-
bindlichkeit und den jeweiligen Ziel- und Adressatengruppen bestimmt werden, wei-
sen die neuen Instrumente der Raumordnung und Landesplanung, ebenso das Re-
gionalmanagement, bezüglich möglicher Umsetzungspfade eine hohe Differenziert-
heit auf. Für die Integration des neuen Instrumentariums in das Planungssystem 
werden seitens der Wissenschaft folgende Implementationspfade angeführt: 

� Regionalplanung, 

� neue Organisationsformen der Regionalen Planungsverbände, 

� halb-öffentliche/halb-private Formen der Landesplanung, 

� staatliche Fachplanung, 

� Entwicklungsplanung der Kommunen, 

� Projektmanagement öffentlicher, halb-öffentlicher und privater Planungsträger. 

Die praxisorientierte Untersuchung des Bundeslandes Bayern hat bezüglich der in-
strumentellen Implementation gezeigt, dass das Regionalmanagement in Bayern als 
verbindliches Instrument der Raumordnung und Landesplanung implementiert wur-
de und in politischer Hinsicht auf allen Ebenen anerkannt ist. Trotz der spezifischen 
Rahmenbedingungen in Bayern zeichnet sich ab, dass eine instrumentelle Veranke-
rung des Regionalmanagements in die jeweils vorherrschenden Planungsstrukturen 
wichtig ist. Bei der Implementation von Regionalmanagementinitiativen in anderen 
Bundesländern gilt es daher zu prüfen, ob beziehungsweise in welcher Weise das 
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Instrument Regionalmanagement normativ verankert oder legitimiert ist. Im Falle ei-
ner fehlenden formellen Verankerung des Instruments auf Ebene der Bundesländer 
ist die instrumentelle Implementation des Instruments Regionalmanagement in ho-
hem Maße von den regionalen Gegebenheiten sowie einem von den regionalen Ak-
teuren gemeinsam getragenen „Entwicklungswillen“ abhängig. 

Für die Region Westpfalz ist daher bei einem Aufbau eines Regionalmanagements 
ebenfalls dessen instrumentelle Verankerung wichtig. Die Art und Weise ist dabei 
abhängig von dessen Legitimation auf rheinland-pfälzischer Ebene sowie von den 
regionalen Planungsgegebenheiten in der Westpfalz. 

4.2.2 Organisatorische Implementation 

Das Themenfeld der organisatorischen Implementation des Regionalmanagements 
steht mit der Auswahl des Implementationspfades in einem engen thematischen 
Bezug. Mit dem Einzug der neuen Instrumente in die Raumordnung und Landespla-
nung erfolgte, neben der öffentlichen Beteiligung, auch die Einbindung privater und 
halb-öffentlicher Planungs- und Maßnahmenträger. Die mögliche Übernahme der 
Trägerschaft, beispielsweise durch Kammern, Entwicklungsgesellschaften oder       
-agenturen, eröffnet dabei vielfältige neue Organisationsmodelle im Rahmen eines 
Regionalmanagements.

236 
Somit kann, je nach Bezugsebene des Regionalmana-

gements, grundsätzlich „zwischen öffentlich-rechtlichen, privat-rechtlichen und halb-
privaten/halb-öffentlichen (siehe Punkt 2.4.3.) Organisationsformen“

237 
unterschie-

den werden. Die Wahl richtet sich vor allem nach den regionalen Gegebenheiten 
und Strukturen eines jeweiligen Raumes. Viel wichtiger erscheint es jedoch, insbe-
sondere in Zeiten knapper Kassen und im Rahmen von Deregulierungstendenzen 
bestehende Institutionen zu nutzen anstatt neue Strukturen aufzubauen. Daher er-
scheint es als wesentlich, dass die organisatorischen Strukturen 

� ergebnisorientiert und effizient wirken, 

� die Bereiche Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gleichwertig mit 
eingebunden werden, 

� einen inneren Zusammenhalt bewirken, um so das Regionalmanagement funkti-
onsfähig auszugestalten sowie 

� endogene Kräfte mobilisieren. 

Im Rahmen eines Regionalmanagements sind zudem eine Vielzahl an Personen 
und Interessensgruppen beteiligt. In Ergänzung zu den als Stichpunkte angeführten 
Aspekten gilt es daher, sich einer Organisationsform zu bedienen, in der alle rele-
vanten Akteursgruppen beteiligt werden. So könnte sich ein Regionalmanagement 
in der Initiierungsphase zunächst in Form einer informellen Plattform ausgestalten, 
bei welchen sich die verschiedenen Akteure in unregelmäßigen Abständen auf frei-
williger, aber selbst initiierter Basis treffen. Anschließend könnte das Instrument in 
einer bereits bestehenden Institution angelagert werden beziehungsweise als Koor-
dinationsstelle fungieren, unter welcher die einzelnen Projekte initiiert und an die 
einzelnen Fachstellen, wie Tourismusamt oder wissenschaftliche Institute, übertra-
gen werden.

238
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Die praxisorientierten Untersuchungen in Bayern haben ebenfalls gezeigt, dass eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Organisationsformen zur Realisierung der Regional-
managementinitiativen angewandt wurde. Zudem lässt sich aus den bayerischen 
Untersuchungsergebnissen allerdings keine von den Initiatoren der Regionalmana-
gementinitiativen präferierte Organisationsform ableiten. Für die Implementation von 
Regionalmanagementansätzen lässt sich daraus erkennen, dass die Wahl der Or-
ganisationsform einerseits von spezifischen räumlichen Gegebenheiten einer Regi-
on und andererseits in hohem Maße von dem jeweiligen Adressatenspektrum des 
Regionalmanagements abhängig ist.  

Für die Region Westpfalz richtet sich die Wahl der Organisationsform demnach 
nach den vorherrschenden institutionellen Strukturen, nach der Anzahl und dem 
Vorhandensein der fachbezogenen Akteure sowie nach den bereits bestehenden 
Kommunikationsstrukturen. 

4.2.3 Materielle Implementation 

Das Regionalmanagement als neues Instrument ist ein Ansatz, welcher der Raum-
ordnung und Landesplanung „erstmals eine systematische Umsetzung und einen 
strukturierten, nachvollziehbaren und transparenten Vollzug ihrer Instrumente sowie 
sonstiger raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen ermöglicht.“

239
 Im Rahmen 

der materiellen beziehungsweise inhaltlichen Ausformung des Ansatzes ist daher 
die Effizienz organisatorischer, konzeptioneller, personeller und finanzieller Struktu-
ren von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus ist ein Regionalmanagement ent-
scheidend von dem Willen und der Akzeptanz der in ihm agierenden Akteure ab-
hängig. Die Formulierung konkreter Leitbilder, die Definition von Kompetenz- und 
Handlungsfelder sowie managementorientiertes Denken und Handeln im Rahmen 
eines regionalen Konzeptes sind für die Herstellung eines Konsens bezüglich regio-
naler Entwicklungen unerlässlich. Darauf aufbauend müssen Handlungsfelder und 
Strategien erarbeitet sowie deren Inhalte umgesetzt werden.

240
  

Für den Erfolg eines Regionalmanagements sind daher, wie sich auch aus den 
bayerischen Regionalmanagementinitiativen herauskristallisiert hat, folgende Vo-
raussetzungen zu beachten:

 241
   

� Vorhandensein einer auf die Region ausgerichteten konzeptionellen Grundlage, 

� die Existenz einer in die Region eingebundenen Organisations- und Umset-
zungsstruktur, 

� Vorhandensein einer stabilen finanziellen Grundlage, 

� Integration und Orientierung des Regionalmanagements an der Region,  

� Vorhandensein einer aktiven und integrativen Öffentlichkeitsarbeit,  

� eine umfassende personelle Ausstattung sowie 

� das Vorhandensein öffentlichkeitswirksamer Pilotprojekte. 

Allerdings sind die bayerischen Regionalmanagementinitiativen in materieller Hin-
sicht unterschiedlich ausgestaltet. Hinsichtlich der finanziellen Unterstützung bietet 
das Bundesland Bayern über die 2. Säule der Allianz Bayern Innovativ eine gute fi-

                                                
239

  Ebenda, S. 71. 
240

  Vgl. ebenda, S. 228 - 229. 
241

  Vgl. ebenda, S. 231. 
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nanzielle Förderkulisse für bayerische Regionalmanagementinitiativen. Zudem ar-
beiten bayerische Regionalmanagementinitiativen zumeist auf Grundlage von Regi-
onalen Entwicklungskonzepten und sind aufgrund ihrer räumlichen Gegebenheiten 
und ihres Umgriffs durch die Gemeinschaftsaufgabe LEADER förderfähig. Bei der 
Implementation von Regionalmanagementinitiativen in anderen Bundesländern oder 
Regionen, beispielsweise auf Ebene von Planungsregionen, ist es daher erforder-
lich, die jeweiligen Fördermöglichkeiten sowie die einer Initiative zu Grunde liegen-
den konzeptionellen Grundlagen zu prüfen.  

Für die Region Westpfalz sind daher bei der materiellen Ausgestaltung eines Regi-
onalmanagements im Wesentlichen eine gesicherte finanzielle und personelle Aus-
stattung, eine angepasste Organisationsstruktur sowie eine die regionsspezifischen 
Gegebenheiten berücksichtigende Projektarbeit zu schaffen. 

Die Umsetzung der materiellen Grundlagen im Rahmen eines Regionalmanage-
ments erfordert allerdings in zunehmendem Maße die Durchführung  von den im 
Umsetzungsprozess analytischen, deskriptiven und normativen Verfahren.  

Aus den bayerischen Regionalmanagementinitiativen ist ersichtlich, dass jedem An-
satz eine konzeptionelle Grundlage, zumeist in Form eines Regionalen Entwick-
lungskonzeptes, zugrunde liegt. Darüber hinaus erfolgen im Rahmen der einzelnen 
Prozessphasen die Anwendung unterschiedlicher analytischer, informativer, kom-
munikativer, interaktiver sowie umsetzungsbezogener Verfahrensmethoden. Der 
Einsatz der jeweiligen Methoden ist allerdings von der jeweiligen Region und der 
jeweiligen Struktur einer Initiative abhängig. 

Für die Region Westpfalz ist daher nicht entscheidend, als konzeptionelle Grundla-
ge ein Regionales Entwicklungskonzept anzuführen. Allerdings sollten im Rahmen 
eines Regionalmanagements für die Region Westpfalz ebenfalls auf die Region an-
gepasste Verfahrensmethoden angewandt werden. 

4.2.4 Überlegungen zur Übertragbarkeit 

Die Implementation des neuen Instruments Regionalmanagement hat sich in Bay-
ern, wie bereits dargestellt, anhand verschiedener spezifischer Vorgaben vollzogen. 
Gerade aufgrund der umfassenden  rechtlichen Legitimation des Instruments wurde 
eine Vielzahl an organisatorischen und materiellen Anforderungen an die Ausgestal-
tung der bayerischen Initiativen gestellt.  

Die Implementation eines Instruments ist dabei in vielen Aspekten von den Rah-
menbedingungen des jeweiligen Bundeslands sowie von den spezifischen Gege-
benheiten der jeweiligen Region abhängig. Dennoch ergeben sich eine Reihe von 
allgemeingültig zu beachtenden Aspekten beziehungsweise geltenden Elementen 
und Grundvoraussetzungen. So zeichnen sich aus den bayerischen Erfahrungen 
folgende zu berücksichtigende Aspekte ab: 

So scheint es für die instrumentelle Implementation erforderlich, den Regional-
managementansatz in das System der Landes- und Regionalplanung einzubinden 
und in seiner rechtlichen Verbindlichkeit zu überprüfen. Darüber hinaus ist es wich-
tig, den Ansatz inhaltlich mit allen relevanten Akteuren und bestehenden Initiativen 
abzustimmen und deren Zielsetzungen auch im Rahmen der Projektarbeit zu be-
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rücksichtigen. Dennoch soll der Aufbau einer Initiative „nach wie vor dem Freiwillig-
keitsprinzip der Regionen überlassen“

242
 bleiben. 

„Ideale Dreh- und Angelpunkte für ein funktionierendes Regionalmanagement sind 
Plattformen, die Gebietskörperschaften, Unternehmen, Fachbehörden, Kammern, 
Hochschulen und weitere Protagonisten an einen Tisch bringen und intensive Ko-
operationen ermöglichen.“

243
 Für die organisatorische Implementation ist daher 

die Wahl der zweckvollsten Organisationsform für das Regionalmanagement an-
hand der spezifischen regionalen Gegebenheiten entscheidend. Diese sollte sich für 
die jeweilige Region effizient und ergebnisorientiert darstellen und alle Akteursgrup-
pen beteiligen. Dabei müssen nicht bei jeder Initiative die organisatorischen Struktu-
ren ganzheitlich aufgebaut werden. Denn unter Umständen existieren bereits vor 
Ort passende Strukturen, welche „entsprechend angepasst und genutzt werden 
können“

244
. 

Die materielle Implementation basiert auf gesicherten personellen und finanziellen 
Ressourcen, auf  einer querschnittsorientiert ausgestalteten Projektarbeit, auf einer 
gesicherten Anwendung quantitativer und qualitativer Verfahrensmethoden sowie 
vor allem auf dem Vorhandensein einer konzeptionellen Grundlage. Diese sollte  

� eine regionale Bestandsanalyse, 

� Ziel- und Leitbilder, 

� eine Organisationsstruktur sowie 

� detaillierte Kosten-, Finanzierungs- und Projektpläne 

umfassen. Inhaltlich können Regionalmanagementinitiativen in vielerlei Hinsicht 
ausgestaltet sein. Wichtig ist daher, dass sie individuell und spezifisch auf die jewei-
ligen regionalen Rahmenbedingungen angepasst sind. Um solche regionale Gege-
benheiten umfassend definieren und herausarbeiten zu können, müssen umfangrei-
che Analysemethoden angewandt werden. Im Rahmen dessen sind beispielsweise 
Strukturanalysen sowie Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiken-Analysen denk-
bar.  

4.3  Die Westpfalz - Strukturelle und raumplanerische Rahmenbedingungen 

Gebietsstrukturelle Voraussetzungen sowie regionale Problem- und Konfliktfelder 
bestimmen in erheblichem Maße die organisatorische und inhaltliche Ausgestaltung 
eines Regionalmanagements. Für eine Regionalmanagementinitiative der Region 
Westpfalz müssen daher im Vorfeld über umfangreiche Analysemethoden die regi-
onalen Rahmenbedingungen und Gegebenheiten, wie beispielsweise landes- und 
regionalplanerische Vorgaben oder aber regionale Handlungsfelder, definiert wer-
den.  

                                                
242

  Homepage der Landesentwicklung Bayern, aufgerufen unter
 http://www.landesentwicklung.bayern.de/landesentwicklung/bereiche/instrume/manage/wirkung. 

htm, Stand: 10. Oktober 2009. 
243

  Homepage der Landesentwicklung Bayern, aufgerufen unter
 http://www.landesentwicklung.bayern.de/landesentwicklung/bereiche/instrume/manage/moegorg 
 .htm, Stand: 10. Oktober 2009. 
244  Ebenda. 
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Im Zuge der derzeit vorherrschenden „Debatte um die territoriale Dimension von 
Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Kohäsion“

245
zielen eben nicht nur Bal-

lungsräume darauf ab, ihren Bekanntheitsgrad sowie ihre Position im Kampf um 
Einwohner, Unternehmen und Investoren auszuweiten. Auch kleinere Regionen oh-
ne Alleinstellungsmerkmal versuchen sich durch die Initiierung von innovativen 
Konzepten sowie von regionalen Zusammenschlüssen zu einem attraktiven Wohn- 
und Arbeitsstandort weiterzuentwickeln. Dazu zählen auch zahlreiche Räume, wel-
che seit einigen Jahrzehnten einen einschneidenden Wandel erfahren. Viele ehe-
malige traditionsreiche, aber national und international nicht mehr wettbewerbsfähi-
ge Industrieräume werden mehr und mehr zu innovativen Forschungs- und Entwick-
lungsstandorten umgewandelt, um sie als attraktiven Lebensstandort zu revitalisie-
ren. Dabei werden zur besseren Positionierung in der Regionalentwicklung, wie die 
vorangegangenen Abschnitte gezeigt haben, oftmals neue Wege beschritten. 

Auch die Region Westpfalz befindet sich in einem derartigen Strukturwandel und 
soll mittels informellen Handlungsstrategien im Konkurrenzkampf der Regionen 
wettbewerbsfähiger gemacht werden. Hierfür wurde im Jahre 2006 die so genannte 
Westpfalzstrategie initiiert, um als ganzheitliche projektorientierte Konzeption durch 
die Initiierung von Projektansätzen die vorhandenen regionalen Potentiale zu si-
chern und weiterzuentwickeln sowie entwicklungshemmende Faktoren abzubau-
en.

246

4.3.1 Regionalmanagement: Landes- und regionalplanerische Vorgaben in 
Rheinland-Pfalz 

Die Erfahrungen aus den bayerischen Untersuchungen haben für die Einrichtung 
eines Regionalmanagements als eine bedeutende Determinante dessen rechtliche 
Verankerung in den Planungsgesetzen der Bundeländer identifiziert. Für ein Regio-
nalmanagement der Region Westpfalz muss daher die Implementation dieses neu-
en Instruments in die rheinland-pfälzische Landes- und Regionalplanung näher un-
tersucht werden. 

Die rheinland-pfälzische Landes- und Regionalplanung ist, beispielsweise neben 
der Durchführung von Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren, insbesonde-
re für die Aufstellung formeller und damit rechtsverbindlicher Planwerke, insbeson-
dere der Raumordnungspläne, verantwortlich. Diese Rechtsverbindlichkeit der 
Raumordnungspläne garantiert dem Adressat einerseits Planungssicherheit auf der 
Grundlage rechtsverbindlicher Aussagen, macht allerdings andererseits das situati-
onsbezogene Abweichen von normativen Vorgaben nahezu unmöglich. Die sich 
stetig verändernden gesellschaftlichen, strukturellen und regionalen Rahmenbedin-
gungen erfordern hingegen immer mehr „eine flexible, situationsgerechte Planung 
mit problemspezifischer Intensität der Planaussagen“

247
. Solche so genannten in-

formellen Planungen sollen die formellen Planwerke dabei optimieren und zu deren 
Erfüllung beitragen. Informelle Planungen erlangen ihre hohe Flexibilität vor allem 
durch die Selbstbindung der beteiligten Akteure sowie durch deren umfassende Be-

                                                
245

 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.) / Bundesamt für  
Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2007): Initiativkreis Europäische Metropolregionen in 
Deutschland, Bonn, in: Werkstatt: Praxis, Heft 52, Vorwort.

246
 Vgl. Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter

 http://www.ea.rlp.de/wb/media/pdf/Projekte/Westpfalz/westpfalzstrategie.pdf, Stand: 04.05.2009. 
247  Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 466 - 467.
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teiligung. Zudem besteht im Allgemeinen eine große Auswahl an informellen Pla-
nungsinstrumenten, welche situationsbezogen angewandt werden können. Neben 
informellen Instrumenten, wie beispielsweise Regionalmarketing und Regionale 
Entwicklungskonzepte, wird im Bereich der Regionalentwicklung dem Regionalma-
nagement eine besondere Bedeutung zuteil.

248
  

Mit Fokus auf das informelle Instrument Regionalmanagement erfolgt in den Rau-
mordnungsplänen des Landes Rheinland-Pfalz allerdings kaum eine Konkretisie-
rung. Im Rahmen des Teilbereichs der integrierten Entwicklung ländlicher Räume 
weist das Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) des Landes Rheinland-Pfalz 
zur Umsetzung des Grundsatzes 23 „die nachhaltige, integrale und sektorübergrei-
fende Entwicklung des ländlichen Raumes (…)“

249
 sowie „die Weiterentwicklung von 

auf die Raumordnung ausstrahlenden methodischen und instrumentellen Vorge-
hensweisen“

250
 aus. Neben Prozessen der integrierten ländlichen Entwicklung 

(Punkt 4.3.4.) sowie der Entwicklung von Entwicklungskonzepten ist hierbei auch 
der Ansatz des Regionalmanagements mit einbezogen.

251
  

Im Sinne der Raumordnerischen Leitvorstellungen sind nach § 2 (1) und § 9 (2) 
ROG die Grundsätze der Raumordnung anzuwenden. Bei der Aufstellung der regi-
onalen Raumordnungspläne sind daher die Grundsätze der Raumordnung zu be-
rücksichtigen beziehungsweise aus den Raumordnungsplänen der Länder zu entwi-
ckeln.

252
 Die Ebene der Regionalplanung der Region Westpfalz griff bereits mit ih-

rem Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz 1990 (ROP) „die Weiterentwicklung 
(…) des gesellschaftlichen Steuerungs- und Planungssystems“

253
 auf. Durch das 

Regionale Entwicklungskonzept (REK) Westpfalz 1999 wurde ein solches weiter-
entwickeltes Planungssystem konstituiert und somit erste Ansätze eines Regional-
managements installiert. Dieses gilt es allerdings nun weiter auszubauen.

254

In Anlehnung an die Inhalte des Landesentwicklungsprogramms IV tätigt die Lan-
desregierung über den Raumordnungsbericht (ROB 2008) Aussagen zur räumli-
chen Entwicklung in Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des ROB werden insbesondere 
„die Herausforderungen und die daraus entstehenden Handlungserfordernisse für 
die Zukunft benannt.“

255
Der ROB 2008 definiert zudem, auf Grundlage des Lan-

desplanungsgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz, die Aufgaben der Planungsge-
meinschaften.

256
 Nach §11Abs. 1 Satz 4 LPlG sind die regionalen Planungsgemein-

                                                
248  Vgl. ebenda.
249  Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz - Oberste Landesplanungsbehörde (Hrsg.) 

(2008), a.a.O., S. 72. 
250  Ebenda, S. 73.
251  Vgl. ebenda, S. 73.
252  Vgl. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1997
 (BGGBI.  S.  2081), zuletzt geändert durch Art. 10 G zur Beschleunigung von Planungsverfah-
 ren für Infrastrukturvorhaben vom 9. Dezember 2006 (BGBI S. 2833).
253  Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) (Hrsg.) (2005): Regionaler Raumordnungsplan West-
 pfalz 2004, Kaiserslautern, S. 1.
254  Vgl. ebenda, S.1.
255  Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport, aufgerufen unter  

http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/13f/13f40d97-8d65-bd11-a3b2-
171865a3eafa&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=a001a
aaa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm, Stand: 01. November 2009.

256  Vgl. Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz - Oberste Landesplanungsbehörde  
 (Hrsg.) (2009): Raumordnungsbericht 2008, Mainz, S. 72. 
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schaften demnach legitimiert, als freiwillige Aufgabe die „Durchführung von Regio-
nalmarketing und Regionalmanagement“

257
 zu übernehmen.

4.3.2 Strukturanalyse der Region Westpfalz 

Aus den bereits dargestellten Ausführungen geht hervor, dass das neue Instrument 
Regionalmanagement in der rheinland-pfälzischen Landes- und Regionalplanung 
rechtlich nicht eindeutig legitimiert ist. Neben der Klärung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen ist darüber hinaus eine Analyse der regionalen Rahmenbedingungen 
für eine Regionalmanagementinitiative zwingend erforderlich. Im weiteren Verlauf 
werden daher die gebietsstrukturellen Gegebenheiten innerhalb der Region West-
pfalz näher untersucht.   

Die Anwendung informeller Planungsinstrumente setzt jedoch vielmehr als beim 
Einsatz der klassischen Instrumente die Kenntnisse über die jeweiligen strukturellen 
und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen voraus. Im Folgenden soll daher 
anhand einer Strukturanalyse sowie einer anschließenden SWOT-Analyse die ge-
genwärtige Situation innerhalb der Region aufgezeigt werden. Aufgrund der vielfälti-
gen Rahmenbedingungen, Potential- und Konfliktfelder der Westpfalz sowie der He-
terogenität ihrer Teilräume ist eine umfassende Analyse aller Teilbereiche im Rah-
men der vorliegenden Arbeit allerdings nicht möglich. Die nachfolgende Struktur-
analyse erfasst daher nur die richtungsweisenden Trends der regionalen Strukturen 
sowie die zentralen Unterschiede zwischen den einzelnen Landkreisen und kreis-
freien Städten. 

Die nachfolgende regionalstatistische Analyse bezieht sich auf das Gebiet der Re-
gion Westpfalz und umfasst in ihrer Untersuchung die wesentlichen Indikatoren aus 
den Bereichen Lage und Abgrenzung, Fläche und Siedlungsgebiet, Natur und Um-
welt, Bevölkerung, Wirtschaft, Tourismus, Verkehr, Bildung und Soziales sowie 
kommunaler Haushalt und Finanzen. Die Angaben in diesem Abschnitt beziehen 
sich dabei, soweit nicht anders angegeben, auf folgende Quellen: 

� Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) - Raumbeobachtung: 
http://www.bbr.bund.de/ 

� Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR): Indikatoren und Daten zur 
Raumentwicklung (INKAR 2007) 

� Planungsregion Westpfalz: http://www.westpfalz.de/

� Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: http://www.statistik.rlp.de/ 

4.3.2.1 Lage und Abgrenzung 

Die Region Westpfalz liegt im südlichen Teil des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Sie 
zählt neben den Regionen Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe, Rheinpfalz 
und Trier zu den fünf rheinland-pfälzischen Planungsregionen und ist, seit der Um-
strukturierung der Landesverwaltung in eine Aufsichts- und Dienstleistungs- sowie 
in die Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd, der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd mit Sitz in Neustadt a. d. W. direkt unterstellt.  

                                                
257  Ebenda. 
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Abb.  18:  Lage der Region Westpfalz innerhalb des Bundeslandes Rheinland-
Pfalz

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Kartengrundlage ESRI ArcGIS 

Eine räumliche Abgrenzung der Region ergibt sich vorrangig durch ihre geopoliti-
schen Grenzen sowie durch ihre naturräumliche Lage. Die Westpfalz grenzt im 
Westen unmittelbar an den östlichen Teil des Saarlandes an und stellt im Süden 
zudem eine nationale Außengrenze zu Frankreich dar. Die hierbei anschließenden 
französischen Departements sind Elsass und Lothringen. Im Osten umfasst die Re-
gion den westlichen Teil des Naturparks Pfälzerwald. Darüber hinaus wird sie in 
wirtschaftsstruktureller Hinsicht von mehreren Ballungsräumen begrenzt. Dazu zäh-
len die Metropolregion Rhein-Main im Nordosten, die Metropolregion Rhein-Neckar 
im Osten, die Region PAMINA im Südosten und die EuRegio SaarLorLoux im Wes-
ten. 

Hinsichtlich ihrer Verwaltungsgliederung unterteilt sich die Region in die vier Land-
kreise Donnersbergkreis, Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz sowie die drei 
kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken.  
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Abb.  19:  Verwaltungsgliederung der Region Westpfalz 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Kartengrundlage ESRI ArcGIS 

Diese umfassen zusammen insgesamt 30 Verbands- und 313 Ortsgemeinden. Das 
Oberzentrum der Planungsregion stellt die kreisfreie Stadt Kaiserslautern dar. Da-
rüber hinaus befinden sich innerhalb der Westpfalz zur Sicherung der Grundversor-
gung weiterhin die acht Mittelzentren Dahn, Kirchheimbolanden, Kusel, Landstuhl, 
Lauterecken, Pirmasens, Rockenhausen und Zweibrücken.

258

4.3.2.2 Fläche und Siedlungsgebiet 

Die Gebietskulisse der Region Westpfalz umfasst insgesamt 3.085 km² (Stand: 
2008) und nimmt somit circa 16% der Landesfläche von Rheinland-Pfalz ein. Die 
kreisfreien Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken stellen dabei inner-
halb der Region nur knapp 9% der Fläche, bilden aber die wesentlichen Versor-
gungszentren der Region. Den flächenmäßig größten Landkreis stellt der Landkreis 
Südwestpfalz mit knapp 31% der Fläche dar. 

• Flächennutzung nach Nutzungsarten 

Hinsichtlich der Flächennutzungsstruktur bewirkt der Anteil der Region am Natur-
park Pfälzerwald einen überdurchschnittlich hohen Waldflächenanteil von knapp 
47% (Stand:2004), welcher zudem im Zeitraum zwischen 1996 und 2004 um knapp 
3% gestiegen ist. Dementsprechend nimmt die Landwirtschaftsfläche im Vergleich 
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Vgl. Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) (Hrsg.) (2005), a.a.O., S.6-7.
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zur Landesfläche nur den zweitgrößten Anteil ein, welche darüber hinaus im selben 
Zeitraum um 2% abnahm. Ebenso liegen die Siedlungs- und Verkehrsfläche in der 
Westpfalz mit über 12% sowie die Wasserfläche mit knapp 1% leicht unter den Wer-
ten auf Landesebene. 

Abb.  20:  Anteile der Flächennutzung an der Gesamtfläche (2004) in % 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Kartengrundlage: ESRI ArcGIS; Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2007): CD-ROM „INKAR“ - Indikato-
ren, Karten und Graphiken zur Raum- und Stadtentwicklung in Deutsch-
land und in Europa, Bonn. 

Auf Kreisebene variieren die Flächenanteile an den Nutzungen je nach geographi-
scher beziehungsweise naturräumlicher Lage und Nutzungsfunktion.  

Der Landkreis Südwestpfalz sowie die kreisfreie Stadt Kaiserslautern weisen auf-
grund ihres großen Anteils am Naturpark Pfälzerwald daher eine überdurchschnitt-
lich hohe Waldfläche auf. Zudem zeigt sich, dass die kreisfreien Städte aufgrund ih-
rer Versorgungsfunktion im Gegensatz zu den Landkreisen überdurchschnittlich ho-
he Anteile im Bereich der Siedlungs- und Verkehrsfläche innehaben. Im 
Donnersbergkreis sowie im Landkreis Kusel nimmt hingegen die Landwirtschaft je-
weils den größten Flächenanteil ein. 
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• Raum- und Siedlungsstruktur 

Die Raumstruktur der Region Westpfalz wird im Wesentlichen von ländlich gepräg-
ten Gebieten dominiert und ist von einer dispersen Siedlungsstruktur gekennzeich-
net.  

Den flächenmäßig größten Anteil stellen daher die ländlichen Räume, welche in ei-
nigen Teilgebieten darüber hinaus noch eine geringe Zentrenerreichbarkeit aufwei-
sen. Urbane, hochverdichtete Räume bilden allenfalls die Einzugsbereiche des 
Oberzentrums Kaiserslautern sowie des Mittelzentrums Pirmasens. Weitere ver-
dichtete Räume haben sich im Raum um Zweibrücken sowie um Landstuhl bezie-
hungsweise Miesenbach herauskristallisiert, wobei diese zum Teil bereits eine auf-
gelockerte Siedlungsstruktur aufweisen.  

Diese Strukturen machen sich auch hinsichtlich der Bebauungsdichte und des Bau-
bestandes bemerkbar. Die Einwohnerdichte weist in der Westpfalz einen Wert von 
177 Einwohner/km² (Stand: 2005) auf und liegt somit deutlich unter dem Landes-
durchschnitt von Rheinland-Pfalz mit 205 Einwohner/km². Ebenso gelten die regio-
nalen Grundstückspreise mit durchschnittlich 83€ je qm (Stand: 2005) im Landes-
vergleich, mit durchschnittlich 92€ je qm, als niedrig. Dies führt wiederum zu einem 
hohen baulichen Lebensstandard und steigenden Baulandausweisungen auf dem 
Land. Die Wohnfläche ist im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 im Landesvergleich 
überdurchschnittlich gestiegen und mit 49 qm je Einwohner überdurchschnittlich 
hoch. Daneben dominiert bei den Wohngebäudearten deutlich der Anteil der Ein- 
und Zweifamilienhäuser. Die Fertigstellung neuer Ein- und Zweifamilienhäuser ist 
zudem im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 innerhalb der Westpfalz um 35% ge-
stiegen, während alle anderen Planungsregionen diesbezüglich im selben Zeitraum 
rückläufige Entwicklungen zu verzeichnen haben. Die Zahl fertig gestellter Wohnun-
gen ist allerdings ebenso wie in den anderen Planungsregionen gesunken. Dieser 
Trend lässt erkennen, dass in der Region Westpfalz in den letzten Jahren überwie-
gend in qualitativ hochwertiges Wohnen in Form von Ein- und Zweifamilienhäusern 
investiert wurde. 

Innerhalb der Region ergeben sich allerdings Abweichungen bezüglich der Sied-
lungs- und Baustruktur.  
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Abb.  21:  Einwohnerdichte innerhalb der Kreise und kreisfreien Städte (2008) 
in EW je km2

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Kartengrundlage ESRI ArcGIS; Datengrundlage: Homepage des Statisti-
schen Landesamtes Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter 
http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRegion/index.asp, Stand: 01. 
September 2009. 

In den kreisfreien Städten, hierbei insbesondere im Oberzentrum Kaiserslautern, 
liegt die Einwohnerdichte deutlich über dem regionalen Durchschnitt, während sich 
die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner deutlich unter dem regionalen Wert 
befindet. Ebenso nehmen die Mehrfamilienhäuser einen deutlich höheren Anteil am 
Baubestand als im sonstigen Regionsgebiet ein.  

4.3.2.3 Natur und Umwelt 

Die Region Westpfalz zeichnet sich durch vielfältige Landschaftsbilder aus. So ist 
die Region geprägt von reinen Waldlandschaften neben gehölz- beziehungsweise 
waldreichen ackergeprägten Kulturlandschaften, von Berglandschaften mit unter-
schiedlich ausgeprägten Höhenrücken neben Talabschnitten und Senken, sowie 
fruchtbaren Vulkangesteinsböden neben armen trockenen Sandsteinböden. Die 
höchste Erhebung stellt der Donnersberg mit 687 Metern. Das Klima der Region 
Westpfalz weist eine durchschnittliche Tagesmitteltemperatur von 8-10oC (Stand: 
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Mittel über den Zeitraum von 1961-1990)
 259

 mit einem gemittelten sommerlichen 
Niederschlag von 500-600mm sowie mit einem gemittelten winterlichen Nieder-
schlag von 300-400mm auf

260
.

• Naturraum 

In naturräumlicher Hinsicht zählt die Westpfalz überwiegend zum Pfälzer Bergland 
und basiert somit im Wesentlichen auf dessen drei Großlandschaften 

� Haardtgebirge, 

� Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet und 

� Saar-Nahe-Bergland. 

Die Großlandschaft Haardtgebirge (17) stellt eine vollständig bewaldete Mittelge-
birgslandschaft auf Buntsandstein dar und ist von einem, durch massive Bergstöcke 
und durch lang gezogene Höhenrücken geprägten Relief gekennzeichnet. Sie be-
steht aus den naturräumlichen Haupteinheiten Pfälzerwald und Dahn-Anweiler Fel-
senland. Die Region Westpfalz hat hierbei Anteil am Naturpark Pfälzerwald, welcher 
das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands bildet und zugleich Be-
standteil des grenzüberschreitenden Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nord-
vogesen ist. Als Böden finden sich vorrangig arme trockene Sandsteinböden vor. 
Innerhalb der Westpfalz umfasst der Pfälzerwald den südöstlichen Teil des Regi-
onsgebietes.

261

Das Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet (18) bildet eine Hochfläche auf ei-
ner Muschelkalkplatte, welche sowohl von offenen, landwirtschaftlich genutzten 
Höhen als auch von bewaldeten Steilhängen und Tälern geprägt ist. Die in der 
Westpfalz liegende naturräumliche Haupteinheit wird als Zweibrücker Westrich be-
zeichnet und nimmt den Südwesten der Region ein. Als weitere naturräumliche 
Haupteinheiten umfasst sie den Bliesgau und die Merziger Muschelkalkplatte.

262
  

Beim Saar-Nahe-Bergland (19) handelt es sich um ein vielgestaltiges Berg- und 
Hügelland aus vulkanischen Gesteinsschichten und altes Siedlungsland. Es umfasst 
den gesamten nördlichen beziehungsweise nordwestlichen Teil der Westpfalz. Sei-
ne hochwertigen Böden werden vor allem für die Landwirtschaft als auch für den 
Rohstoffabbau für Hartsteine genutzt. Dabei wird es von den insgesamt sechs na-
turräumlichen Haupteinheiten Glan-Alsenz-Berg- und Hügelland, Kaiserslauterer 
Senke, Mittelsaarländisches Waldland, Oberes Nahebergland, Prims-Blies-
Hügelland und Soonwaldvorstufe gebildet. Die Westpfalz wird hierbei zum einen 
von Ost nach West von der Kaiserslauterer Senke, ein früheres Feuchtgebiet und 
eine Moorniederung, durchzogen. Aufgrund ihrer guten Topographieverhältnisse 
verlaufen durch diese Senke die Hauptverkehrsstrassen und es haben sich zum Teil 
günstige Standorte für Industrie und Wirtschaft herauskristallisiert. Zum anderen 
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Vgl. Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt (2007): Hintergrundpapier "Neue Ergebnisse  
zu regionalen Klimaänderungen" - Das statistische Regionalisierungsmodell Wettreg, Dessau, 
S. 6.  

260
 Vgl. ebenda, S. 11-13.  

261
  Vgl. Homepage des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland- 

 Pfalz, aufgerufen unter http://map1.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/grosslandschaft.php?gl_  
 nr=17, Stand: 10. Mai 2009.  
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 Vgl. Homepage des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland- 
 Pfalz, aufgerufen unter http://map1.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/grosslandschaft.php?gl_  
 nr=18, Stand: 10. Mai 2009.
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stellt das Glan-Alsenz-Berg- und Hügelland innerhalb der Westpfalz den größten 
Teil dieser Großlandschaft. Im nordwestlichen Gebiet reicht die Region zudem in 
das Obere Nahebergland hinein.

263

Im nordöstlichen Gebiet erstreckt sich die Region darüber hinaus in die Großland-
schaft Nördliches Oberrheintiefland (22/23), welche aus tektonischen Verwerfungen 
als Grabenbruch entstand. In die Westpfalz reicht hierbei als naturräumliche Haupt-
einheit das Rheinhessische Tafel- und Hügelland hinein, welche innerhalb der 
Großlandschaft als eigenständiges Gebilde angesehen wird. Im Zuge von Meeres-
ablagerungen und anschließenden geologischen Vorgängen entstand ein aus Hoch-
flächen und Taleinschnitten geprägtes Landschaftsbild mit fruchtbaren Böden.

264
  

• Umwelt 

Hinsichtlich des Landschaftsschutzes führen allerdings verschiedene Faktoren da-
zu, dass im bundesdeutschen Vergleich innerhalb der Westpfalz ein mäßiges 
durchschnittliches Nachhaltigkeitsdefizit vorhanden ist. Mit einem regionalen durch-
schnittlichen Wert von 1,5% (Stand: 2006) besteht ein verhältnismäßig geringer An-
teil streng geschützter Gebiete an der Gesamtfläche, welcher außerdem unter den 
Werten der anderen Planungsregionen liegt. Zudem ist der durchschnittliche Freiflä-
chenwert von rund 5.000qm je Einwohner zwar über dem rheinland-pfälzischen 
Durchschnitt, allerdings nur annähernd im Durchschnitt auf Bundesebene. Darüber 
hinaus ist die Landschaft durch die zum Teil hohe agrarische Nutzung als Kultur-
landschaft überprägt. 

Auch bezüglich der Nutzung erneuerbarer Energien zeigt sich noch Handlungsbe-
darf. Nach der Raumbeobachtung des BBSR besteht hinsichtlich der installierten 
Biogasleistung innerhalb der Westpfalz nur ein Wert von 0,5 Watt je Einwohner 
(Stand:2005). Nach der Vorstudie „Regionales Erneuerbare Energien Konzept 
(REEK) Westpfalz“ der Planungsgemeinschaft Westpfalz aus dem Jahre 2006 zeigt 
sich zudem, dass das Potential noch nicht ausgeschöpft ist und noch zahlreiche 
Handlungsmöglichkeiten gegeben sind. Wesentlich ist bisher einzig die Windener-
gienutzung, welche über 80% der gesamten erneuerbaren Energien in der West-
pfalz stellt, und von ihrem möglichen Gesamtpotential mit einer Nennleistung von 
rund 170 MW bereits 103 MV umgesetzt worden sind.265  

4.3.2.4 Bevölkerungsstruktur 

Die Region Westpfalz ist Lebensraum für knapp 540.000 Menschen (Stand:2007) 
und besitzt eine ausgeglichene geschlechtsspezifische Struktur. Dennoch stellt sie 
unter den rheinland-pfälzischen Planungsregionen nach der Region Trier das bevöl-
kerungskleinste Gebiet dar. Innerhalb ihres Raumes verteilt sich die Bevölkerungs-
zahl auf die kreisfreien Städte und Landkreise sehr unterschiedlich.  
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 Vgl. Homepage des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland- 
 Pfalz, aufgerufen unter  http://map1.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/grosslandschaft.php?gl_  
 nr=19, Stand: 10. Mai 2009.  
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 Vgl. Homepage des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung Rheinland- 
Pfalz, aufgerufen unter http://map1.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/grosslandschaft.php?gl 
_nr=22/23, Stand: 10. Mai 2009.  

265
 Vgl. Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg.) (2006): Vorstudie zu einem Regionalen Erneuer 

bare-Energien-Konzept (REEK) Westpfalz, Kaiserslautern, in: Westpfalz-Informationen, Heft 
121, S. 24-25. 
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Tab. 1: Einwohnerzahlen auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 

  
Einwohnerzahl 2008 

(absolute Zahlen) 
Stadt Kaiserslautern 97.436 
Stadt Pirmasens 41.358 
Stadt Zweibrücken 34.525 
LK Kaiserslautern 107.192 
LK Südwestpfalz 100.508 
LK Kusel 73.987 

LK Donnersbergkreis 77.350 

Region Westpfalz 532.356 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Datengrundlage: Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-
Pfalz, aufgerufen unter http://www.infothek.statistik.rlp.de/lis/MeineRe-
gion/index.asp, Stand: 01. September 2009. 

Während die Landkreise Kaiserslautern und Südwestpfalz sowie die kreisfreie Stadt 
Kaiserslautern Bevölkerungszahlen um die 100.000 Einwohner (Stand: 2007) um-
fassen, nehmen die kreisfreien Städte Zweibrücken und Pirmasens mit knapp 
35.000 und 42.000 die geringsten Werte ein. In den Landkreisen Kusel und 
Donnersbergkreis leben knapp 75.000 und 78.000 Einwohner, wodurch diese inner-
halb der Region eine mittlere Größenordnung aufweisen. 

Der Ausländeranteil nimmt in der Region 6% der Gesamtbevölkerung ein (Stand: 
2005) und liegt somit leicht unter dem Landesdurchschnitt von 8%.  

Auf Kreisebene zeigt sich allerdings auch hinsichtlich des Ausländeranteils eine un-
terschiedliche Verteilung. Tendenziell liegt der Ausländeranteil der Landkreise, mit 
Ausnahme des Donnersbergkreises, unter dem der kreisfreien Städte. Eine weitere 
Auffälligkeit zeigt sich zudem bei der kreisfreien Stadt Kaiserslautern, welche mit ei-
nem Anteil von 11% erheblich über den Werten der anderen Kreise liegt. Diese 
Struktur begründet sich zum einen in einer generell höheren sozialen Heterogenität 
in Städten als in ländlichen Räumen sowie zum anderen in einem nicht unbeachtli-
chen Anteil von ausländischen Studenten in der kreisfreien Stadt Kaiserslautern.

• Bevölkerungsentwicklung 

Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung ist ersichtlich, dass die Einwohnerzahl der 
Westpfalz seit den 60er Jahren ständigen Schwankungen unterworfen ist. Allerdings 
lassen die Daten seit 1995 einen rückläufigen Trend erkennen. Im Zeitraum zwi-
schen 1995 und 2005 weist die Region Westpfalz einen Bevölkerungsrückgang von 
2% auf und verzeichnet damit als einzige rheinland-pfälzische Planungsregion eine 
negative Entwicklung. Dies begründet sich sowohl in einem negativen natürlichen 
Saldo als auch in einem negativen Wanderungssaldo. Der bereits eingesetzte de-
mographische Wandel bewirkt innerhalb der Region ein Gestorbenüberschuss und 
somit ein negatives natürliches Saldo von 3,9 je 1.000 Einwohner (Stand: 2005). 
Während die anderen Planungsregionen hingegen ein positives Wanderungssaldo 
beziehungsweise nur ein geringes Wanderungsdefizit innehaben, weist die West-
pfalz darüber hinaus ein Wanderungsdefizit von 3,2 je 1.000 Einwohner auf.  
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Im innerregionalen Vergleich bestehen hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung al-
lerdings erhebliche Unterschiede.  

Abb.  22:  Bevölkerungsentwicklung auf Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte im Zeitraum 1995 bis 2005 in % 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Kartengrundlage ESRI ArcGIS; Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2007): CD-ROM „INKAR“ - Indikato-
ren, Karten und Graphiken zur Raum- und Stadtentwicklung in Deutsch-
land und in Europa, Bonn. 

Während der Donnersbergkreis sowie der Landkreis Kaiserslautern im Zeitraum 
zwischen 1995 und 2005 mit über 3% beziehungsweise unter 1% noch eine positive 
Bevölkerungsentwicklung aufweisen, verzeichnet die kreisfreie Stadt Pirmasens ei-
nen negativen Verlauf mit einem Höchstwert von fast 11%. Hinsichtlich des natürli-
chen Saldos liegen die Werte im Jahre 2005 mittlerweile in allen Landkreisen und 
kreisfreien Städten im negativen Bereich. Allerdings schwanken diese zwischen 
dem geringsten Defizit von 2,2 je 1.000 Einwohner im Donnersbergkreis und dem 
höchsten Defizit von 9,2 je 1.000 Einwohner in der kreisfreien Stadt Pirmasens. 
Auch hinsichtlich des Wanderungssaldos bestehen erhebliche Unterschiede inner-
halb der Region. Wiederum weisen alle kreisfreien Städte und Landkreise 2005 ne-
gative Werte auf, welche jedoch zwischen 0,7 und 5,7 schwanken. 
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• Altersstruktur 

Die Folgen des bereits in der Westpfalz eingesetzten demographischen Wandels 
sind auch in der Altersstruktur der Region sichtbar und ablesbar. Während die 
Gruppe der 65-Jährigen und älter im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 einen Zu-
wachs von 18% (Stand: 2005) verzeichnen, sanken die Zahl der 25- bis unter 30-
Jährigen um 31% sowie der Wert der unter 6-Jährigen um 25%. Die bevölkerungs-
stärkste Altersgruppe stellen derzeit die 30- bis unter 50-Jährigen mit einem Anteil 
von 30% dar, wobei diese seit 1995 einen leichten Rückgang von 2% aufweisen. 
Den zweitgrößten Anteil an der Bevölkerung stellen die 65-Jährigen und älter, wäh-
rend hingegen die unter 6-Jährigen und 25- bis unter 30-Jährigen die geringsten 
Werte einnehmen. Diese Entwicklung ähnelt dabei der Tendenz auf Landesebene, 
wobei die Westpfalz einen leicht höheren Altersdurchschnitt aufzuweisen hat. 

Auf Landkreisebene zeichnen sich hingegen zum Teil erhebliche Unterschiede hin-
sichtlich der Alterstrukturen ab. Währen der Landkreis Donnersbergkreis einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an den unter 6-Jährigen sowie den 6- bis unter 
18-Jährigen besitzt, so nehmen unter anderem die kreisfreie Stadt Pirmasens und 
die Südwestpfalz überdurchschnittliche Werte bei den 50- bis unter 65-Jährigen so-
wie den über 65-Jährigen ein. Die kreisfreie Stadt Kaiserslautern verzeichnet auf-
grund ihres Universitäts- und Wissenschaftsstandortes bei den 18- bis unter 25-
Jährigen sowie den 25- bis unter 30-Jährigen im Vergleich die höchsten Anteile. 

• Haushalte 

Die Bevölkerung der Westpfalz verteilt sich auf eine durchschnittliche Haushalts-
größe von 2,2 Personen je Haushalt (Stand: 2004). Die durchschnittliche Haus-
haltsgröße liegt demnach im landesweiten Durchschnitt. 

Auf Kreisebene zeigt sich allerdings eine geringere Haushaltsgröße in den kreisfrei-
en Städten mit durchschnittlichen 1,9 - 2,1 Personen je Haushalt. Bei den Landkrei-
sen liegen die Werte mit 2,2 - 2,3 Personen je Haushalt leicht höher. Dies lässt sich 
auf die veränderten Lebensgewohnheiten der Bevölkerung zurückzuführen. Gerade 
in Zentrennähe entwickelt sich der bundesdeutsche Trend hin zu Single-
Haushalten. 

4.3.2.5 Wirtschaft 

Die Westpfalz, ein traditioneller Industrie- und Militärstandort mit zum Teil erhebli-
cher Monostruktur, hat seit Beginn der 1990er Jahre eine grundlegende Umstruktu-
rierung erfahren. Dies hat sowohl Auswirkungen auf die regionale Wirtschaftsstruk-
tur als auch auf den regionalen Arbeitsmarkt. Während im industriellen Bereich im-
mer mehr Arbeitsplätze wegfallen, werden Konversionsflächen genutzt, um die Re-
gion als Wissenschafts- und Forschungsstandort weiter auszubauen und verstärkt 
Arbeitsplätze im hochqualifizierten Sektor zu schaffen. 

• Wirtschaftliche Leistung und Beschäftigungsstruktur

In der Region Westpfalz ist das Bruttoinlandsprodukt mit 20,50€ je 1.000 Einwohner 
unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 24,10€ je 1.000 Einwohner. 
Ebenso liegt die Beschäftigtenquote mit 39,8 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten je 100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter (Stand: 2005) unter dem Landes-
wert von 43,2. Die Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach 
Wirtschaftssektoren liegt für die Region Westpfalz schwerpunktmäßig auf dem 
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Dienstleistungssektor. Während sich der primäre Sektor mit unter 1% Anteil an den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Stand: 2005) als kaum nennenswert er-
weist, umfasst der sekundäre Sektor mit etwa 34% Anteil rund ein Drittel aller so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten. Den größten Anteil nimmt mit rund 69% der 
tertiäre Sektor ein. Im Landesvergleich zeigt sich zudem, dass der Anteil des primä-
ren Sektors in der Westpfalz unter dem Landeswert von über 1% liegt, während der 
tertiäre Sektor der Region einen höheren Wert als der Landesdurchschnitt von 
knapp 65% umfasst. Die Bruttowertschöpfung wird mit 51.700€ je Erwerbstätigen 
(Stand: 2005) insbesondere vom sekundären Sektor getragen. Der tertiäre Sektor 
erwirtschaftet 45.800€ je Erwerbstätigen, während der primäre Sektor 29.100€ je 
Erwerbstätigen abdeckt. 

Auf Kreisebene ergeben sich wiederum deutliche Schwankungen. Hinsichtlich der 
Beschäftigtenquote ergibt sich eine Teilung zwischen den kreisfreien Städten und 
Landkreisen.  

Tab. 2: Beschäftigtenquote nach Sektoren 

��

Beschäftigte nach Sektoren (2005) in % 

primärer Sektor sekundärer Sektor tertiärer Sektor 

Stadt Kaiserslautern 0,1 27,0 79,6 
Stadt Pirmasens 0,2 36,1 66,6 
Stadt Zweibrücken 0,7 38,7 60,5 
LK Kaiserslautern 1,0 29,2 82,1 
LK Südwestpfalz 1,7 40,3 57,8 
LK Kusel 1,3 37,2 61,4 

LK Donnersbergkreis 1,0 48,8 50,1 

Region Westpfalz 0,7 34,3 69,4 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(Hrsg.) (2007): CD-ROM „INKAR“ - Indikatoren, Karten und Graphiken 
zur Raum- und Stadtentwicklung in Deutschland und in Europa, Bonn. 

So liegt der Höchstwert der Region in der kreisfreien Stadt Kaiserslautern bei 71,8 
während der geringste Wert in der Südwestpfalz 21,1 einnimmt. Hinsichtlich der 
Aufteilung der Wirtschaftssektoren nimmt die Südwestpfalz mit knapp 2% Anteil an 
den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten den höchsten Wert im primären Sek-
tor ein, während die kreisfreie Stadt Kaiserslautern weniger als 1% aufweist. Im 
Donnersbergkreis gibt es mit knapp 49% einen verhältnismäßig hohen Anteil von 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im sekundären Sektor. Der Anteil der im 
tertiären Sektor sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist mit fast 80% im Ober-
zentrum Kaiserslautern am höchsten.  

• Pendlerstruktur 

Die Pendlerstrukturen der Region Westpfalz werden vorrangig von innerregionalen 
Strömen geprägt. Insbesondere die Einpendlerströme kommen aus der Region. 
Auspendlerströme aus der Region heraus ergeben sich vor allem in Richtung der 
Metropolregion Rhein-Neckar sowie in Richtung Saarbrücken.  

Innerhalb der Region zeichnen sich zwei gegenläufige Tendenzen ab. Während die 
kreisfreien Städte aufgrund ihrer Versorgungsfunktion einen Einpendlerüberschuss 
aufweisen, ergibt sich in den Landkreisen ein Auspendlerüberschuss. Die kreisfrei-
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en Städte stellen für die Region nicht nur die wesentlichen Versorgungs- sondern 
auch die wichtigen Arbeitsmarktzentren dar und bieten für die ländliche Bevölkerung 
vor allem auch hochqualifizierte Arbeitsplätze. 

• Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosenquote der Region Westpfalz liegt derzeit bei fast 11% und damit 
über dem Landesdurchschnitt von 9% (Stand: 2006). Im Zeitraum zwischen 1995 
und 2006 ist die Arbeitslosenquote allerdings um 1,9 Prozentpunkte gesunken, wäh-
rend diese auf Landesebene um 0,5 Prozentpunkte gestiegen ist. 

Auf Kreisebene zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den kreisfreien Städ-
ten und den Landkreisen.  

Abb.  23:  Arbeitslosenquote auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
(2006) in % 

Entwurf:  Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009. 

Quelle: Kartengrundlage ESRI ArcGIS; Datengrundlage: Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2007): CD-ROM „INKAR“ - Indikato-
ren, Karten und Graphiken zur Raum- und Stadtentwicklung in Deutsch-
land und in Europa, Bonn. 

So liegen die Arbeitslosenquoten der kreisfreien Städte mit Werten zwischen fast 
13% bis knapp 17% deutlich über den Zahlen der Landkreise, welche zwischen 
rund 8% und 10% schwanken. 
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• Unternehmensstruktur 

Die Region Westpfalz weist nur eine geringe Anzahl von Großunternehmerstandor-
ten auf, deren Headquaterfunktionen darüber hinaus außerhalb der Region liegen. 
Der Schwerpunkt liegt daher auf mittelständischen Unternehmen. Die Gewerbean-
meldungen liegen derzeit mit insgesamt 4.858 (Stand: 2008) noch über den Gewer-
beabmeldungen von 4.613. Von den Gewerbeanmeldungen sind insgesamt 4.195 
Neuerrichtungen, während von den Gewerbeabmeldungen insgesamt 3.921 Aufga-
ben darstellen. 

Auf Ebene der kreisfreien Städte und Landkreise ist allerdings ersichtlich, dass die 
Gewerbeanmeldungen sowie die -abmeldungen stark variieren. Darüber hinaus lie-
gen im Donnersbergkreis sowie im Landkreis Kusel die Gewerbeabmeldungen über 
den Gewerbeanmeldungen.  

4.3.2.6 Tourismus 

Die Region Westpfalz gehört aufgrund ihrer verschiedenen Naturräume und teil-
raumspezifischen Besonderheiten unterschiedlichen Tourismusverbänden an.  

Diesbezüglich ist die Region vor allem am Donnersberg-Touristik-Verband, an der 
Urlaubsregion Landkreis Kaiserslautern, am Fremdenverkehrszweckverband Land-
kreis Kusel, am Verein Naturpark Pfälzerwald e.V., am Verkehrsverein Südwest-
pfalz Touristik e.V. sowie an den städtischen Touristikämtern der kreisfreien Städte 
Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken beteiligt.   

Dennoch zeigt sich hinsichtlich der touristischen Kennzahlen, dass der Tourismus-
bereich innerhalb der Region unterentwickelt ist. Während auf Landesebene die 
Bettenanzahl in Fremdenverkehrsbetrieben je 1.000 Einwohner bei 38,6 (Stand: 
2005) liegt, stellt die Westpfalz mit einer Anzahl von 20,2 je 1.000 Einwohner den 
geringsten Wert innerhalb der Planungsregionen dar. Eine ähnliche Tendenz zeich-
net sich bei den Übernachtungszahlen ab. Der landesweite Durchschnitt umfasst 
einen Wert von 4,4 Übernachtungen in Fremdenverkehrsbetrieben je Einwohner 
(Stand: 2005), wohingegen die Westpfalz nur 2,0 Übernachtungen in Fremdenver-
kehrsbetrieben je Einwohner aufweist und wiederum das Schlusslicht bei den Pla-
nungsregionen bildet. 

Darüber hinaus bestehen innerhalb der Region maßgebliche Unterschiede. Sowohl 
bei der Bettenanzahl in Fremdenverkehrsbetrieben je 1.000 Einwohner als auch bei 
den Übernachtungszahlen in Fremdenverkehrsbetrieben je Einwohner liegen die 
Werte der kreisfreien Städte unter denen der Landkreise. Innerhalb der Landkreise 
nimmt die Südwestpfalz den Landkreis mit den höchsten Werten ein. 

4.3.2.7 Verkehr 

Die zentralen Versorgungszentren der Region Westpfalz sowie ihre Verbindungs-
strecken werden von überregionalen Verkehrsadern tangiert. Gleichzeitig weist die 
Verkehrsinfrastruktur innerhalb der Region Westpfalz allerdings sowohl im Straßen- 
als auch Öffentlichen Personenverkehr durch ihre geographische Grenzlage und 
der verkehrsstrukturellen Trennung von der so genannten Rheinachse in einigen 
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Teilgebieten, insbesondere im südlichen Teilbereich, noch defizitäre Strukturen 
auf.

266

• Straßenverkehr 

Das Verkehrsnetz der Region umfasst rund 2.600 km überörtliche Straße, von de-
nen etwa 160 km als Autobahnstraße erschlossen sind.  

Abb.  24: Funktionales Straßennetz der Region Westpfalz 

Quelle:  Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg.) (2005): Regionaler Raumord-
nungsplan Westpfalz 2004, Kaiserslautern, S.39. 

Die großräumige Ost-West-Verbindung stellen die durch die Kaiserslauterer Senke 
führende A6 sowie die den südlichen Regionsteil durchquerende A8 und verbinden 
damit die Westpfalz mit der östlich gelegenen Metropolregion Rhein-Neckar sowie 
mit dem wirtschaftlich bedeutenden SaarLorLux-Raum im Westen. Die A62 er-
schließt den Westen in Nord-Süd-Richtung. Im nordwestlichen Teil der Westpfalz 
bindet die A63 die Region an den Wirtschaftsraum Rhein-Main an und mündet an 
der Anschlussstelle Kaiserslautern in die A6. Zusätzlich bilden zahlreiche Bundes-
straßen in Ergänzung zum Autobahnnetz weitere bedeutende Straßenverbindungen 
innerhalb der Westpfalz.  
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 Vgl. Industrie- und Handelskammer Pfalz (2002): Die Teilregionen der Pfalz im Standortver- 
gleich - Ergebnisse einer Unternehmensbefragung durch die IHK im Frühjahr 2002, S. 2. 
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Die innerregionale Verkehrsinfrastruktur stellt sich für Teilräume, welche nicht vom 
großräumigen Straßennetz tangiert werden und in großer Entfernung zu wichtigen 
Ballungsräumen liegen, allerdings als unattraktiv dar. Demzufolge bestehen auf 
Kreisebene zum Teil auch erhebliche Unterschiede bezüglich der Erreichbarkeit von 
Autobahnanschlüssen und Oberzentren. Während von den kreisfreien Städten Kai-
serslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie vom Landkreis Kaiserslautern ein 
Autobahnanschluss innerhalb von 2 bis 6 Minuten erreichbar ist (Stand: 2006), ist 
hingegen von den Landkreisen Donnersbergkreis, Kusel und Südwestpfalz ein Zeit-
aufwand von 9 bis 14 Minuten notwendig. Ähnliche Disparitäten ergeben sich hin-
sichtlich der Erreichbarkeit von Oberzentren. Während die durchschnittliche regio-
nale Erreichbarkeit eines Oberzentrums bei 30 Minuten liegt (Stand: 2006), so wei-
sen die kreisfreie Stadt Pirmasens sowie die Südwestpfalz Entfernungen von über 
40 Minuten auf.  

• Schienenverkehr und Öffentlicher Personennahverkehr

Im Öffentlichen Personenverkehr der Westpfalz zeichnen sich ähnliche Rahmenbe-
dingungen wie im Straßenverkehr ab. So ergeben sich auch im öffentlichen Verkehr 
auf Kreisebene hinsichtlich der Erreichbarkeit von Agglomerationszentren erhebli-
che Disparitäten. Während vom Landkreis Kaiserslautern und der kreisfreien Stadt 
innerhalb von 72 Minuten die nächstgelegenen Agglomerationszentren erreichbar 
sind (Stand: 2006), liegt deren Erreichbarkeit von der kreisfreien Stadt Zweibrücken 
aus bei 146 Minuten. Der regionale Durchschnitt beträgt 108 Minuten. 

Schienenverkehr
Im Bereich des Schienenverkehrs verläuft ebenso wie im Straßenverkehr längs der 
Kaiserslauterer Senke ein hoch frequentierter und wichtiger Schienenverkehrsweg 
mit großräumiger Verbindungsfunktion, welcher den Raum Saarbrücken mit dem 
Schienenverkehrsknotenpunkt Mannheim verbindet. Eine überregionale Verbindung 
wird daneben im nordöstlichen Regionsgebiet durch die Schienenverkehrsverbin-
dung nach Bad Kreuznach sichergestellt. Alle weiteren Schienenwege haben hin-
gegen nur regionale und flächenerschließende Funktionen inne.  
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Abb.  25: Funktionales Schienennetz der Region Westpfalz 

Quelle: Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg.) (2005):Regionaler Raumord-
nungsplan Westpfalz 2004, Kaiserslautern, S.40. 

Öffentlicher Personennahverkehr
Der Öffentliche Personennahverkehr der Region Westpfalz ist seit 2006 in den Ver-
kehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) integriert. Er umfasst den Linienverkehr mit Bus, 
Straßenbahn und S-Bahn. 

Eine bedeutende Rolle spielt hierbei für die Westpfalz die Anbindung an das S-
Bahnnetz, welches eine Direktverbindung vom westlichen Teil der Region nach 
Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg ermöglicht. Darüber hinaus bestehen gut 
ausgebaute Stadtverkehre in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und 
Zweibrücken. Regionale Busanbindungen sind hingegen zum Teil noch ausbaufä-
hig. Zudem fehlen aufgrund der Zugehörigkeit zum Verkehrsverbund Rhein-Neckar 
attraktive S-Bahnanbindungen in nördliche Richtung.

• Luftverkehr 

Im Bereich des Luftverkehrs ist die Region Westpfalz gut an den regionalen und in-
ternationalen Flugverkehr angebunden.  

Mit dem Flughafen Zweibrücken befindet sich ein regionaler Flughafen in der Regi-
on, welcher neben dem regelmäßigen Flugplan zu deutschen und europäischen 
Städten, wie beispielsweise Berlin oder London, auch saisonal weitere Ziele anbie-
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tet.
267

 Daneben zählt die Region eine Reihe von Militärflug- und Verkehrslandeplät-
zen. Der amerikanische Militärflugplatz Ramstein, welcher gleichzeitig den größten 
Nato-Flughafen in Europa stellt

268
, verfügt über zwei Start- und Landebahnen und 

bietet somit unter anderem Landemöglichkeiten für Großflugzeuge. 

Des Weiteren sind der international bedeutsame Flughafen Frankfurt sowie der 
Flughafen Frankfurt-Hahn von der Region aus schnell erreichbar. Aus diesem 
Grund scheint der Ausbau eines weiteren Verkehrslandeplatzes in der Region nicht 
erforderlich. 

• Güterverkehr 

Im Bereich des Güterverkehrs zählt die Region Westpfalz zur Logistikregion Pfalz, 
welche die Stadt Ludwigshafen als Zentrum innehat. Zwar hat die Westpfalz dies-
bezüglich keinen Anteil am Güterumschlag im Bereich der Binnenschifffahrt, dafür 
wird die kreisfreie Stadt Kaiserslautern aufgrund ihres ICE-Haltepunkts als wesentli-
cher Knotenpunkt für die Logistikregion Pfalz gesehen. Darüber hinaus stellt die Au-
tobahn A6 eine wichtige Verkehrsverbindung für den Straßengüterverkehr dar.

269

4.3.2.8 Bildung und Soziales 

Nach dem Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz ist die Westpfalz, wie 
bereits erwähnt, größtenteils dem ländlichen Raum mit disperser Siedlungsstruktur 
zugeordnet. Die zentralen Versorgungszentren bilden daher das Oberzentrum Kai-
serslautern sowie die Mittelzentren Pirmasens und Zweibrücken, während einige 
Teilgebiete noch Mängel in der sozialen Infrastruktur aufweisen.  

• Bildungsinfrastruktur 

Hinsichtlich der Bildungsstruktur umfasst die Region Westpfalz insgesamt 227 
Schulen (Stand: 2008/2009) mit insgesamt 11,9 Schüler je 100 Einwohner (Stand: 
2005) und liegt somit hinsichtlich der Schülerzahl im Landesdurchschnitt von 12,0 
Schüler je 100 Einwohner. Universitäre Einrichtungen bieten darüber hinaus das 
Oberzentrum Kaiserslautern mit der Technischen Universität und der Fachhoch-
schule, welche zudem Standorte in den kreisfreien Städten Pirmasens und Zweib-
rücken besitzen. Die Ausbildungsplatzdichte, gemessen am Gesamtangebot an be-
trieblichen Ausbildungsplätzen je 100 Nachfrager, liegt mit 89,5 allerdings unter dem 
Landesdurchschnitt von 91,3 (Stand: 2005) und bildet innerhalb der Planungsregio-
nen, zusammen mit der Region Mittelrhein-Westerwald, die geringsten Werte. Im 
Gegensatz dazu ist das Platzangebot in Kindertageseinrichtungen mit 71,5 Plätzen 
je 100 Einwohner unter 6 Jahre (Stand: 2002) gut ausgestattet und liegt leicht über 
dem durchschnittlichen Landeswert von 70,1. 
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  Vgl. Homepage des Flughafens Zweibrücken, aufgerufen unter http://www.flughafen- 
 zweibruecken.de/doc/1-211.pdf , Stand: 15. Mai 2009. 
268

  Vgl. Homepage  des Spiegel Online, aufgerufen unter
 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,169696,00.html, Stand: 15. Mai 2009. 
269

 Vgl. Homepage des Logistikportals Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter
 http://www.logistik.rlp.de/icc/logistik/nav/7cb/7cb70228-2772-0f11-a465
 caf1364cc4b0&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=a001a
 aa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm, Stand: 15. Mai 2009. 
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• Sozialinfrastruktur 

Die soziale Infrastruktur umfasst sowohl die medizinische Versorgung als auch das 
kulturelle Angebote und die technische Ausstattung.

In medizinischer Hinsicht deckt die Westpfalz aufgrund des Westpfalzklinikums im 
Oberzentrum Kaiserslautern und den drei weiteren Standorten Kusel, 
Kirchheimbolanden und Rockenhausen ein umfassendes Spektrum klinischer Medi-
zin ab. Allerdings liegt die Anzahl der Krankenhausbetten mit 55 Betten je 10.000 
Einwohner (Stand: 2005) unter dem Landesdurchschnitt von 63 Betten je 10.000 
Einwohner. Mit 54 Allgemeinärzten je 100.000 Einwohner stellt die Westpfalz aber 
die zweitgrößte Arztdichte unter den fünf Planungsregionen dar. Auch hinsichtlich 
der Pflegeheimplätze liegt die Westpfalz mit 8,8 verfügbaren Plätze in stationären 
Pflegeheimen je 1.000 Einwohner (Stand: 2005) im Landesdurchschnitt. Allerdings 
muss das Pflegeangebot, insbesondere aufgrund des sich fortsetzenden demogra-
phischen Wandels, weiter ausgebaut werden. 

Darüber hinaus wird das regionale Kulturangebot insbesondere in den kreisfreien 
Städten weiter ausgestaltet. Das kulturelle Angebot der Region Westpfalz umfasst 
dabei im Wesentlichen Museen, Galerien und Theater. Innerhalb desOberzentrums 
Kaiserslautern ist die Dichte an kulturellen Angeboten relativ hoch. Als bedeutends-
te kulturellen Angeboten beziehungsweise Einrichtungen sind hierbei exemplarisch 
das Pfalztheater, die Fruchthalle oder aber die Pfalzgalerie zu nennen.  

4.3.2.9 Kommunaler Haushalt und Finanzen 

Die Finanzsituation ist innerhalb der Region Westpfalz, wie in den meisten deut-
schen Kommunen und Regionen, sehr angespannt. Die Schulden der Region belau-
fen sich auf insgesamt 1.192,70 € je Einwohner (Stand: 2005). Die schwierige fi-
nanzielle Situation wird vor allem durch die niedrigen Steuereinnahmen, welche mit 
397 € je Einwohner (Stand: 2005) unter dem Landesdurchschnitt von 473 € je Ein-
wohner liegen, verschärft.  

Auf Kreisebene variiert die kommunale Finanzsituation innerhalb der Westpfalz al-
lerdings sehr stark. Tendenziell liegen hierbei die Schulden der kreisfreien Städte 
über denen der Landkreise. Ein Ausreißer stellt insbesondere die Stadt Pirmasens 
mit 2.025,50 € je Einwohner dar. Die kommunalen Steuereinnahmen schwanken 
dahingehend nur leicht zwischen den einzelnen Kreisen. Die Südwestpfalz weist 
dabei mit 351 € je Einwohner den geringsten Wert auf, während die kreisfreie Stadt 
Kaiserslautern mit 461 € je Einwohner den höchsten Wert einnimmt. 

4.3.3 SWOT-Analyse der Region Westpfalz 

Die Ergebnisse der Strukturanalyse haben die Westpfalz als Region mit vielseitigen, 
teilweise aber noch ungenutzten Potenzialen identifiziert. Gleichwohl sieht sich die 
Region Westpfalz allerdings auch mit vielschichtigen Konflikt- und Problempotenzia-
len konfrontiert und gelangt im Verhältnis zu den anderen Planungsregionen in vie-
len Bereichen ins Hintertreffen. Im Rahmen der nachfolgenden Analyse sollen dem-
nach die konkreten Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Risiken der 
Region Westpfalz aufgezeigt werden.  
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4.3.3.1 Stärken 

Die Region Westpfalz stellte sich in den vergangenen Jahren verstärkt als Wissen-
schafts- und Entwicklungsstandort auf. Darüber hinaus wurden in den letzten Jah-
ren insbesondere im Tourismusbereich ein Schwerpunkt auf innovative Projektarbeit 
gelegt. In Ergänzung zu dem vielfältigen Landschaftsbild und einer wachsenden 
Wohn- und Arbeitsplatzqualität zeichnen sich zahlreiche positive Tendenzen für den 
bisher vorrangig von Strukturschwäche geprägten Raum ab. Zu den wesentlichen 
Stärken der Westpfalz zählen daher: 

+  Grenzlage: Die Außengrenze hat den Aufbau von Kommunikations- und Netz-
werkstrukturen auf internationaler Ebene begünstigt/vorangetrieben. 

+ Angrenzung zu Ballungsräumen: Die positiven Wirkungen der Ballungsräume 
strahlen als Synergieeffekte auf die Region aus, welche hierbei als Umland zu 
verstehen ist. 

+ hoher Waldflächenanteil: Der hohe Waldanteil bietet eine hohe Landschaftsquali-
tät und enormes touristisches Potenzial. 

+ geringe Bebauungsdichte: Der hohe Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern 
bewirkt einen hohen baulichen Lebensstandard sowie hohe Wohnqualität. 

+ vielfältiger Naturraum: Die unterschiedlichen Naturraumtypen bieten ein vielfälti-
ges Landschaftsbild und schaffen einen hohen Wohn- und Freizeitwert. 

+ Ansiedlung von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen: Der Auf- bezie-
hungsweise Ausbau zum Forschungs- und Entwicklungsstandort schafft ein wirt-
schaftliches Standbein für die Region. 

+ überörtliche straßenverkehrliche Anbindung: Ein enges Netz an Bundesautobah-
nen ermöglichen eine gute überregionale Anbindung der Region.  

+ Bildungsinfrastruktur: Durch das Vorhandensein einer Technischen Universität 
sowie zwei Fachhochschulen besteht eine gute Ausstattung an Aus- und Weiter-
bildungseinrichtungen. 

4.3.3.2 Schwächen 

Problembereiche zeichnen sich vor allem hinsichtlich einer negativen Bevölke-
rungsentwicklung, hinsichtlich einer noch nicht ausgewogenen Wirtschaftsstruktur 
sowie hinsichtlich verfestigter Strukturen in verschiedensten Bereichen ab. Als we-
sentliche Schwächen der Region gelten demnach: 

- Außengrenze: Die Grenzlage bewirkt eine Randlage innerhalb Deutschlands. 

- Randlage zu Ballungsräumen: Die Begrenzung durch mehrere Ballungsräume 
lässt die regionalen Stärken der Westpfalz auf nationaler Ebene ins Hintertreffen 
gelangen. 

- Defizite bei der Nutzung des hohen Waldflächenanteils: Das hohe Waldflächen-
potential wird nicht als ein einheitliches Qualitätsmerkmal vermarktet. 

- Wanderungsdefizit: Neben dem natürlichen Bevölkerungsrückgang bewirkt die 
Abwanderung eine Verstärkung des demographischen Wandels. 

- zu gering ausdifferenzierte Unternehmenslandschaft: Innerhalb der Region exis-
tieren zu wenige Standorte von in der Region verankerten Großunternehmen 
(Global-Player) und eine zu gering ausgestaltete Wirtschaftsstruktur. 

- hohe Arbeitslosenzahlen: Innerhalb der Region fehlt eine gut ausgestaltete Ar-
beitsplatzlandschaft. 
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- Abwanderung gut ausgebildeter und qualifizierter Arbeitskräfte: Die Abwanderung 
des hochqualifizierten Arbeitskräftepotentials mindert die Standortattraktivität der 
Region für hochwertige Wirtschaftsbetriebe und lässt das Innovationspotential 
sinken. 

-  fehlende attraktive Imageträger für die Region: Das Fehlen von Imageträgern för-
dert die Bildung beziehungsweise Verfestigung eines negativen Selbst- und 
Fremdimages. 

- verkehrliche Erschließung: Teile der Region sind aufgrund topographischer Ge-
gebenheiten mäßig über Bundes- und Landesstraßen angebunden.    

4.3.3.3 Chancen 

Der Strukturwandel, anhaltende Globalisierungstendenzen sowie die gegenwärtige 
Wirtschaftskrise lassen kleinere, problembehaftete Regionen oftmals ins Hintertref-
fen geraten. Dabei bieten gerade strukturelle Veränderungen oftmals enormes Po-
tential für die zukünftige regionale Entwicklung. In der Region Westpfalz können 
hierfür angeführt werden: 

? Technologie- und Wissenschaftspotential: Die Entwicklung der Region zu einem 
Wissenschafts- und Entwicklungsstandort lässt die Westpfalz zu einem attrakti-
ven Kooperationspartner für die Ballungsräume werden. 

? Vielfältiges Landschaftsbild: Die vielfältigen Landschaftsstrukturen können so-
wohl für Besucher als auch für Einheimische zu einem abwechslungsreichen Er-
holungsgebiet und attraktiven Wohnstandort entwickelt und vernetzt werden. 

? Vermarktung regionaler Produkte und Kompetenzen: Die Vermarktung  regiona-
ler Erzeugnisse können die interne Identität und das externe Ansehen der West-
pfalz verbessern.  

? Heterogenität der Region: Die naturräumliche, wirtschaftliche und kulturelle Hete-
rogenität der Teilgebiete können als Alleinstellungsmerkmal für die Region aus-
gebaut werden. 

4.3.3.4 Risiken 

Trotz der positiven regionalen Entwicklungstendenzen in den letzten Jahren haftet 
der Westpfalz immer noch das negative Image einer niedergegangenen Industriere-
gion an. Darüber hinaus herrscht oftmals noch eine Beharrlichkeit an traditionellen 
Strukturen und Verfahrensweisen vor. Risiken bestehen demnach vor allem in: 

! einem negativen Image: Das noch behaftete Image einer alten Industrieregion 
kann in vielen Bereichen effiziente Entwicklungstendenzen beeinträchtigen oder 
gar verhindern. 

!  einer geringen innerregionalen Kommunikationsstruktur: Die individuelle Ausrich-
tung der Teilräume zu benachbarten Räumen kann das Entstehen eines 
Zusammengehörigkeitsgefühls sowie das Entstehen eines einheitlichen Auftre-
tens als „Region Westpfalz“ verhindern. 

! der Heterogenität der Räume: Die unterschiedlichen Strukturen und das Behar-
rungsvermögen in den Teilräumen kann den Aufbau von innerregionalen Netz-
werkstrukturen hemmen. 

! der Überalterung der Bevölkerung bei gleichzeitiger Abwanderung junger Bevöl-
kerungsteile: Der stark voranschreitende demographische Wandel birgt die Ge-
fahr, dass in der Region eine zu starke Überalterung der Bevölkerung entsteht. 
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4.3.4  Regionale Entwicklungsinitiativen innerhalb der Region Westpfalz 

Neben den strukturellen Rahmenbedingungen sowie den derzeit gegebenen Stär-
ken, Schwächen, Chancen und Risiken ist zudem eine Analyse der bereits beste-
henden regionalen Entwicklungsinitiativen erforderlich. 

Mit der Formulierung der neuen Leitbilder der Raumordnung durch die Ministerkon-
ferenz für Raumordnung (MKRO) hat sich das Selbstverständnis der Raumord-
nungspolitik weiterentwickelt und gleichwohl eine Neuausrichtung des Aufgabenver-
ständnisses ergeben. Die bisherige Aufgabe der Regionalplanung, den Raum zu 
gestalten, wird im Zuge dessen durch das Themengebiet der Regionalentwicklung, 
in Form der Gestaltung von Entwicklungsprozessen, erweitert. Neben dieser 
exemplarischen Darstellung „der Weiterentwicklung der gesamträumlichen Planung 
bildeten sich (…) parallel strategisch integrative Planungsansätze im sektoralen Be-
reich aus“

270
. Zu diesen Ansätzen zählen im Wesentlichen Regionale Entwicklungs-

konzepte und „Regionalmanagement(s) nach GRW, ILEK nach GAK sowie Ansätze 
nach LEADER.“

271 272
  

In Rheinland-Pfalz ist das Ministerium des Innern und für Sport als Oberste Lan-
desplanungsbehörde für die Landes- und Regionalplanung und somit auch für die 
Gestaltung des Raumes verantwortlich. Parallel dazu tragen auch andere Fachpoli-
tiken durch verschiedene Maßnahmen zu einer positiven Regionalentwicklung bei. 
Das rheinland-pfälzische Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
sowie das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau entwickeln und fördern beispielsweise Maßnahmen aus den Berei-
chen Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz, Natur und Wald sowie Maßnahmen 
aus dem Bereich der Landwirtschaft und insbesondere Maßnahmen der ländlichen 
Entwicklung. Die genannten Fachpolitiken arbeiten, im Rahmen ihrer Ressorts, alle 
an der Förderung einer positiven Regionalentwicklung, aufgrund dessen eine Ab-
stimmung der raumbedeutsamen Maßnahmen erfolgen muss.    

Im Themenfeld ländlicher Entwicklungsprozesse kommt dem Europäischen Land-
wirtschafsfonds zur Entwicklung der ländlichen Räume (ELER) eine besondere Be-
deutung zu. Aufgrund unterschiedlicher regionaler Gegebenheiten, wie beispiels-
weise die Bevölkerungsentwicklung, die Arbeitsmarktsituation, die vorhandene Inf-
rastruktur oder die regionale Attraktivität ergeben sich unterschiedliche regionale 
Handlungsbedarfe. Die ELER-Verordnung gibt für die Förderperiode 2007 bis 2013 
dabei mögliche Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung vor, lässt 
den Mitgliedsstaaten aber gleichzeitig flexibel gestaltete Spielräume, um auf die 
spezifischen regionalen Bedingungen und Potenziale reagieren zu können. Um die-
sen regional unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden zu können, legen die 
Länder in Ihren Entwicklungsprogrammen die konkreten Fördermaßnahmen, in Ab-
stimmung mit dem Nationalen Strategieplan zur Förderung der ländlichen Entwick-
lung, fest. Den inhaltlichen Kern dieser Entwicklungsprogramme bildet die Bund-
Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" (GAK). Über diese Nationale Rahmenregelung zur Entwicklung ländlicher 
Räume nach der ELER-Verordnung sind die Länderprogramme mit dem Nationalen 

                                                
270  Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg.) (2007): Netzwerke der Regionalentwicklung in der
 Westpfalz, Kaiserslautern, in: Westpfalz-Informationen, Heft  125, S.1. 
271  Ebenda.
272  Vgl. ebenda.
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Strategieplan verbunden. Als Nationale Rahmenregelung wurde die GAK von der 
EU-Kommission genehmigt und stellt seither auf der Maßnahmenebene das zentra-
le Koordinierungsinstrument für die ländliche Entwicklung in Deutschland dar.

273
 In 

dieser Koordinationsaufgabe der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) ist somit, neben der Aufga-
be der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE), unter anderem auch der LEADER-
Ansatz enthalten.  

Innerhalb des Bundeslandes Rheinland-Pfalz sind bereits 12 LEADER-Regionen, 
13 ILE-Regionen und ein Regionalmanagement aktiv. Die weiterführenden Untersu-
chungen beschränken sich auf die Darstellung aktueller Strukturförderungen und 
Entwicklungen des ländlichen Raumes innerhalb der Region Westpfalz bezie-
hungsweise mit räumlichem Einfluss auf dieselbe. Die nachfolgende Abbildung er-
möglicht im Zuge dessen einen Überblick über derzeit bestehende beziehungsweise 
aktive LEADER-Gruppen, Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK) sowie 
Prozesse der Integrierten Ländlichen Entwicklung/Regionalmanagement (ILE/RM), 
deren Bezugsräume sich auf Teile des Gebiets der Region Westpfalz erstrecken.    

Abb.  26: LEADER - Lokale Aktionsgruppen (LAG) sowie ILE/RM in der Region 
Westpfalz 

Quelle: Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg.) (2007): Netzwerke der Regio-
nalentwicklung in der Westpfalz, Kaiserslautern, in: Westpfalz-
Informationen, Heft Nr. 125, Dezember 2007, S. 10. 

                                                
273  Vgl. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.) (2007):  

Förderung der ländlichen Entwicklung in Deutschland - Förderrahmen, Maßnahmen, Zuständig-
keiten, Berlin, S. 14. 



120

4.3.4.1 LEADER-Initiativen in der Region Westpfalz 

Die Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) erfolgt innerhalb der Bundesländer durch 
Entwicklungsprogramme (siehe Punkt 4.3.4.). Diese Programme stellen für den 
Zeitraum 2007 bis 2013 die wichtigste Grundlage für die ländliche Entwicklung in 
den einzelnen Bundesländern dar.

274
  

In Rheinland-Pfalz wurden die Vorgaben des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit dem Programm Agrarwirt-
schaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung (PAUL) umgesetzt. Das Programm 
PAUL ist ein integrierter Gesamtentwicklungsansatz und soll unter Beteiligung der 
Betroffenen vor Ort partnerschaftlich umgesetzt werden. Im Rahmen von PAUL 
werden vier Schwerpunkte gesetzt. Neben der Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Land- und Forstwirtschaft, der Verbesserung der Umwelt und der Land-
schaft sowie der Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversi-
fizierung der ländlichen Wirtschaft ist LEADER ein eigenständiger Schwerpunkt im 
Entwicklungsprogramm PAUL.

275

Im Rahmen von LEADER schließen sich regionale Akteure, beispielsweise aus den 
Bereichen Verwaltung, Unternehmen und Verbände sowie engagierte Bürger zu ei-
ner Lokalen Aktionsgruppe (LAG) zusammen. Ihr gemeinsam getragenes Ziel ist 
dabei, die Entwicklung einer integrierten und sektorübergreifenden Entwicklungs-
strategie im Bottom-Up-Prizip zu erarbeiten und diese umzusetzen. In der Region 
Westpfalz sind gegenwärtig vier LEADER-Gruppen aktiv.

276
 Unter der Trägerschaft 

der Lokalen Aktionsgruppen sollen die LEADER-Regionen Lokale integrierte ländli-
che Entwicklungsstrategien (LILE) erarbeiten. Das wesentliche Ziel liegt hierbei in 
der Erschließung neuer Impulse für eine wirtschaftliche Entwicklung. LEADER soll 
in der Förderperiode 2007 bis 2013 als Schwerpunkt im Entwicklungsprogramm 
PAUL endogene Potenziale mobilisieren, regionale Kooperationen verbessern, die 
Beteiligung der an der regionalen Entwicklung beteiligten Akteure stärken und die 
Entwicklung und Verbreitung innovativer Handlungsansätze fördern.

277
  

Für die Region Westpfalz sind gegenwärtig die folgenden Lokale Aktionsgruppen 
(LAGn) (siehe Abb. 26) 

� LAG Rheinhessen-Zellertal, 

� LAG Pfälzer Bergland,  

� LAG Donnersberger und Lautrer Land und

� LAG Pfälzerwald
278

relevant. 

                                                
274  Vgl. Homepage des Netzwerks Ländlicher Räume, aufgerufen unter  http://www.netzwerk- 
 laendlicher-raum.de/hintergrund/eler-in-den-laendern/, Stand: 30. Juli 2009. 
275  Vgl. Homepage der Impulsregionen Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter 

http://www.impulsregionen.rlp.de/Internet/global/startpage.nsf/87f72373f4207cacc1256df2003dc
fff/b906f5adeaaa2c6fc1257465003e9c1c?OpenDocument, Stand: 30. Juli 2009.

276  Vgl. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.), a.a.O., 
 S. 14. 
277  Vgl. Homepage der Impulsregionen Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter 

http://www.impulsregionen.rlp.de/Internet/global/startpage.nsf/87f72373f4207cacc1256df2003dc
fff/b906f5adeaaa2c6fc1257465003e9c1c?OpenDocument, Stand: 12. August 2009.

278  Vgl. Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg.) (2007), a.a.O., S. 9. 



121

4.3.4.2 Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte und Integrierte Ländli-
che Entwicklung / Regionalmanagement in der Region Westpfalz 

Das Land Rheinland-Pfalz hat auf Grundlage „der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) das Förderinstrument 
„Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung“ entwickelt.“

279
 Neben Förderun-

gen, beispielsweise für Bodenordnungsverfahren, werden auch integrierte ländliche 
Entwicklungskonzepte und Regionalmanagements durch Beihilfen unterstützt.

280
 Ei-

ne ILE-Region umfasst in der Regel zwei bis fünf Verbandsgemeinden mit wirt-
schaftlichen oder naturräumlichen Zusammenhängen. Voraussetzung für den Erfolg 
ist demnach, dass sich die Verbandsgemeinden für eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung der Region entschlossen haben. Zur Erreichung dieses Ziels steht einer ILE-
Region neben der Erstellung eines Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes 
(ILEK) auch das Instrument eines ILE-Regionalmanagements zur Verfügung. Vo-
raussetzung für die Erstellung eines ILEK ist, dass aufgrund einer Analyse der regi-
onalen Stärken und Schwächen Handlungsansätze benannt und regionale Entwick-
lungsziele definiert werden können. Wesentliches Ziel eines ILEK „ist es jedoch, 
dass erste Maßnahmen und Projekte beschrieben und umgesetzt werden.“

281
 Ein In-

tegriertes Ländliches Entwicklungskonzept dient in der Regel als Grundlage für ein 
durchzuführendes ILE-Regionalmanagement. Ziel eines solchen Regionalmanage-
ments ist die Aktivierung der Bevölkerung sowie aller relevanten regionalen Akteure, 
um die im ILEK definierten Projekte und Maßnahmen in einem gemeinsam getrage-
nen Prozess umsetzen zu können.

282
       

Für die Region Westpfalz sind gegenwärtig nachfolgende Integrierte Ländliche Ent-
wicklungskonzepte (ILEK) und Integrierte Ländliche Entwick-
lung/Regionalmanagements (ILE/RM) relevant (siehe Abb. 26): 

� ILEK Südwestpfalz 
Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-
Burgalben, Wallhalben und Zweibrücken-Land 

� ILEK Westrich  
Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Bruchmühlbach-
Miesau 

� ILE/RM Nordpfälzer Bergland
Altenglan, Lauterecken, Wolfstein (LK Kusel) und Meisenheim (LK Bad Kreuz-
nach) sowie Kammern & Verbände, das Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Westpfalz (koordinierend), Fremdenverkehrszweckverband Kusel, 
und private Unternehmen 

� ILE/RM Nordpfalz
VGn Alsenz-Obermoschel und Rockenhausen 

                                                
279  Homepage des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz, aufgerufen unter 
 http://www.landentwicklung.rlp.de/Internet/global/startpage.nsf/start/Home_Landentw?OpenDoc 

ument&ext_location=http://www.dlr-rnh.rlp.de/Internet/global/Themen.nsf/2266ce93d19935db 
c12570050047a550/06e8292bbed3b676c125730100286310?Open, Stand: 02. August 2009. 

280  Vgl. ebenda. 
281  Homepage der Impulsregionen Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter 

http://www.impulsregionen.rlp.de/Internet/global/startpage.nsf/87f72373f4207cacc1256df2003dc
fff/b906f5adeaaa2c6fc1257465003e9c1c?OpenDocument, Stand: 02. August 2009.

282  Vgl. ebenda. 



122

� ILE/RM Bad Bergzaberner Land/Pays de Wissembourg
nur mittelbare Betroffenheit der Region Westpfalz durch eine räumliche Teilüber-
schneidung mit der LAG Pfälzerwald.

283

4.3.5  Die Westpfalzstrategie 

Die Ergebnisse der Struktur- und SWOT-Analyse haben die Region Westpfalz als 
eine strukturschwache Region mit einer Vielzahl ungenutzter regionaler Potenziale 
identifiziert. Zudem ist die „Diskussion um Metropolregionen (…) in den Nachbarre-
gionen der Westpfalz“

284
 ein weiterer wesentlicher Grund dafür, dass sich die Region 

Westpfalz „ein eigenes Profil und eine eigene Positionierung“
285

 aneignen muss. 
Hierbei soll allerdings nicht mit den Nachbarregionen konkurriert, sondern vielmehr 
eigene Stärken ausgebaut und alle sich aus dieser Nachbarschaft ergebenden Po-
tenziale bestmöglich genutzt werden. Die Positionierung der Region Westpfalz ge-
genüber den umliegenden Metropolregionen soll dabei durch die Formulierung von 
Entwicklungszielen, welche von allen Akteuren der Region getragen werden, reali-
siert werden.

286

Die zusammenfassende Zielsetzung im Rahmen der Westpfalzstrategie besteht 
demnach darin, „die Stärken der Region zu identifizieren, zu bündeln und gezielt 
auszubauen.“

287
 Die Westpfalz soll somit in einem offenen und dynamischen Pro-

zess, durch Beteiligung aller relevanten Akteure (siehe Abb. 27) sowie durch die 
Identifizierung regionaler Projektansätze voran gebracht werden.

288
 Die Westpfalz-

strategie wirkt dabei als integrativer Ansatz für die Region „im Sinne einer Teilraum-
strategie mit dem Ziel, ein eigenständiges Profil für die Region zu generieren und 
dies nach außen zu kommunizieren.“

289

                                                
283  Vgl. Planungsgemeinschaft Westpfalz (Hrsg.) (2007), a.a.O., S. 9. 
284  Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter  
 http://www.ea.rlp.de/Projekte/Westpfalz/westpfalzstrategie.pdf, Stand: 17. Juli 2009. 
285  Ebenda. 
286  Vgl. ebenda. 
287  Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter  

http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/4f5/4f52f6fd-ee9d-40d4-9e64-
fe72e0c7db0b&uCon=33c0cc20-c71f-911e-395d-01a90fb0e223&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-
aaaa-000000000042, Stand: 17. Juli 2009. 

288  Vgl. ebenda. 
289  Homepage des Landtags Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter
 http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/2435-15.pdf, Stand: 17. Juli 2009. 
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Abb.  27: Westpfalzstrategie als offener Prozess 

Quelle: Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen un-
ter http://www.ea.rlp.de/Aktuelles/Westpfalzstrategie/081031_Einfuehr 
ung _WS1.pdf: 29. Juli 2009. 

4.3.5.1 Meilensteine und Entwicklung der Westpfalzstrategie 

Von den politischen Entscheidungsträgern der Region wurde im Februar 2006 die 
Zielsetzung der Strategie - „die Westpfalz mit all ihren Stärken und Potenzialen zu 
positionieren“

 290
 - formuliert. Auf dieser Grundlage beschloss die Landesregierung 

„eine Strategie für die Westpfalz entwickeln zu lassen“.
291

 Federführend waren hier-
bei im Wesentlichen das Ministerium des Innern und für Sport sowie das Ministeri-
um für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, welche über die West-
pfalzstrategie bei spezifischen Projekten enger verzahnt werden sollen. Die Aufgabe 
zur Erstellung der Strategie sollte dabei von der Entwicklungsagentur Rheinland-
Pfalz e.V., in Kooperation mit der Planungsgemeinschaft Westpfalz, übernommen 
werden.

292
 Die Westpfalzkonferenz soll dabei den Auftakt zum „regionalen Netzwer-

ken“ in der Westpfalz darstellen.
293

  

In einer ersten Phase des Projekts wurden, im Dialog mit den Landräten und Ober-
bürgermeistern der sieben Gebietskörperschaften in der Region Westpfalz sowie 
mit regionalen Schüsselpersonen, „erste Kompetenzfelder der Region herausgefil-

                                                
290  Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter  

http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/4f5/4f52f6fd-ee9d-40d4-9e64-
fe72e0c7db0b&uCon=33c0cc20-c71f-911e-395d-01a90fb0e223&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-
aaaa-000000000042, Stand: 17. Juli 2009. 

291  Ebenda. 
292  Vgl. Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter
 http://www.ea.rlp.de/Projekte/Westpfalz/westpfalzstrategie.pdf, Stand: 17. Juli 2009. 
293  Vgl. Homepage des Landtags Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter
 http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/2435-15.pdf, Stand: 17. Juli 2009. 
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tert.“
294

 Im Rahmen der Westpfalzkonferenz vom 16. Mai 2008 wurden die identifi-
zierten Kompetenzfelder, im Sinne einer Gesamtstrategie, einer breiten Öffentlich-
keit vorgestellt.  

Unter der Abstimmung erster Ergebnisse mit der Lenkungsgruppe im Herbst 2006 
sowie folgenden Arbeitsschritten zur weiteren Konkretisierung bisheriger Inhalte und 
Entwicklungsrichtungen sollen, unter der Leitung der Entwicklungsagentur Rhein-
land-Pfalz e.V. in Kooperation mit der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Projektfa-
milien und daraus eigenständig identifizierte Projekte entwickelt werden.

295
  

Die konkrete Prozessarbeit im Rahmen der Westpfalzstrategie wird von der Ent-
wicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. übernommen und untergliedert sich dabei im 
Wesentlichen in drei Projektphasen. Als Grundlage für nachfolgende Prozesspha-
sen dient eine Potenzialanalyse der Region mit Darstellung der Stärken und Chan-
cen bezüglich Cluster- und Netzwerkansätzen. Durch die Analyse von Dokumenten 
sowie durch Gesprächsrunden mit Oberbürgermeistern und Landräten der West-
pfalz wurden in einer ersten Prozessphase regionale Schwerpunkte identifiziert und 
dahingehend Handlungsansätze abgeleitet. In einer zweiten Prozessphase wurden 
gemeinsame regionale Handlungsfelder mit Projektideen auf politischer Ebene aus-
gewählt. Das Ergebnis dieser Phase war die Identifikation von fünf Handlungsfel-
dern. Die bereits oben angesprochene Westpfalzkonferenz vom 16. Mai 2008 diente 
als „Auftakt für einen integrativen und ressortübergreifenden regionalen Entwick-
lungsprozess“

296
 und war somit gleichzeitig der „Start in die Werkstattphase der 

Westpfalzstrategie als 3. Projektphase“
297

. In der Werkstattphase werden für die fünf 
Handlungsfelder, in Zusammenarbeit aller relevanten Akteure der Westpfalz, in ei-
nem offenen und partizipativen Prozess geeignete Schlüsselprojekte innerhalb der 
Projektfamilien identifiziert.

298
  

4.3.5.2 Ziele und Leitbilder der Westpfalzstrategie

Die Westpfalzstrategie betreibt, auf Grundlage der von der Ministerkonferenz für 
Raumordnung formulierten Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwick-
lung in Deutschland, die Umsetzung der im Landesentwicklungsprogramm IV des 
Landes Rheinland-Pfalz festgelegten Leit- und Zielvorstellungen.

299
  

Unter dem Leitbild „Wachstum und Innovation“ stehen, betreut durch die Entwick-
lungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., im Rahmen der Westpfalzstrategie „zunächst 
Projekte und Projektfamilien mit dem Schwerpunkt der Förderung der Clusterbil-
                                                
294  Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, aufgerufen unter  

http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/4f5/4f52f6fd-ee9d-40d4-9e64-
fe72e0c7db0b&uCon=33c0cc20-c71f-911e-395d-01a90fb0e223&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-
aaaa-000000000042, Stand: 17. Juli 2009. 

295  Vgl. Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter
 http://www.ea.rlp.de/Projekte/Westpfalz/westpfalzstrategie.pdf, Stand: 17. Juli 2009. 
296  Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter
 http://www.ea.rlp.de/Agentur/Beirat/Downloads/ PW_Eisenbarth.pdf, Stand: 17. Juli 2009. 
297  Ebenda.
298  Vgl. Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter
 http://www.ea.rlp.de/Aktuelles/Westpfalzstrategie /Einfuehrung_WS5.pdf / Vgl. Homepage der
 Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.,  aufgerufen unter
 http://www.ea.rlp.de/Agentur/Beirat/Downloads/ PW_Eisenbarth.pdf, Stand: 17. Juli 2009. 
299  Vgl. Homepage der Planungsgemeinschaft Westpfalz, aufgerufen unter  
 http://www.westpfalz.de/region/raumordnung-regionalentwicklung/westpfalz-strategie,  
 Stand: 29. Juli 2009.  
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dung“
300

 im Vordergrund.
301

 Durch die Vernetzung von ungenutzten regionalen Po-
tenzialen sowie durch die Ergänzung und Weiterentwicklung von Einzelprojekten 
sollen Synergieeffekte generiert und die regionale Entwicklungsdynamik verbessert 
werden. Dieses Ziel soll über die Ausbildung von Cluster- und Netzwerkstrukturen 
erreicht werden. 

Abb.  28: Cluster- und Netzwerkstrukturen im Rahmen der Westpfalzstrategie 

Quelle: Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen un-
ter http://www.ea.rlp.de/Projekte/Westpfalz/westpfalzstrategie.pdf, Stand: 
29. Juli 2009. 

Über den Ausbau dieser Ansätze sollen konkrete Schlüsselprojekte in Teilräumen 
der Region umgesetzt und somit die Westpfalz an aktuell auftretende Herausforde-
rungen und Entwicklungschancen angepasst werden.

302

Für die Leitbilder „Sicherung der Daseinsvorsorge“ und „Ressourcen bewahren, Kul-
turlandschaften gestalten“ werden ebenfalls Projektfamilien zur Umsetzung der im 
Landesentwicklungsprogramm festgelegten Leit- und Zielvorstellungen entwickelt,

303
  

so dass im Rahmen der Westpfalzstrategie fünf Handlungsfelder beziehungsweise 
Projektfamilien identifiziert werden können. Diese fünf Themenbereiche werden in 
einer darauf folgenden Werkstattphase, in Kooperation mit den jeweils relevanten 
regionalen Akteuren, durch Schlüsselprojekte konkretisiert. 

4.3.5.3 Projekte der Westpfalzstrategie 

Wie bereits in den vorangegangenen Punkten beschrieben, dient die dritte Phase 
der Westpfalzstrategie, die so genannten Werkstattphase, zur Identifizierung kon-
kreter Projekte beziehungsweise Projektansätze. Die Entwicklung dieser Projekte, 
anhand der identifizierten Handlungsfelder und Projektfamilien, sollen für die The-
menbereiche „Tourismus“, „Technologie“, „Stabilisierung und Qualifizierung“, „Koo-

                                                
300  Ebenda.  
301  Vgl. ebenda.  
302  Vgl. Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter  
 http://www.ea.rlp.de/Projekte/Westpfalz/westpfalzstrategie.pdf, Stand: 29. Juli 2009.  
303  Vgl. Homepage der Planungsgemeinschaft Westpfalz,  aufgerufen unter  
 http://www.westpfalz.de/region/raumordnung-regionalentwicklung/westpfalz-strategie,  
 Stand: 29. Juli 2009.  
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perationskultur“ und „Regionale Energie“ und in Zusammenarbeit mit allen relevan-
ten Akteuren der Westpfalz erfolgen. Vor dem Hintergrund eines offenen und 
partizipativen Prozesses erfolgt für die Mitarbeit in den Werkstätten keine festgeleg-
te Auswahl der Teilnehmer durch die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. 
sondern eine Interessensabfrage der Akteure innerhalb der Region bezüglich der 
jeweiligen Werkstatt. Dies beinhaltet auch, dass Vertreter der Landesministerien 
anwesend sind, deren Themen- und Aufgabenbereich durch die Werkstätten berührt 
werden. Über die Werkstätten sollen Projektvorschläge entwickelt, aufgegriffen und 
bezüglich ihrer Eignung als „Schlüsselprojekte“ der Westpfalzstrategie geprüft wer-
den.   

Die Organisation beziehungsweise der Ablauf der fünf Werkstätten ist in allen Fällen 
gleich strukturiert. Alle Teilnehmer der Werkstätten erhalten, in der Regel im Vorfeld 
der Veranstaltung, eine Tagungsmappe. Auf den darin hinterlegten Projektzetteln 
können die Teilnehmer ihre konkreten Projektvorschläge zum jeweiligen Werkstatt-
thema hinterlassen und zu Beginn der Veranstaltung am Empfang abgeben. Da-
nach werden, nach einer kurzen Begrüßung durch politische und fachliche Vertreter, 
die Arbeitsgruppen im Rahmen der fünf Werkstätten durch kurze fachliche Inputvor-
träge der AG-Leiter eröffnet. Innerhalb der Arbeitsgruppen werden somit die abge-
gebenen Projektvorschläge anhand der definierten Bewertungskriterien 

� „kooperativ“ - verschiedene Akteure haben eine gemeinsame Projektverantwor-
tung und synergetische Wirkungen als Erfolgsfaktor,

� „innovativ“ - Entstehung neuartiger Projektideen und Entwicklungsimpulse,

� „integrativ“ - die Projekte müssen sich sowohl in den strategischen Gesamtan-
satz wie auch in lokale Konzepte einfügen und 

� „aktiv“ - Klärung der Projektverantwortlichkeit und Bestimmung von Projektpart-
nern

diskutiert. Das Ergebnis beziehungsweise das Ziel der Werkstätten soll es sein, die 
Projektideen über neue Kooperationen zu verknüpfen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, außerhalb der einzelnen Werkstätten Projektvorschläge bis zu sechs 
Wochen nach der Veranstaltung bei der Entwicklungsagentur einzureichen.

304

• Werkstatt 1: „Tourismus“ 

Der Tourismus ist in Rheinland-Pfalz einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren. 
Vor dem Hintergrund einer langfristig tragfähigen Regionalentwicklung müssen, in 
vom Strukturwandel beeinträchtigten Regionen, die vorhandenen touristischen Po-
tenziale effektiver genutzt werden.  

Die erste Werkstatt im Rahmen der Projektfamilie „Tourismus“ fand am 04. Novem-
ber 2008 in Wartenberg-Rohrbach in den Räumlichkeiten der Wartenberger Mühle 
statt. Die thematische Grundlage der Werkstatt „Tourismus“ bildete die Tourismus-
strategie 2015 der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Gegenstand dieser Stra-
tegie ist, die „unterschiedlichen Strategiefelder für eine erfolgreiche Tourismuspoli-

                                                
304  Vgl. Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter
 http://www.ea.rlp.de/Aktuelles/Westpfalzstrategie/081031_ Einfuehrung_WS1.pdf, Stand: 17.
 Juli 2009. 
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tik“
305

 zu entwickeln. Die Konzentration liegt hierbei auf der Nutzung der besonderen 
Wettbewerbsvorteile, um größtmögliche wirtschaftliche Effekte zu erreichen. 

Aufbauend auf dieser Strategie, welche von Roland Johst als Vertreter des Ministe-
riums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vorgestellt wurde, sollten 
Marktchancen und dafür zu nutzende touristische Potenziale für die Westpfalz her-
ausgearbeitet werden. Als „Ergebnis einer westpfalzbezogenen Tourismusstrategie 
(sollten daher) konkrete und aufgabenadäquate Maßnahmen und Projekte“

306
 dar-

gestellt beziehungsweise abgeleitet werden. Die Landesregierung hat im Rahmen 
der Strategie 2015 „mit Themenfeldern wie „Wandern/Radwandern“, „Gesundheit“ 
und „Wein“ (die) strategische Ausrichtungen für zukünftige Tourismusaktivitäten im 
Lande vorgegeben.“

307
 Unter der Beachtung dieser Themenfelder und der Beach-

tung regionaler Potenziale sowie unter Berücksichtigung des Aspekts guter Entwick-
lungschancen wurden für die Region Westpfalz die nachfolgenden drei touristischen 
Themenbereiche entwickelt:  

� Aktivtourismus (insb. Wander- und Radtourismus) 
Etablierung von Outdoor-Aktivitäten unter der verstärkten Nutzung von Alleinstel-
lungsmerkmalen, beispielsweise im Bereich des Biosphärenreservates 
Pfälzerwald. 

� Städtetourismus (Outlet-Shopping, Tagungen und Kongresse) 
Etablierung der Städte der Region als Tagungs- und Kongressstandort (Kaisers-
lautern), Messestandort (Pirmasens) und Einkaufsstandort (Zweibrücken DOZ). 

� Gesundheits- und Wellnesstourismus 
Aufgreifen touristischer Trendwenden - Prüfung und Ausbau der Angebotsstruk-
tur bezüglich „Medical Wellness und Prävention“ und „Mentale Wellness und 
Entschleunigung“. 

Innerhalb dieser drei dargestellten Themenbereiche sollen Projekte entwickelt wer-
den, die, unter der Nutzung der vorhandenen touristischen Potenziale, einen Beitrag 
zur eigenständigen Regionalentwicklung der Westpfalz liefern. Dabei ist allerdings 
darauf zu achten, dass sich die entwickelten Projekte sowohl in die Tourismusstra-
tegie 2015 der Landesregierung eingliedern gleichzeitig aber auch die regionsspezi-
fischen Entwicklungsansätze aufgreifen.

308

• Werkstatt 2: „Technologie“ 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden in der Region Westpfalz neue Hoch- und 
Fachhochschulen sowie zahlreiche Forschungsinstitute gegründet. Für eine sich 
selbst generierende und tragfähige Regionalentwicklung der Westpfalz ist neben 
der genannten Basisinfrastruktur für eine technologieorientierte Raumentwicklung 
„auch die Etablierung von hochschulnahen Forschungseinrichtungen für die Neu-
gründung und Ansiedlung leistungsfähiger Unternehmen in diesem Bereich wesent-
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lich.“
309

 Vor diesem Hintergrund müssen besondere Wettbewerbsvorteile aus dem 
Wirtschaftsbereich genutzt werden, „um maximale wirtschaftliche Effekte zu errei-
chen.“

310

Die zweite Werkstatt im Rahmen der Projektfamilie „Technologie“ fand am 12. No-
vember 2008 in Kaiserslautern in den Räumlichkeiten des DFKI statt. Die Werkstatt 
sollte sich dabei auf regionale Kompetenzfelder in Wirtschaft und Wissenschaft 
konzentrieren, um die Region von innen zu stärken und nach außen zu vermark-
ten.

311
 Im Rahmen der Veranstaltung sollte herausgearbeitet werden, welche Ent-

wicklungspotenziale sich aus dem Vorhandensein von Hochschulen, Forschungsin-
stitutionen und technologiebasierten Unternehmen ergeben und wie diese erfolg-
reich genutzt werden können. Unter dem Aspekt einer zielführenden Vernetzung 
dieser Bereiche sollten Strategien und daraus herausgearbeitete Maßnahmen und 
Projekte  zur Unterstützung eines solchen kreativen Milieus entwickelt werden. Die 
Zielsetzung dieser Werkstatt bestand demnach darin, für eine zukunftsfähige west-
pfalzbezogene „Technologiestrategie“ konkrete und aufgabenadäquate Maßnahmen 
und Projekte zu identifizieren und entsprechende Umsetzungsschritte abzuleiten.“

312

Im Rahmen dieser Werkstatt wurden daher folgende Kernkompetenzen bezie-
hungsweise Arbeitsgruppen gebildet, deren Hintergrund nachfolgend dargestellt 
wird. 

� Technologie in der Gesundheitswirtschaft 
Die Gesundheitswirtschaft ist eine beschäftigungs- und wachstumsstarke Bran-
che und umfasst neben Krankenhäusern und Arztpraxen als Leistungsanbieter 
auch die „stark technologiegetriebenen Sektoren Biotechnologie und Pharma- 
sowie Medizin- und Orthopädietechnik.“

313
 Im Rahmen des Workshops sollen re-

gionale und technologiebasierte Entwicklungspotenziale in Wissenschaft und 
Wirtschaft ermessen und dazu mögliche Projektvorschläge abgegeben werden. 

� IKT und technische Mathematik 
„Die Region Westpfalz verfügt mit der TU Kaiserslautern und den (…) entstanden 
Forschungsinstituten (…) über eine hohe Dichte an Forschungskapazität auf den 
Gebieten IKT und technische Mathematik.“

314
 In weiteren technischen Disziplinen 

verfügt die Region Westpfalz vor allem mit Instituten der TU über ein herausra-
gendes Potenzial. Zudem besteht ein großes Potenzial durch Forschungsaus-
gründungen aus den Instituten, welches sich anhand der Ansiedelung von Firmen 
belegen lässt. Die Kombination der genannten Einrichtungen ermöglicht es, in 
der Westpfalz „den kompletten Innovationszyklus von der Grundlagenforschung 
bis hin zur Anwendung“

315
 abdecken zu können. Diese Entwicklung gilt es nun ei-

nerseits zu sichern und andererseits weiter auszubauen. In diesem Zusammen-
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hang sollten im Rahmen der Werkstatt Projektideen entwickelt werden, welche in 
der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen. 

� Nutzfahrzeugtechnologie 
Der Erfolg des High-Tech-Standortes Kaiserslautern kann nur über partnerschaft-
liche und fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit mit der Commercial 
Vehicle Industry gesichert beziehungsweise erreicht werden. Neben dem an 
Hochschulen und Instituten vorhandenen Know-how spielt auch die Vielzahl an 
kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Westpfalz, im Bezug auf die 
vorhandene Kompetenz, eine wesentliche Rolle. Das Commercial Vehicle Cluster 
bietet eine Plattform, in die die vorhandenen regionalen Potenziale integriert wer-
den können. 

� Material- und Werkstofftechnologie
Für die Innovationsfähigkeit und Wirtschaftsentwicklung in der Westpfalz sind 
Material- und Werkstofftechnologien von besonderer Bedeutung. Durch die 
Gründung verschiedener Institute in den vergangenen Jahren ist die Entwick-
lungstätigkeit in allen wesentlichen Teilbereichen gesichert. Durch Weiterentwick-
lung der Vernetzung dieser Einrichtungen soll erreicht werden, marktfähige Pro-
dukte und Dienstleistungen entwickeln zu können.

316
   

• Werkstatt 3: „Stabilisierung und Qualifizierung“ 

Die geringer werdende Bedeutung der Landwirtschaft, die fehlende nationale und 
internationale Wettbewerbsfähigkeit in der Schuhindustrie und dem Maschinenbau 
sowie „die vielfältigen sozio-ökonomischen Folgen der militärischen Konversion“

317

sind als wesentliche Faktoren für den tief greifenden Strukturwandel in der Region 
Westpfalz zu benennen. Allerdings sind auch in den genannten Bereichen innerhalb 
der Region Westpfalz Potenziale vorhanden. „Es muss deshalb geklärt werden, wie 
diese bestehenden Potenziale unter den aktuellen Rahmenbedingungen und Her-
ausforderungen der Globalisierung zielgerichtet und nachhaltig genutzt werden 
können.“

318
   

Die dritte Werkstatt im Rahmen der Projektfamilie „Stabilisierung und Qualifizierung“ 
fand am 10. Dezember 2008 in Hauenstein in den Räumlichkeiten des Deutschen 
Schuhmuseums statt. Im Rahmen der Veranstaltung sollte geklärt werden, welche 
Entwicklungspotenziale und Marktchancen in der Region bestehen und „welche 
Strategien zur erfolgreichen Gestaltung des Strukturwandels erfolgversprechend 
sind.“

319
 Zur Identifikation dieser Strategien wurden vor allem Fragestellungen zu 

den Bereichen Erschließung von Arbeitsmärkten, Vernetzung ökonomischer Poten-
ziale und Generierung von Synergieeffekten, Nutzung der Militärpräsenz für die Re-
gionalentwicklung, Qualifizierung von Fachkräften bei gleichzeitiger Bereitstellung 
ausreichender Arbeitsplätze sowie Fragestellungen bezüglich der zu stärkenden 
Standortfaktoren diskutiert. Zielsetzung dieser Werkstatt sollte demnach sein, vor 
dem Hintergrund der Entwicklung einer zukunftsfähigen Stabilisierungs- und Qualifi-
zierungsstrategie konkrete Maßnahmen und Projekte zu identifizieren sowie daraus 
Umsetzungsschritte abzuleiten. Zur Erreichung dieser Zielsetzung wurden im Rah-
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men des Kompetenzfeldes „Stabilisierung und Qualifizierung“ drei Themenschwer-
punkte beziehungsweise Arbeitsgruppen gebildet, deren Hintergrund nachfolgend 
näher erläutert wird.   

� Branchen in der Westpfalz 
Für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Westpfalz sind das Baugewerbe, 
das verarbeitende und insbesondere das produzierende Gewerbe sowie die da-
von ausgehenden wirtschaftlichen Folgewirkungen von besonderer Bedeutung. 
Hierbei gilt es, die Branchen einerseits zu stabilisieren, wie beispielsweise das 
verarbeitende Gewerbe im Bereich Fahrzeugbau, und andererseits, wie bei-
spielsweise die Branchen Chemie, Kunststoffverarbeitung, Elektrotechnik und 
Holzverarbeitung, weiter auszubauen. Im Bereich der „Land- und Forstwirtschaft 
stellt sich die Stabilisierung als vorrangigste Aufgabe dar.“

320
 Im Dienstleistungs-

bereich geht es vorrangig um die Nutzung von Chancen „in den Bereichen Infor-
mation und Kommunikation, technische Beratung, Logistik, Altenpflege, Freizeit 
und Kultur.“

321
 Im Bereich der Gesundheitswirtschaft sind in ländlichen Gebieten, 

im Gegensatz zum Gesamtraum, vor dem Hintergrund der Aufrechterhaltung der 
Versorgungsstruktur hingegen große Herausforderungen zu erwarten. Einschät-
zungen bezüglich der künftigen Entwicklungen im Gastgewerbe sind schwer ab-
schätzbar. Eine Forcierung der touristischen Entwicklung hätte umfassende posi-
tive Auswirkungen auf Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel.   

� Arbeitsplätze und Fachkräftesicherung 
Für die Region Westpfalz ist die Sicherung von Fachkräften enorm wichtig. Vor 
diesem Hintergrund spielt der Wissenstransfer zwischen den Hochschulen der 
Region und den KMU eine herausragende Rolle. Das in diesem Netzwerk liegen-
de Potenzial könnte die Stabilisierung und Qualifizierung der Arbeitsmarktstruktur 
in der Westpfalz fördern. Zudem müssen die Unternehmensnachfolgen als we-
sentlicher Aspekt beachtet werden. Oftmals finden sich für KMU´S keine adäqua-
ten Unternehmensnachfolger, so dass die Spezialisierung verloren geht und das 
Unternehmen aufgegeben werden muss. 

� Rahmenbedingungen für Arbeitskräfte in der Westpfalz 
Die strukturellen Veränderungen der letzten Jahrzehnte haben innerhalb der Re-
gion Westpfalz tief greifende Veränderungen im Bereich der Wirtschaft bewirkt 
und zwangen die Region neue Wege zu beschreiten und umzudenken: „Weg von 
Monostrukturen, hin zur Vielfalt.“

322
 Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen 

konnte im FuE-Sektor durch Forschungseinrichtungen als Ausgründungen der 
ansässigen Hochschulen in der Region Westpfalz ein Standort geschaffen wer-
den, welcher internationales Ansehen genießt und Fachkräften ein qualifiziertes 
Arbeitsplatzangebot bietet. Die Veränderungen in der Arbeitswelt machen auch 
eine Anpassung der Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber er-
forderlich. In diesem Zusammenhang spielen die harten und vor allem die wei-
chen Standortfaktoren eine bedeutende Rolle. Es müssen Projektansätze entwi-
ckelt werden, welche den genannten Rahmenbedingungen entsprechen und die 
Region Westpfalz im internationalen Wettbewerb positionieren. Innerhalb der 
Westpfalz ist bereits eine gute Basis an weichen Standortfaktoren vorhanden, die 
es weiter zu stabilisieren und zu qualifizieren gilt. Zudem sind die harten Stand-
ortfaktoren weiterzuentwickeln, um künftig die Standortwahl von Unternehmen 
positiv beeinflussen zu können.
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• Werkstatt 4: „Kooperationskultur“ 

Der steigende internationale Standortwettbewerb macht es erforderlich, dass sich 
räumliche Akteure auf ihre regionalen Stärken berufen und „für die jeweiligen Her-
ausforderungen zugeschnittene regionale Bündnisse und gemeinsame Handlungs-
strategien“

323
 eingehen. Hierdurch können sich beispielsweise für Kommunen, durch 

die Umsetzung gemeinsam getragener Projekte, größere Vorteile ergeben, als 
wenn sie eigenständig und unter Konkurrenzdenken umgesetzt worden wären. 
Hierbei sind neben innerregionalen Kooperationen auch grenzüberschreitende Zu-
sammenschlüsse, wie beispielsweise Kooperationen mit Metropolregionen, von 
großer Bedeutung. Bei der Ausgestaltung freiwilliger Zusammenschlüsse bestehen 
dabei vielfältige Möglichkeiten, welche „intensiver zu erproben und zu nutzen“

324

sind.  

Die vierte Werkstatt im Rahmen der Projektfamilie „Kooperationskultur“ fand am 18. 
Februar 2009 in Pirmasens in den Räumlichkeiten der Fachhochschule statt. Vor 
dem Hintergrund der Sicherung einer zukunftsfähigen Daseinsvorsorge war im 
Rahmen der Werkstatt zu prüfen, an welchen Standorten welche Anforderungen er-
forderlich sind und ob hierfür auch gemeinsame Angebote realisierbar wären. Im 
Rahmen der Westpfalzstrategie sollen daher Ansätze entwickelt werden, welche 
den Gesamtraum positionieren und seine Teilräume weiterentwickeln. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabenstellungen wurden drei Kompetenzfelder beziehungsweise Arbeits-
gruppen gebildet. Der Hintergrund und die Zielsetzung dieser Kompetenzfelder wird 
nachfolgend näher erläutert. 

� Sicherung der Daseinsvorsorge 
Im Rahmen der „Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) (wurden) mit Be-
schluss vom 30.06.2006 neue Akzentuierungen der raumordnerischen Hand-
lungsstrategien“

 325
 gesetzt. Die Handlungsstrategie „Sicherung der Daseinsvor-

sorge“ ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Um dieses Ziel 
zu erreichen ist neben konkreten Maßnahmen, wie beispielsweise die Anpassung 
des Zentrale-Orte-Konzepts oder der Rückbau und die Konzentration von Infra-
strukturen, auch die „Entwicklung und Umsetzung situationsbezogener, innovati-
ver Lösungen“

326
 notwendig.  Als Ziel muss daher der gleichwertige Zugang zu 

Standorten mit Angeboten der Daseinsvorsorge definiert werden. Allgemein gülti-
ge Lösungsansätze zur Sicherung der Daseinsvorsorge sind vor dem Hintergrund 
der Auswirkungen des demographischen Wandels allerdings nicht formulierbar. 
Es müssen vielmehr für jeden spezifischen Raum die Handlungserfordernisse in-
dividuell entwickelt werden. 

� Städtenetz 
Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Strukturwandels sowie die allgemeine Fi-
nanzknappheit der öffentlichen Haushalte haben bewirkt, dass von den Gemein-
den nicht mehr alle kommunalen Aufgaben übernommen werden können. Im 
Rahmen des Kompetenzfeldes „Städtenetz“ können, unter dem Ziel des 
Zusammenwirkens von Einzelinitiativen zu einer abgestimmten Gesamtleistung, 
dabei vor allem die „gemeinsame Nutzung von Versorgungseinrichtungen, die 
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Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur einer Region (und die) Zusammenarbeit 
in den Bereichen Tourismus, Wirtschaft und Wissenschaft“

327
 mögliche Hand-

lungsfelder zur Zielerreichung darstellen. Unter der Entwicklung einer Allianz der 
Städtenetzpartner kann dazu beigetragen werden, im Wettbewerb mit anderen 
Zentren zu bestehen und das Bewusstsein als eigenständiger Lebens- und Wirt-
schaftsraum zu stärken.“

328

� Kooperationen in der Wirtschaft: Clusterstrategien 
Losgelöst von der Diskussion bezüglich des Verständnisses des Clusteransatzes 
sollen in dieser Arbeitsgruppe Projektideen entwickelt werden, welche sich „mit 
sinnvollen Kooperationen zwischen Unternehmen, aber auch zwischen Unter-
nehmen und Forschung beschäftigen.“

329

• Werkstatt 5: „Regionale Energie“ 

Das Themenfeld der „Regionalen Energie“ ist für die Region Westpfalz von großer 
Bedeutung. Dies wird vor allem durch die Ergebnisse der ersten Projektphase der 
Westpfalzstrategie deutlich, in welcher die Akteure, befragt nach regionalen Poten-
zialen, vor allem auch das Thema „Regenerative Energien“ herausgestellt haben. In 
diesem thematischen Zusammenhang wurden bereits vielfältige Strategien und Pro-
jekte entwickelt. Zu nennen sind hierbei beispielsweise Energiekonzepte für einzel-
ne Landkreise, das Konzept „Regiostrom Westpfalz“, Projektideen aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energien oder aber die Teilnahme am Bundeswettbewerb „Bio-
energieregionen“ des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz. Vor dem Hintergrund dieses Themenfeldes sind auch Kooperatio-
nen von Unternehmen aus der Energiewirtschaft ein wichtiges Thema für die West-
pfalz. 

Die fünfte Werkstatt im Rahmen der Projektfamilie „Regionale Energie“ fand am 17. 
März 2009 in Thallichenberg in den Räumlichkeiten der Burg Lichtenberg statt. Das 
Ziel dieser Werkstatt lag einerseits in der Förderung erneuerbarer Energien in der 
Region und andererseits „auf Stärkung von neuen Wirtschaftszweigen im Zusam-
menhang mit erneuerbaren Energien.“

330
 Vor diesem Zusammenhang der darge-

stellten Rahmenbedingungen wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, deren Hinter-
grund nachfolgend erläutert wird. 

� Aufgaben und Grenzen von Energiekonzepten 
Auf der Grundlage allgemeiner Veränderungen, wie beispielsweise der „Liberali-
sierung der Strommärkte, dem Erneuerbare Energien Gesetz und (..) (der) Aus-
wirkungen der Globalisierung (…) wurden bekannte Probleme des nationalen 
Energiemarktes neu aufgeworfen und entsprechende Lösungen gefordert.“

331
 Das 

Erneuerbare Energien Gesetz ist eine dieser Anforderungen, welche aufgrund ih-
rer Komplexität allerdings nicht ausreicht, Berücksichtigung in den Raumord-
nungsplänen zu finden. Um den Anforderungen des Gesetzes zu entsprechen, 
sollte zunächst ein Energiekonzept erarbeitet werden. Innerhalb dieses Konzepts 
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sollten die regionalen Potenziale aufgezeigt und deren Nutzbarkeiten abge-
schätzt werden. Auf dieser Grundlage sollten Anätze entwickelt und darauf basie-
rende Synergieeffekte für die Regionalentwicklung genutzt werden. In einer Vor-
studie zum Regionalen Erneuerbare Energien-Konzept (REEK) wurden daher 
„Potenziale und mögliche Schwerpunkte der Handlungsfelder zum Ausbau er-
neuerbarer Energien für die Region aufgezeigt.“

332

� Neue Produkte über kooperative Verbünde 
Vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedingungen kommen dem Aufbau 
von Netzwerken im Bereich der erneuerbaren Energien eine besondere Bedeu-
tung zu. Eine wesentliche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Verbundsys-
teme verschiedener Stadtwerke mit einer übergreifenden Managementstruktur. 
Über solche Kooperationen und Zusammenschlüsse können die beteiligten Un-
ternehmen neue Geschäftsfelder erschließen und ihre Produktpalette und somit 
auch ihren Absatzmarkt erweitern. 

Die dargestellten Arbeitsfelder belegen die Querschnittsorientierung des Themen-
feldes „Regionale Energie“. Die Erschließung neuer Marktsegmente schafft somit 
auch neue Arbeitsplätze und sichert gleichzeitig verschiedene Wirtschaftsberei-
che.

333

4.3.6 Zwischenfazit 

„Das Dilemma zwischen Innovation und Konsens in der Regionalentwicklung“
334

hin-
sichtlich der Anwendung informeller Instrumente macht deren Implementation in das 
Planungssystem auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich. Denn um die Innovati-
ons- und Konsensfindungsprozesse im Rahmen neuer Planungskonzepte „in das 
Handeln der Akteure und Institutionen einfließen zu lassen“

335
 müssen diese aner-

kannt und verstetigt werden. Dies gilt auch für das Instrument Regionalmanage-
ment. 

Im Bundesland Bayern wurde es als Instrument der Raumordnung und Landespla-
nung formell legitimiert und im Top-Down Ansatz rechtlich im System der bayeri-
schen Landesplanung verankert. Darüber hinaus ist die Vorgehensweise in vielen 
Ansätzen konzertiert. Dennoch bleibt es dem „Freiwilligkeitsprinzip der Regionen“

336

überlassen, eine Regionalmanagementinitiative einzuführen, wodurch gleichzeitig 
dem Bottom-Up-Prinzip Rechnung getragen wird.  

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen sowie den Erfahrungen aus den 
bayerischen Initiativen lassen sich für die Implementation eines Regionalmanage-
ments daher, trotz spezifischer bayerischer Rahmenbedingungen, allgemeingültige 
Kernbestandteile ableiten. Hierbei zeigt sich, dass das Regionalmanagement in-
strumentell in das System der räumlichen Planung zu implementieren ist. Allerdings 
können sich in den einzelnen Bundesländern aufgrund der ungleichen rechtlichen 
Verankerung des Instruments in den Landesplanungen Unterschiede bezüglich sei-

                                                
332

 Ebenda.
333  Vgl. Homepage der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V., aufgerufen unter
 http://www.ea.rlp.de/Aktuelles/Westpfalzstrategie/Einfuehrung_WS5.pdf, Stand: 23. Juli 2009. 
334   Fürst, Dietrich / Knieling, Jörg (2004): Innovation und Konsens – ein Widerspruch?, in: Raum-

forschung und Raumordnung, Heft 4-5/2004, S. 284. 
335

  Ebenda. 
336  Homepage der Landesentwicklung Bayern, aufgerufen unter
 http://www.landesentwicklung.bayern.de/landesentwicklung/bereiche/instrume/manage/wirkung 
 htm, Stand: 10. Oktober 2009. 



134

ner rechtlichen Verbindlichkeit ergeben. In einem engen Zusammenhang zur recht-
lichen Verbindlichkeit steht auch die organisatorische Ausgestaltung einer Regio-
nalmanagementinitiative.  

Aus den bayerischen Untersuchungsergebnissen lässt sich bezüglich der Organisa-
tion eines Regionalmanagements keine präferierte Form ableiten. Aufgrund der viel-
fältigen und zum Teil sehr unterschiedlichen Beteiligungsstrukturen kommen hierfür 
unterschiedliche Organisationsformen in Frage, sodass sich allgemeingültige As-
pekte ausschließlich bezüglich der qualitativen Ausgestaltung der Organisations-
form treffen lassen. Zudem arbeiten die bayerischen Initiativen auf Basis umfassen-
der materieller Grundlagen. Die Untersuchungen haben dabei unter anderem das 
Vorhandensein einer konzeptionellen Grundlage sowie einer gesicherten finanziel-
len Ausstattung als Voraussetzungen für ein erfolgreiches Regionalmanagement 
aufgezeigt.    

Auf Ebene des Bundeslandes Rheinland-Pfalz sowie auf Ebene der Planungsregion 
Westpfalz ist das Instrument Regionalmanagement weder rechtlich legitimiert noch 
inhaltlich näher definiert. Für die Implementation des neuen Instruments auf dem 
Gebiet der Region Westpfalz ergeben sich daher vielschichtige Ausgestaltungsmög-
lichkeiten. Unter der Darstellung der raumstrukturellen Ausgangssituation und der 
planerischen Rahmenbedingungen innerhalb der Region Westpfalz sowie der Dar-
stellung des Konzeptes der Westpfalzstrategie sollen nun im Folgenden Ansätze für 
ein Regionalmanagement innerhalb der Region Westpfalz entwickelt werden. Die 
identifizierten Grundvoraussetzungen für die Implementation eines Regionalmana-
gements sowie die Einschätzungen der rheinland-pfälzischen Experten sollen zu-
dem als Grundlage für die Entwicklung dieser Ansätze im nachfolgenden Abschnitt 
dienen.  

4.4 Diskussion von Ansätzen für ein Regionalmanagement in der Region 
Westpfalz auf Basis der Westpfalzstrategie 

Über die Darstellung der rechtlichen und gebietsstrukturellen Rahmenbedingungen 
und Gegebenheiten innerhalb der Region Westpfalz wurde eine breite Grundlage 
zur Entwicklung von Regionalmanagementstrukturen auf dem Gebiet der Region 
Westpfalz geschaffen. So wurde beispielsweise aus der Strukturanalyse ersichtlich, 
dass die Westpfalz ein von erheblichen Defiziten geprägter Raum ist, welcher 
gleichzeitig aber auch eine Reihe von bisher ungenutzten Potentialen und Entwick-
lungsmöglichkeiten aufweist. Die zentralen Problemlagen der Region Westpfalz sind 
ihr negatives Image, ihre noch immer vorhandene Strukturschwäche sowie ihre 
ökonomische Abseitslage innerhalb eines Ballungsgebietes von wirtschaftlich star-
ken Großregionen. Im so genannten Wettbewerb der Regionen nimmt die Westpfalz 
demnach eine hintere Position ein. Darüber hinaus zeigt sich, dass eine Vielzahl an 
regionalen Akteuren vorhanden ist, deren Arbeitsfelder bisher jedoch kaum vernetzt 
beziehungsweise abgestimmt sind. 

Im Jahre 2006 wurde daher von Seiten der Landesregierung die Westpfalzstrategie 
initiiert, um positive Entwicklungsprozesse zu generieren. Fachleute sehen diese 
Strategie mit ihren fünf Projektfamilien mittlerweile als innovatives Modellvorhaben 
mit Pilotcharakter an. Denn sie vereint Strukturen des Top-Down Ansatzes mit de-
nen des Bottom-Up Ansatzes und versucht so, gesamträumlich wirkende Projekte 
zu entwickeln. Diese Herangehensweise lässt bis zum derzeitigen Entwicklungssta-
dium auch den weiteren Umsetzungsweg offen. Anstatt eines von Beginn an detail-
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liert festgelegtem Umsetzungsprozesses bot es die Chance, noch während der An-
schub- und Projektphase die verschiedenen Möglichkeiten zur Fortführung bezie-
hungsweise Eingliederung in das bestehende Planungsgefüge der Region zu eruie-
ren. Hinsichtlich der Westpfalzstrategie ist daher eine Vielzahl an potenziellen Um-
setzungsinstrumenten möglich.  

Derzeitig versuchen viele Regionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ihre 
regionsspezifischen Problemlagen offensiv anzugehen. Die wissenschaftlichen und 
praxisbezogenen Untersuchungen in Kapitel zwei und drei haben dabei verdeutlicht, 
dass der Regionalmanagementansatz hierfür einen flexiblen Entwicklungsansatz 
bietet. Aufgrund seines bereits angeführten Dualismus, durchgängiges Prinzip und 
Instrument, kann der Ansatz in sich umgesetzt werden oder aber Modellprojekte 
über seinen Ansatz verstetigen. Anhand der ausgewählten Referenzregionen Hes-
selberg und Kronach hat sich dabei gezeigt, dass ein Regionalmanagementansatz 
nicht nur Entwicklungsprozesse zur innerregionalen Entwicklung generieren kann, 
sondern den Raum darüber hinaus als attraktive Region strategisch nach außen zu 
vermarkten versucht. 

So kann der Ansatz des Regionalmanagements auch in der Region Westpfalz eine 
Möglichkeit bieten, die Westpfalzstrategie mit ihren Leitvorstellungen und Projekt-
ideen in das regionale Planungsgefüge einzuordnen. Hinsichtlich seiner instrumen-
tellen Ausgestaltung ist eine auf die regionsspezifischen Gegebenheiten abge-
stimmte Herangehensweise erforderlich, deren mögliche Ansätze im Folgenden dis-
kutiert werden.  

4.4.1  Einschätzung regionaler Akteure zum Thema Regionalmanagement 

Die erarbeitete Strukturanalyse sowie die daraus entwickelte SWOT-Analyse zeigen 
die wesentlichen Strukturen und Trendverläufe der Region Westpfalz innerhalb der 
letzten Jahre auf. Die Darstellung bereits bestehender Regionaler Entwicklungsiniti-
ativen innerhalb der Region Westpfalz und der zentralen Eckpunkte der Westpfalz-
strategie beschreibt die planerische Situation der Region bezüglich informeller Pla-
nungsstrukturen. Die Gespräche mit Fachleuten aus Politik, Planung und von regio-
nalen Institutionen (siehe Anhang) dienen nun im Anschluss daran, diesbezüglich 
vertiefende Einblicke in die gegenwärtige Entwicklungspolitik zu bekommen und An-
regungen für mögliche Ansätze eines Regionalmanagements in der Region zu er-
halten.  

Die Befragung der rheinland-pfälzischen Experten erfolgte, ebenso wie bei der Be-
fragung der bayerischen Gesprächspartner, anhand eines ausgearbeiteten Ge-
sprächsleitfadens. Die Termine für die Gespräche lagen im Zeitraum zwischen der 
36. und 39. Kalenderwoche des Jahres 2009. Die nachfolgende Auswertung stellt 
dabei die wesentlichen Trendverläufe der Expertenmeinungen dar. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Gesprächsleitfadens liegen zum einen auf Fra-
gestellungen zum Konzept der Westpfalzstrategie sowie zum anderen auf Frage-
stellungen zur Implementation eines möglichen Regionalmanagementansatzes für 
die Region. Insgesamt umfasst der Gesprächsleitfaden 15 offene Fragen (siehe An-
hang), welche allerdings gegebenenfalls im Verlauf eines Gespräches durch weiter-
führende Fragen ergänzt wurden. Insgesamt wurden 16 Expertenmeinungen heran-
gezogen. Die nachfolgende Darstellung der Gesprächsergebnisse fasst dabei die 
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Expertenmeinungen zu Trends zusammen und wird dabei um wichtige Einzelant-
worten exemplarisch ergänzt.

4.4.1.1 Das Konzept der Westpfalzstrategie 

Der Auslöser für die Entwicklung der Westpfalzstrategie stellt, nach Beschreibung 
der Experten die Entwicklung der Metropolregion Rhein-Neckar dar. Die Abgren-
zung der Metropolregion sah letztendlich keine Anbindung des Oberzentrums Kai-
serslautern sowie der gesamten Region Westpfalz vor und man befürchtete, die oh-
nehin schon schlechte Situation innerhalb der Westpfalz weiter zu verschärfen. Da-
raufhin wurde von Seiten der Landesplanung und mit Hilfe von regionalen Akteuren 
die Westpfalzstrategie auf den Weg gebracht. 

Der konzeptionelle Ansatz der Westfalzstrategie stellt dabei nach Ansicht der Exper-
ten eine Entwicklungsstrategie mit unterschiedlichen Elementen in Form eines 
„Sammelsuriums von Projekten“ dar. Dennoch umfasst die Westpfalzstrategie auf-
grund ihrer Herangehensweise nach Meinung der Vielzahl der Befragten einen 
ganzheitlichen integrativen Ansatz in Form eines strategisch orientierten informellen 
Steuerungssystems, welches mit vorhandenen Handlungssystemen vernetzt wer-
den kann. Zudem wurde angeführt, dass die Strategie eine neue Methode darstellt. 
Sie weist sowohl Bottom-Up als auch Top-Down Ansätze auf und kann für zukünfti-
ge Entwicklungsstrategien als Modellcharakter fungieren. 

Die Strategie kann dabei nach Meinung der Experten in drei Entwicklungsabschnitte 
unterteilt werden. In einem ersten Schritt erfolgte eine umfassende Bestandsanaly-
se in Form einer Struktur- sowie einer SWOT-Analyse. Darüber hinaus wurde bei 
den lokalen Akteuren eine Umfrage durchgeführt, um die zentralen Themen heraus-
filtern zu können. Der zweite Schritt baut auf einem so genannten Projektteil auf. Im 
Rahmen dessen wurden bereits Workshops zu festgelegten Themen durchgeführt, 
um Ideen zu sammeln und diese zu konkretisieren. Daran anschließend laufen die 
Ausarbeitungen zur Projektentscheidung. In einem dritten Abschnitt soll die Umset-
zungsphase erfolgen und die Inhalte der Westpfalzstrategie verstetigt werden. Die 
Weiterführung innerhalb eines Regionalmanagements sehen die Experten dabei als 
eine mögliche Option an. 

Hinsichtlich der Frage, inwieweit innerhalb der Westpfalzstrategie alle vorhandenen 
Entwicklungs- und Problempotentiale der Region identifiziert wurden, haben sich 
zwei Meinungsbilder herauskristallisiert. Die eine Seite der Experten sieht alle regi-
onal bedeutsamen, überregional inhaltlich substanziellen Themenfelder erfasst. Da-
rüber hinaus sind diese der Ansicht, dass nicht alle Inhalte mit eingebunden werden 
können und auch nicht müssen. Viel wichtiger erscheint es ihnen, eine breite Basis 
für ein gemeinsames Handeln zu schaffen, um eine positive regionale Entwicklung 
einheitlich voranzubringen. Währenddessen kritisiert die andere Seite der Experten, 
dass zwar die zentralen Themenfelder herausgegriffen wurden, allerdings im we-
sentlichen das verbindende Element für die einzelnen Projekte fehlt und einzelne 
Punkte nur als Wiedergabe singulärer Einzelinteressen dargestellt werden können. 
Darüber hinaus fehlen ihnen wichtige Themenfelder, unter anderem die Bereiche 
Bildung und Jugend, Daseinsvorsorge, Migration und Integration, Lebensqualität 
sowie grenzübergreifende Zusammenarbeit.  

Allerdings kann nach Ansicht aller Befragten das Konzept der Westpfalzstrategie 
genutzt werden, um positive Entwicklungsprozesse für die Region zu generieren, 
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insbesondere da es über die klassischen Planungsansätze hinausgeht. Diese Ge-
nerierung scheint allerdings nur dann erfolgreich, wenn die Themen nicht nur 
sektoral abgehandelt, sondern auch zentral koordiniert werden und ein System mit 
gegenseitiger Beteiligung aufgebaut wird. Darüber hinaus herrscht die Meinung vor, 
dass sich die Regionalentwicklung stärker im Bewusstsein der Akteure manifestie-
ren, vor lokalen Interessen stehen und das bestehende Engagement weiter ausge-
baut werden muss. Bisherige Strategien sind bislang oftmals im Sand verlaufen. 
Daher muss das Wir-Gefühl gestärkt werden und insbesondere die Zusammenar-
beit der kreisfreien Städte und Landkreise erhöht werden. 

In diesem Sinne muss nach Expertenmeinung die Westpfalzstrategie bei der weite-
ren Fortführung beziehungsweise konkreten Umsetzung verstärkt nachhaltig ausge-
richtet werden. Die gesetzten Ziele sind ihrer Ansicht nach nur dann zu erreichen, 
wenn detaillierte Umsetzungsprozesse geschaffen werden. Diese sollen wiederum 
mit Hilfe einer laufenden horizontalen und vertikalen Abstimmung erfolgen. Ange-
regt wurde darüber hinaus eine stärkere Verbindlichkeit für Gebietskörperschaften 
und aktive Beteiligte.

4.4.1.2 Rahmenbedingungen eines Regionalmanagements in der Region 
Westpfalz 

Die Frage, ob demnach die Westpfalzstrategie als konzeptionelle Grundlage für ein 
Regionalmanagement in der Region gelten kann, wird im Wesentlichen von allen 
Experten bejaht. Die Westpfalzstrategie umfasst sowohl einen analytischen Teil der 
Region als auch einen konzeptionellen Teil, in welchem regionale Ziele und Ent-
wicklungslinien definiert wurden. Allerdings fehlt nach Ansicht der Experten bei der 
Umsetzung der Strategie bisher noch der letzte Schritt. 

Diesbezüglich sehen es die Fachleute in jedem Fall auch als notwendig an, beste-
hende Strukturförderungs- und Entwicklungsorganisationen zu integrieren. Die be-
stehenden Strukturen sind zu nutzen und mit den neuen Ansätzen zu vernetzen, um 
Doppelstrukturen zu verhindern.  

Die These, ob ein Regionalmanagement eigenwirtschaftlich agieren kann ähnlich 
wie ein Unternehmen wurde stattdessen von den Experten überaus kontrovers dis-
kutiert. Die Mehrzahl der Experten sieht eine Anschubfinanzierung als zwingend er-
forderlich. Die übrigen Fachleute befürworten hingegen eine Neuerung des Instru-
ments. 

Darüber hinaus sehen es die Akteure für den Erfolg eines Regionalmanagements 
als wichtig an, dass eine breite Beteiligungsstruktur vorhanden ist sowie der zeitli-
che Rahmen nicht zu eng gesetzt wird. Erfolgsfaktoren ergeben sich womöglich da-
rin, dass 

� sich die Kerne unter dem Ausbau von Kooperationen in Form einer so genannten 
Stärken-Stärken-Politik ausgestalten lassen, 

� eine bessere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Interessen erreicht und 
Konkurrenzdenken abgebaut werden kann, 

� ein positives Image nach innen und außen geschaffen werden kann, 

� die vorhandenen Potentiale, beispielsweise das Naturraumpotential, Sportange-
bote und Einkaufsmöglichkeiten, innerhalb der Region zusammengetragen und 
einheitlich dargestellt werden können sowie 
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� die Attraktivität der Region besser positioniert beziehungsweise gesteigert wer-
den kann. 

Zu möglichen Konfliktpotentialen zählen nach Meinung der Experten hingegen  

� die sich immer stärker vollziehende demographische Entwicklung,  

� das geringe Potenzial einer breiten industriellen Kompetenz,  

� das negativ behaftete Image der Region Westpfalz, 

� das sich zum Teil verfestigte Kirchturmdenken auf der öffentlichen Ebene, 

� stark konkurrierende Partner, 

� eine zu gering ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl der kreisfreien Städte 
und Landkreise sowie 

� das erneute Aufgreifen bereits bekannter Problemfelder. 

4.4.1.3 Ansätze zur Implementation von Regionalmanagementstrukturen 
auf dem Gebiet der Region Westpfalz 

Während derzeit die wissenschaftlichen und praxisnahen Akteure innerhalb der 
Bundesrepublik über die optimale Bezugsebene eines Regionalmanagements dis-
kutieren, sehen der überwiegende Teil der befragten Akteure in dem Gebietszu-
schnitt der Region Westpfalz für den Aufbau eines Regionalmanagements kein 
Problemfeld. „Der Zuschnitt ist eben wie er ist“ und „die Klammer einer Region sind 
die Menschen“ mit ihren Mobilitätsströmen. Darüber hinaus existiert ihrer Meinung 
nach, aufgrund der Größe eine kritische Masse und aufgrund der Strukturschwäche 
in allen Teilräumen, ein einheitliches Bestreben, die Situation vor Ort zu verbessern. 
Auch wenn in einzelnen Gebieten Tendenzen  zu Kooperationen  mit anderen Regi-
onen bestehen, ist das Vorhandensein einer gemeinsamen Problematik im Be-
wusstsein aller angelangt. Nur ein geringer Teil der Befragten sieht dezentrale Ent-
wicklungsprozesse innerhalb der Region, beispielsweise aufgrund unterschiedlicher 
kleinräumiger Interessen, als sinnvoller an. 

Die Frage nach der Organisationsform eines Regionalmanagements der Region 
Westpfalz wurde von den Experten sehr unterschiedlich beantwortet. Die Ansätze 
reichten dabei beispielhaft von dem Aufbau einer Anstalt öffentlichen Rechts über 
die Angliederung beziehungsweise Einbindung in bestehende Strukturen, wie bei-
spielsweise in den Bezirksverband Pfalz, in die Entwicklungsagentur Rheinland-
Pfalz oder in die Planungsgemeinschaft Westpfalz, bis hin zum Aufbau einer koor-
dinierenden Regionalmanagementstelle. Es sind allerdings alle Experten der An-
sicht, dass die bestehenden Strukturen und Organisationen im jeden Fall genutzt 
beziehungsweise integriert sowie alle Bereiche, von Politik über Wissenschaft und 
Wirtschaft bis hin zur Gesellschaft, mit eingebunden werden müssen. Wichtig er-
scheint es den Experten zudem, dass die Handlungs- und Verantwortungskompe-
tenz von einer koordinierenden Stelle wahrgenommen wird. 

Ihre eigene Funktion im Rahmen eines Regionalmanagements beschreiben die ein-
zelnen Akteure jeweils als eine aktive oder mitwirkende Rolle. Für die koordinieren-
de Stelle regen sie die Einrichtung einer neutralen Stelle an, um Konkurrenzgeran-
gel zu vermeiden.  

Die nachhaltige Finanzierung eines Regionalmanagements sehen die Befragten, 
wie bereits angesprochen, einerseits über die Akquise von Förderzuschüssen sowie 
andererseits über Umlagen als gesichert an.  
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Zur Sicherung der politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz wurden von den 
meisten Experten regional bedeutsame politische Persönlichkeiten, bedeutende Un-
ternehmenspersönlichkeiten, Schlüsselpersonen aus der Forschung und Wissen-
schaft sowie sportliche Akteure als mögliche Galionsfiguren angeführt. Andere be-
fragte Fachleute sehen das Heranziehen von bekannten Persönlichkeiten eher kri-
tisch, da es insbesondere von politischer Seite einen zu häufigen personellen 
Wechsel in hochrangigen Stellen gibt und die positive Entwicklung eines Regional-
managements vorrangig von den beteiligten Akteuren abhängt. Ihnen erscheint es 
dahingehend wichtiger, dass es einen „Kümmerer“ in Form eines Koordinators gibt, 
welcher die zahlreichen Beteiligungsstrukturen und Projekte miteinander abstimmt 
und zuordnet. 

Der Ausbau von Kooperationen sowie die Bildung von Netzwerken mit angrenzen-
den Regionen werden wiederum von allen Fachleuten als enorm wichtig erachtet. 
Regionalmanagement bedeutet ihrer Ansicht nach nicht, sich allein auf die innere 
Entwicklung und Imageverbesserung zu stützen. Stattdessen muss die Region ihrer 
Meinung nach auch nach außen positiv vermarktet, ihre Stärken genutzt und ihre 
Bedeutung für angrenzende Nachbarregionen sichtbar gemacht werden. In diesem 
Sinne wurde die Bedeutung der Region als Wissenschafts- und Technologieregion 
in anderen Räumen bereits publik gemacht. Denn „richtig stark wird man nur, wenn 
man groß ist“.  

4.4.2  Grundvoraussetzungen zum Aufbau eines Regionalmanagements für 
die Region Westpfalz 

Auf Basis der bisherigen Untersuchungs- und Befragungsergebnisse werden nun im 
Anschluss Rahmenbedingungen für ein Regionalmanagement der Region West-
pfalz definiert. Die folgenden Ausführungen kombinieren dabei Schlussfolgerungen 
aus den wissenschaftlichen und praxisorientierten Untersuchungen mit konkreten 
regionalen Rahmenbedingungen innerhalb der Westpfalz.     

Die bayerische Landesregierung unterstützt und fördert das Regionalmanagement 
über die 2. Säule „Regionalmanagement“ der Landesinitiative „Allianz Bayern Inno-
vativ“ und hat diesen Ansatz in ihrem Planungssystem als Instrument der Raumord-
nung und Landesplanung verankert. Die Finanzierung der Initiativen ist dabei über 
die genannte Säule sichergestellt. Das Regionalmanagement, in der Regel ein In-
strument der Regionalentwicklung, wurde im Bundesland Bayern von der Landes-
planung übernommen. Die Umsetzung dieses Instruments erfolgt in Bayern daher 
sehr stark im Top-Down Ansatz. Diese sehr spezifische Form der Anwendung ist in 
Bayern allerdings aufgrund der dort vorhandenen Rahmenbedingungen sehr erfolg-
reich. 

Im Vergleich zur Situation in Bayern ist der Regionalmanagementansatz im Bundes-
land Rheinland-Pfalz auf der Landesebene nicht institutionalisiert. Stattdessen zählt 
der Ansatz zu den Instrumenten der Regionalentwicklung und beinhaltet keine ein-
heitlichen Vorgaben bezüglich seiner Ausgestaltung. So ist beispielsweise in Bayern 
bezüglich der Einrichtung eines Regionalmanagements über die 2. Säule die Erar-
beitung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes erforderlich. Zudem sind in Rhein-
land-Pfalz keine Maßnahmen zur finanziellen Förderung von Regionalmanagement-
initiativen vorhanden. Darüber hinaus unterscheiden sich die rheinland-pfälzischen 
Planungsebenen, so auch die regionale Ebene, stark von der bayerischen Pla-
nungsstruktur. Während sich in Bayern die Regionalplanung auf Ebene der Regie-
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rungsbezirke vollzieht, wird dies in Rheinland-Pfalz von den zuständigen Planungs-
regionen übernommen. Diese Planungsregionen sind in ihren räumlichen Abgren-
zungen sowie ihrer funktionalen Zusammengehörigkeit stärker verstetigt als die Re-
gierungsbezirke in Bayern und somit in der Definition als regionale Handlungsebene 
stärker legitimiert. 

Die Ausgestaltung eines Regionalmanagementansatzes basiert demzufolge in 
Rheinland-Pfalz auf anderen politischen und planerischen Gegebenheiten als im 
Bundesland Bayern. Darüber hinaus ist ein Regionalmanagement der Region 
Westpfalz von den vorhandenen spezifischen Gegebenheiten abhängig. Trotz einer 
fehlenden politischen Legitimation des Regionalmanagements im Bundesland 
Rheinland-Pfalz bietet sich die Fortführung der Westpfalzstrategie über dieses In-
strument an. Die Westpfalzstrategie umfasst ebenso wie das Regionalmanagement 
flexible planerische Ansätze mit informellen Strukturen. Beide Ansätze zielen darauf 
ab, regionale Entwicklungsprozesse über Kooperations-, Kommunikations- und 
Netzwerkstrukturen zu generieren und endogene Potenziale zu stärken. Das Aufga-
benspektrum beider umfasst daher im Wesentlichen 

� die Zusammenarbeit aller Akteure auf regionaler Ebene, 

� die Schaffung eines regionalen Bewusstseins, 

� die Positionierung des Raumes im regionalen Wettbewerb, 

� die Schaffung eines positiven Images der Region sowie 

� den Aufbau eines regionalen Marketings. 

Zur Umsetzung dieser Ziele wird in beiden Ansätzen zudem eine 
querschnittsorientierte Ausrichtung präferiert. Als zentrale Handlungsfelder gelten 
diesbezüglich die Bereiche 

� Tourismus und Naturraum, 

� Wirtschaft, 

� Bildung und Ausbildung und 

� erneuerbare Energien. 

Neben diesem strukturellen und inhaltlichen Konsens hat sich im Rahmen der 
Westpfalzstrategie bereits gezeigt, dass die lokale beziehungsweise regionale Ebe-
ne mit der landesplanerischen Ebene bereits erfolgreich zusammenwirkt. Gerade 
bei Bedarf an Fördergeldern sowie hinsichtlich der Abstimmung mit der Ebene der 
klassischen Regionalplanung ist innerhalb eines Regionalmanagements eine enge 
Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen mehr als hilfreich.  

Hinsichtlich der einzelnen Bausteine, wie beispielsweise räumliche Ausdehnung, 
Organisation oder finanzielle und personelle Ausstattung, ist es im Rahmen eines 
Regionalmanagements jedoch notwendig, die jeweiligen vorhandenen Rahmenbe-
dingungen zu berücksichtigen. 

Bezüglich des Aufbaus eines Regionalmanagements in der Region Westpfalz sind 
dahingehend folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

� Der Gebietszuschnitt der Region ist durch die Abgrenzung als eine der fünf rhein-
land-pfälzischen Planungsregionen politisch legitimiert. Sowohl aus politischen 
aber auch planerischen Gründen scheint eine weitere Untergliederung daher 
nicht sinnvoll. Gleichzeitig erfordert dieser sehr heterogen zugeschnittene Raum 
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mit seinen unterschiedlichen Entwicklungsschwerpunkten und -richtungen ein 
hohes Anforderungsprofil bezüglich der konzeptionellen Grundlage des Regio-
nalmanagements. 

� Die Westpfalzstrategie bildet als innovatives Modellprojekt, ähnlich wie bei den 
bayerischen Initiativen die jeweiligen Regionalen Entwicklungskonzepte, eine 
konzeptionelle Grundlage für ein Regionalmanagement.  

� Bezüglich der organisatorischen Ausgestaltung sind die bestehenden 
akteursbezogenen Strukturen zu berücksichtigen und einzubinden. Kompetenz-
überschneidungen sind dabei zu vermeiden. 

� In der Region Westpfalz gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteursgrup-
pen, welche in vielen Arbeitsfeldern noch unabhängig voneinander fungieren. Um 
im Rahmen eines Regionalmanagements keine Doppelstrukturen entstehen zu 
lassen ist es wichtig, eine Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen 
aufzubauen, beispielsweise bei der Durchführung von Workshops, bei der Durch-
führung von Befragungen oder bei der Erarbeitung von Projekten. Zu den wich-
tigsten Akteursgruppen zählen: 

landes- und regionalplanerische Entscheidungsgruppen, wie beispielsweise 
das Ministerium des Innern und für Sport, das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd so-
wie die Planungsgemeinschaft Westpfalz, 

kommunalplanerische Einrichtungen, wie beispielsweise  die einzelnen Wirt-
schaftsförderungsgesellschaften, 

Zweckverbände, Vereine und Interessensgemeinschaften, wie zum Beispiel 
die jeweiligen Tourismusverbände, die einzelnen ILE-Initiativen oder die Entwick-
lungsagentur Rheinland Pfalz,  

Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise die Tech-
nische Universität Kaiserslautern, die einzelnen Fachhochschulen sowie das 
Fraunhofer Institut oder die IHK Zetis, 

fachbezogene Unternehmen, wie zum Beispiel Energieversorger, und 

kommunale und regionale Schlüsselpersonen, wie beispielsweise Landräte, 
Oberbürgermeister, Unternehmensbesitzer. 

� Bei der inhaltlichen Ausformung des Regionalmanagements sind die verschiede-
nen regionsspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Als Basis hierfür 
können zunächst die fünf in der Westpfalzstrategie ausgearbeiteten Projektfami-
lien „Regenerative Energien“, „Tourismus“, „Technologie: Innovation und Kompe-
tenz“, „Stabilisierung und Qualifizierung“ sowie „Kooperationskultur“ dienen. Auf-
grund der querschnittsorientierten Ausformung von Regionalmanagementinitiati-
ven ist es jedoch sinnvoll, diese um weitere Themen zu ergänzen. Zu berücksich-
tigen ist hierbei zudem die Abstimmung mit bereits bestehenden Konzeptansät-
zen für die Region Westpfalz. 

� Neben der innerregionalen Zusammenarbeit ist allerdings darauf zu achten, die 
Zusammenarbeit mit Nachbarregionen nicht zu vernachlässigen. Aufgrund ihrer 
Lage innerhalb eines Raumes mit starken Regionen, kann die Westpfalz nur 
durch Imagebildung innerhalb und außerhalb der Region ihre Attraktivität und 
Konkurrenzfähigkeit steigern.  

Die Ausgestaltung eines Regionalmanagementansatzes in der Region Westpfalz ist 
demnach von einer Vielzahl von Rahmenbedingungen und Faktoren abhängig. An 
die organisatorischen, finanziellen, beteiligungsstrukturellen und projektbezogenen 
Strukturen werden daher zahlreiche Anforderungen gestellt.  
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Um jedoch zu verhindern, dass die einzelnen Akteure von unterschiedlichen Ansich-
ten bezüglich der Zielvorstellung, der Ausgestaltung und der Anforderung an ein 
Regionalmanagement ausgehen, ist es sinnvoll, das Instrument begrifflich und pla-
nerisch einzuordnen und seinen Wirkungsgrad abzugrenzen. Gerade aufgrund des 
Fehlens eines einheitlichen begrifflichen Verständnisses hinsichtlich dieses Instru-
ments in der Raumordnung, ist es wichtig, innerhalb der Region ein klares Bild über 
die Möglichkeiten und Anforderungen bezüglich eines Regionalmanagements der 
Region Westpfalz aufzuzeigen. Als mögliche begriffliche Einordnung könnte sich 
folgender Definitionsansatz für ein Regionalmanagement der Region Westpfalz er-
geben: 

„Ein Regionalmanagement der Region Westpfalz beinhaltet die Identifikation 
und Vernetzung regionaler Stärken sowie die darauf aufbauende Entwicklung 
und Umsetzung konkreter, für den Gesamtraum der Westpfalz bedeutsamer 
Projekte.“ 

Für die Projektebene ergibt sich dabei allerdings ebenfalls eine Reihe von zu be-
rücksichtigenden Faktoren. Die Projekte sollen eine gesamträumliche Wirkung für 
die Region erzielen, flexibel ausgestaltet sein, auf einem offenen Prozess basieren 
sowie auf den grundlegenden Bausteinen von Projektarbeit aufbauen. Im Rahmen 
eines Regionalmanagements scheint es daher sinnvoll, entwickelte Projektideen 
anhand eines Kriterienkataloges hinsichtlich ihrer Entwicklungsfähigkeit und Durch-
führbarkeit in der Region zu überprüfen. Weiterhin soll der nachfolgende Katalog die 
Projekte dahingehend prüfen, ob sie für den Gesamtraum der Region Westpfalz ei-
nen Mehrwert erzielen.  
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Abb.  29: Kriterienkatalog zur Bestimmung von tragfähigen Projekten im 
Rahmen eines Regionalmanagements der Region Westpfalz 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Im Rahmen eines Regionalmanagements sind Projekte einzurichten, welche nach-
haltige Regionalentwicklung initiieren und die Region als einen verbundenen Ge-
samtraum ausgestalten. Die einzelnen Projektansätze wirken dabei nicht allein. 
Stattdessen erfolgt der Entwicklungsprozess im Wesentlichen durch das Wechsel-
gefüge der einzelnen Projekte. Dabei soll ein gemeinsamer und auf einander abge-
stimmter Lebensraum geschaffen werden, ohne jedoch die Spezifika der einzelnen 
Teilgebiete zu verlieren. Hierdurch können so genannte Imageträger entstehen, 
welche den Namen der Region positiv nach innen und außen tragen. Darüber hin-
aus soll die Projektarbeit querschnittsorientiert angelegt sein. Die Projektebene er-
fordert somit eine vielschichtige Ausgestaltung, welche in vielerlei Hinsicht abge-
stimmt werden muss. 

4.4.3 Modelle eines Regionalmanagements für die Region Westpfalz

Die dargestellten räumlichen und strukturellen Gegebenheiten innerhalb der Region 
Westpfalz haben für den Aufbau eines Regionalmanagements in der Region klar zu 
berücksichtigende Rahmenbedingungen definiert. Aus den Ergebnissen der rhein-
land-pfälzischen Fachgespräche ergeben sich darüber hinaus erste Einschätzungen 
von regional bedeutsamen Experten hinsichtlich eines Aufbaus einer Regionalma-
nagementinitiative.  
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Die vorangehenden Ausführungen haben dargelegt, dass das Instrument Regio-
nalmanagement sehr flexible inhaltliche und organisatorische Strukturen aufweist, 
diese allerdings durch spezifische Gegebenheiten und Problemlagen der jeweiligen 
Region sowie durch die bestehenden planerischen Rahmenbedingungen begrenzt 
werden. Die Wahl der Organisationsform, die Finanzierungs- und Beteiligungsstruk-
tur sowie die Ausgestaltung der Projektebene sind davon entscheidend abhängig. 
So hat sich zudem gezeigt, dass die Anwendung des bayerischen Modells im Bun-
desland Rheinland-Pfalz, unter anderem aufgrund des Fehlens einer politischen Le-
gitimation auf Ebene der Landesplanung, als nicht realisierbar erscheint. In einem 
engen Zusammenhang dazu ist auch ein mangelndes einheitliches begriffliches 
Verständnis bezüglich der Thematik Regionalmanagement auf Ebene des Bundes-
landes Rheinland-Pfalz zu nennen. Dies lässt sich in besonderem Maße aus den 
Ergebnissen der Expertengespräche ableiten.  

In nachstehender Diskussion wird daher der Aufbau einer Regionalmanagementini-
tiative für die Westpfalz anhand der dargestellten Kriterien beleuchtet. Die Ausfüh-
rungen sind dabei offen gehalten und deskriptiv. Sie zielen darauf ab, verschiedene 
Ansätze zur Ausformung eines Regionalmanagements aufzuzeigen und diese an-
hand ihrer Vor- und Nachteile zu diskutieren. 

4.4.3.1 Überlegungen zu Organisationsmodellen 

Die Auswahl möglicher Organisationsformen eines Regionalmanagements für die 
Region Westpfalz wird in starkem Maße von den vorhandenen Akteursgruppen und 
den bestehenden Strukturen in der Region sowie den landes- und regionalplaneri-
schen Vorgaben beeinflusst.  

Hinsichtlich der organisatorischen Struktur zeichnen sich, als Ergebnis der analyti-
schen und empirischen Untersuchungen, demnach als zu beachtende Aspekte 

� ein eigenständiges und selbstverantwortliches Agieren der zuständigen Akteure,  

� die Nutzung bereits bestehender Strukturen, 

� die Trennung der Projektebene von der politischen Legitimationsebene sowie 

� die flexible Einbindung aller beteiligten Akteure der Region 

ab. Diese Faktoren dienen als wesentliche Grundvoraussetzungen bei der organisa-
torischen Einrichtung eines Regionalmanagements der Region Westpfalz. Für die 
Ausgestaltung der konkreten Verrechtlichung der Initiative bestehen allerdings ver-
schiedene Möglichkeiten. So erachten die befragten Experten beispielsweise ver-
schiedene Organisationsformen als grundsätzlich denkbar. 

Im Folgenden werden die möglichen Organisationsformen eines Regionalmanage-
ments der Westpfalz, welche zu Organisationsgruppen zusammengefasst werden, 
analysiert und diskutiert. Bei der organisatorischen Ausgestaltung der Initiative geht 
es zudem um die Frage, auf welche Weise das Regionalmanagement auf dem Ge-
biet der Region Westpfalz implementiert werden kann.  

Die nachfolgenden Ausführungen untersuchen demnach mögliche Vor- und Nach-
teile von eigenständigen Organisationsstrukturen, von Organisationsstrukturen, wel-
che sich in bestehende Organisationseinheiten eingliedern, sowie von neuen Orga-
nisationsstrukturen, die sich an bestehende Strukturen angliedern. 
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• Eigenständige Organisationsstrukturen 

In Hinblick auf eigenständige Organisationsstrukturen zur Ausgestaltung eines Re-
gionalmanagements für die Region Westpfalz haben sich aus den bisherigen Unter-
suchungen heraus im Wesentlichen die Organisationsmodelle der Anstalt des öf-
fentlichen Rechts (AöR) sowie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
als mögliche Organisationsformen ergeben. 

Abb.  30: Mögliche Vor- und Nachteile bei der Organisation des Regionalma-
nagements als eigenständige Organisationsstruktur 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Die Ausgestaltung des Regionalmanagements als Initiative mit eigenständigen Or-
ganisationsstrukturen macht diese von bereits bestehenden Strukturen relativ unab-
hängig. Die Regionalmanagementinitiative erarbeitet parallel zur Planungsgemein-
schaft Westpfalz, Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. sowie zu den beste-
henden Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Tourismusverbänden der Region 
Projekte zur Generierung von Entwicklungsprozessen. Dies bietet die Möglichkeit, 
eigenverantwortlich zu arbeiten, neue Impulse zu setzen sowie die Maßnahmen der 
Regionalentwicklung problem- und handlungsorientiert auszurichten. Darüber hin-
aus bewirken diese, dass das Regionalmanagement inhaltlich und thematisch flexi-
bel ausgestaltet ist und damit umfassend auf die heterogenen Problemlagen inner-
halb der Westpfalz reagiert werden kann.  

Daneben ist die Trägerschaft des Regionalmanagements gesichert. Gleichzeitig 
entstehen durch die Bildung neuer Instanzen und Strukturen allerdings immer auch 
Akzeptanzprobleme und es kristallisiert sich ein Konkurrenzdenken heraus. Gerade 
in der Region Westpfalz mit einer Vielzahl an Vereinen, Institutionen und Planungs-
trägern, welche bisher jedoch kaum miteinander vernetzt scheinen, ist eine Koope-
ration mit bereits etablierten Institutionen der Regionalentwicklung, beispielsweise 
der formellen Regionalplanungsebene oder aber der privatrechtlichen Wirt-
schaftsförderungs- und Entwicklungsinstitutionen, auf freiwilliger Basis schwer ab-
schätzbar. Insbesondere die Mobilisierung der regionalen Akteure zu einer losen 
gemeinsamen Zusammenarbeit kann sich aufgrund von Akzeptanzproblemen als 
schwierig gestalten.  

Darüber hinaus wird die Abstimmung aller Maßnahmen der Regionalentwicklung 
durch die Ausbildung einer neuen Arbeits-, Entscheidungs- und Organisationsstruk-
tur zusätzlich erschwert. Denn bereits jetzt bestehen in der Region eine Vielzahl an 
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unterschiedlichen Arbeits- und Projektebenen, so zum Beispiel angefangen von den 
einzelnen Gebietskörperschaften als lokale Ebene, über LEADER- und ILE-
Prozesse auf regionaler Arbeitsebene bis hin zu Projekten der Entwicklungsagentur 
Rheinland-Pfalz als landesweite Ebene. Des Weiteren können sich hinsichtlich der 
Besetzung von Entscheidungspositionen im Rahmen des Regionalmanagements 
Konflikte ergeben. Diese müssen gerade bei eigenständigen Organisationsformen 
vor allem durch Persönlichkeiten besetzt werden, welche einerseits eine hohe Ziel- 
und Ergebnisorientierung aufweisen und andererseits umfassende Kenntnisse be-
züglich regionsspezifischer Zusammenhänge besitzen. Die Entscheidung über die 
personelle Besetzung dieser Positionen muss allerdings gleichzeitig auch von allen 
regional bedeutsamen Akteuren gemeinsam getragen und akzeptiert werden. 

Die finanzielle Ausstattung des Regionalmanagements ist bei eigenständigen Orga-
nisationsformen hingegen gesichert. Dies schafft in Bezug auf die Initiative sowohl 
bei den Beteiligten wie auch bei regional bedeutsamen Akteuren eine hohe Verbind-
lichkeit. Des Weiteren ist das Regionalmanagement auf Ebene der Projektentwick-
lung und -umsetzung finanziell unabhängig. Zur Bildung eigenständiger finanzieller 
Ressourcen des Regionalmanagements ist allerdings das Vorhandensein eines ho-
hen Gründungskapitals erforderlich. Über die Ausgestaltung des Regionalmanage-
ments als eigenständige Organisationsform ist die Beschaffung finanzieller Mittel 
nicht zwangsläufig über öffentliche Gelder gesichert. Zur finanziellen Absicherung 
der Initiative müssen daher zudem Finanzmittel über alternative Quellen, beispiels-
weise über Mitgliedsbeiträge, erschlossen werden.  

• Eingliederung in bestehende Organisationseinheiten 

Die organisatorische Ausgestaltung des Regionalmanagements der Region West-
pfalz ist auch durch eine Eingliederung der Initiative in bereits bestehende Organi-
sationsstrukturen denkbar. Regionale Institutionen, welche hierfür in Frage kom-
men, sind beispielsweise die Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) sowie die 
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. (EA).  

Abb.  31: Mögliche Vor- und Nachteile bei der Eingliederung des Regionalma-
nagements in bestehende Organisationseinheiten 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Die Eingliederung des Regionalmanagements in bestehende Organisationseinhei-
ten benötigt keine neuen strukturellen Infrastrukturen innerhalb der Westpfalz. 
Stattdessen können die vorhandenen finanziellen, personellen und institutionellen 
Ressourcen genutzt und bei Bedarf leicht erweitert werden. Durch die Eingliederung 
bei der PGW als Ebene der verbindlichen Regionalplanung oder durch die Einglie-
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derung bei der EA als etablierte Initiative der Regionalentwicklung wird eine hohe 
Verbindlichkeit und Legitimation der Initiative erlangt, bereits vorhandene Kommuni-
kationswege und bestehende Kooperationen sowie umfangreiches fachbezogenes 
Know-how genutzt. 

Allerdings können sich im Rahmen der Eingliederung des Regionalmanagements in 
bereits bestehende Organisationsstrukturen auch vielfältige Konfliktfelder, bei-
spielsweise hinsichtlich einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit in Folge einer 
Überschreitung der personellen und finanziellen Belastungsgrenze, ergeben. Im 
Rahmen der bereits bestehenden Aufgabenbereiche der jeweiligen Institution muss 
somit auch die aktive Entwicklungsarbeit des Regionalmanagements bewältigt wer-
den. Dies erfordert wiederum aufgrund zusätzlich anfallender institutioneller Sach- 
und Personalkosten sowie aufgrund umfangreicherer Projektarbeit, einen höheren 
Bedarf an Finanzmitteln. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Formulierung 
spezifischer und auf die Region Westpfalz abgestimmter Aufgaben- und Themenbe-
reiche des Regionalmanagements von bereits bestehenden Aufgabenfeldern der 
Trägerorganisation beeinflusst wird. Während die Planungsgemeinschaft Westpfalz 
vorrangig klassische formelle Instrumente auf dem Gebiet der Planungsregion 
Westpfalz umsetzt, erstreckt sich der Arbeits- und Bezugsraum der EA auf das ge-
samte Gebiet des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Des Weiteren kann sich die 
rechtliche Einbindung weiterer Akteure, beispielsweise aufgrund des Fehlens not-
wendiger politischer Legitimationen, als schwierig erweisen und zudem Akzeptanz-
probleme auslösen. 

• Neue Organisationsform mit Angliederung an bestehende Strukturen 

Die Einrichtung einer neuen Organisationsform, welche sich zudem an bereits be-
stehende Organisationsstrukturen angliedert, kann sich in Form einer regionalen 
Entwicklungsinitiative beziehungsweise -agentur darstellen. Während die vorange-
gangenen Ausführungen Organisationsformen beschreiben, welche eigenständig 
organisiert beziehungsweise vollständig in bestehende Strukturen integriert sind, 
stellt die nachfolgende Darstellung mögliche Vor- und Nachteile einer neuen Orga-
nisationsform dar, welche an bestehende Strukturen angliedert und somit Aspekte 
beider, vormals beschriebenen Organisationsformen beinhaltet.    
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Abb.  32: Mögliche Vor- und Nachteile einer neuen Organisationform mit An-
gliederung an bestehende Strukturen 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Die Ausgestaltung des Regionalmanagements als Entwicklungsinitiative bezie-
hungsweise -agentur unter der Trägerschaft einer bereits bestehenden Organisati-
onsstruktur, beispielsweise der PGW oder der EA, bietet die Möglichkeit, eine breite 
Partizipation regional bedeutsamer Akteure über flexibel auszugestaltende und in-
formelle Beteiligungsprozesse zu schaffen. Dies birgt allerdings gleichzeitig die Ge-
fahr, dass aufgrund der geringen rechtlichen Verbindlichkeit einer regionalen Ent-
wicklungsinitiative beziehungsweise -agentur sowie aufgrund der Vielzahl der regio-
nal bedeutsamen Akteure die Initiative wenig Durchsetzungskraft besitzt und zudem 
von langen Entscheidungsfindungsprozessen beeinträchtigt wird. Gerade bei unter-
schiedlichen Auffassungen der regionalen Akteure bezüglich regionaler Entwick-
lungsrichtungen für die Westpfalz können Unstimmigkeiten und den Entwicklungs-
prozess hemmende Verhältnisse entstehen. 

Die erforderliche finanzielle und institutionelle Infrastruktur ist allerdings bei einer 
Entwicklungsinitiative oder einer -agentur unter der Trägerschaft einer bestehenden 
Organisation gesichert. Im Gegensatz zur Eingliederung in bestehende Strukturen, 
bei welcher weitestgehend das Budget der Trägerorganisation beansprucht wird, 
besteht hierfür für das Regionalmanagement die Möglichkeit, beispielsweise bei 
staatlichen Stellen, über den Träger finanzielle und personelle Unterstützungsleis-
tungen zu beantragen. Das Regionalmanagement erhält somit eine vom Träger ab-
gekoppelte finanzielle Ausstattung für deren Tätigkeit im Bereich der Regionalent-
wicklung.  

Eine solche Form fördert zudem die Entstehung von Synergieeffekten. Bestehende 
Kommunikationswege und Kooperationspartner sowie Erfahrungen und Know-how 
der Trägerorganisation, beispielsweise aus dem Bereich der formellen Regionalpla-
nung, können für die Entwicklungsinitiative beziehungsweise -agentur nutzbar ge-
macht werden. Über die Angliederung des Regionalmanagements auf der Ebene 
der Regionalplanung beziehungsweise bei einer durch das Land Rheinland-Pfalz 
unterstützten Entwicklungsinitiative arbeitet das Regionalmanagement eigenverant-
wortlich und ist somit in der Lage, umfassendes Vertrauen bei den beteiligten Akteu-
ren zu bilden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch die flexibel ausgestalteten 
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Strukturen und der sich hieraus ergebenden hohen Handlungsfähigkeit der Initiative, 
auf regionale Problem- und Konfliktbereiche effizienter und schneller reagieren zu 
können. Dies wird beispielsweise dadurch unterstützt, dass das Regionalmanage-
ment der Region Westpfalz eine enge Verbindung zu allen relevanten regionalen 
Akteuren aufbaut und somit für die Bearbeitung der spezifischen Arbeitsfelder im 
Rahmen des Regionalmanagements flexibel und fachbezogen auf personelle Res-
sourcen und Know-how zurückgreifen kann. 

4.4.3.2 Überlegungen zu möglichen Impulsgebern eines Regionalmanage-
ments für die Region Westpfalz  

Die Wahl der geeignetsten Organisationsform für ein Regionalmanagement der Re-
gion Westpfalz ist aber letztendlich in starkem Maße von den im Rahmen der Initia-
tive zu beteiligenden Akteuren abhängig. Hierbei ist es von wesentlicher Bedeutung, 
alle bedeutsamen Akteure der Region zu identifizieren und diese von Beginn an um-
fassend in den Entwicklungsprozess zu involvieren. Aufgrund des räumlichen 
Umgriffs und der strukturellen Heterogenität der Region Westpfalz ist es zudem er-
forderlich, auf Basis eines breiten Konsens aller Akteure räumliche Entwicklungs-
schwerpunkte und -leitlinien für den Gesamtraum der Region zu definieren. Neben 
den genannten Aspekten ist für die Ausgestaltung der Initiative zudem der Initiator 
beziehungsweise der Impulsgeber des Regionalmanagements wesentlich. Der Im-
pulsgeber einer solchen Initiative, im Folgenden diskutiert an den Beispielen der 
Region, des Landes sowie beider als Impulsgeber, beeinflusst von Beginn an die 
inhaltliche Ausrichtung des Regionalmanagements und ist somit für die Ausgestal-
tung einer Regionalmanagementinitiative von zentraler Bedeutung. 

Anhand der bayerischen Regionalmanagementinitiativen hat sich gezeigt, dass die 
Initiatoren beziehungsweise Impulsgeber einer solchen Initiative im Allgemeinen aus 
verschiedenen Bereichen stammen können. Mit der Initiative der Allianz Bayern In-
novativ hat das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie den Gebietskörperschaften „zur nachhaltigen Entwicklung Bayerns 
und seiner Teilräume“

337
 ermöglicht, Regionalmanagementinitiativen auf verschie-

denen Ebenen, beispielsweise auf Ebene der Gemeinden, Landkreise oder Regie-
rungsbezirke, einzurichten.  

Mit der rechtlichen Verankerung des Regionalmanagements als Instrument der 
Raumordnung und Landesplanung hat das Bundesland Bayern den Gebietskörper-
schaften zudem die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung zur Verfügung ge-
stellt. Auf Basis dieser Rahmenbedingungen kann eine Region „eigenständig die 
Entwicklungsschwerpunkte und Handlungsfelder des Regionalmanagements“

338
 be-

stimmen und die Entwicklung aus der Region heraus initiieren. Somit ist erkennbar, 
dass die Initiative für ein Regionalmanagement in Bayern einerseits auf die Initiative 
des Landes und andererseits auf regionale Impulse zurückzuführen ist.     

Aufgrund der andersartigen Rahmenbedingungen in der Region Westpfalz ist daher 
zu prüfen, welche Initiatoren und Impulsgeber für ein Regionalmanagement der Re-
gion Westpfalz als sinnvoll zu erachten sind. 

                                                
337

 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  
 (Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., S. 8. 
338

 Ebenda, S. 10. 
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Dahingehend ist vor allem die Bedeutung der Region wie auch die Rolle des Landes 
Rheinland-Pfalz innerhalb des Regionalmanagements näher zu untersuchen. Der 
Fokus der nachfolgenden Ausführungen liegt demnach in der Darstellung der mögli-
chen Wirkungen, welche sich im Rahmen eines Regionalmanagements durch Initia-
tive der Region, durch Initiative des Landes sowie durch Initiative beider gleicher-
maßen ergeben können. 

• Die Ebene der Region als Impulsgeber  

Der Aufbau einer Regionalmanagementinitiative auf Initiative einer Region selbst 
resultiert zumeist aus dem gemeinsamen Willen der beteiligten Akteure, eine Ent-
wicklungsstrategie für den Gesamtraum aufzubauen und diese umzusetzen. Diese 
Ansätze basieren demnach einerseits auf einem durch die regionalen Akteure ge-
schlossenen Konsens bezüglich regionaler Problem- und Konfliktpotenziale sowie 
andererseits auf einem vorhandenen „Problemdruck“ und dem gemeinsam getrage-
nen Einvernehmen, Entwicklungsmaßnahmen zur Stärkung des Raumes umzuset-
zen.  

In der Region Westpfalz besteht aufgrund der sieben Gebietskörperschaften sowie  
aufgrund der verschiedenen Institutionen, Vereine und Förder- beziehungsweise 
Entwicklungsgesellschaften eine Vielzahl von regionalen Akteuren. Am Beispiel der 
beschriebenen regionalen Entwicklungsinitiativen innerhalb der Region Westpfalz 
wird ersichtlich, dass bestimmte regionale Entwicklungsprozesse innerhalb der 
Westpfalz bereits auf Impulsen sowie auf der Eigeninitiative und Verantwortung re-
gionaler Akteure beruhen. Aufgrund ihrer Entwicklungsimpulse aus einem Teilraum 
der Region heraus basieren die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung be-
schriebenen LEADER- und ILE-Prozesse innerhalb der Westpfalz demnach auf 
dem Bottom-Up-Prinzip. Es werden dabei über den Aspekt der Transparenz sowie 
über die Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen gemeinsam getragene Ent-
wicklungsstrategien sowie Projekte zu deren Umsetzung formuliert.

339
Wesentlich ist 

dabei, dass der Entwicklungsprozess „durch die Menschen vor Ort selbst getragen 
(und umgesetzt) wird.“

340
     

Dabei bleibt allerdings zu beachten, dass sich die hier beispielhaft angeführten 
LEADER- und ILE-Initiativen zumeist nur auf das Gebiet mehrerer Verbandsge-
meinden beziehungsweise Gemeinden beziehen. Wie bereits aus der Definition ei-
nes Regionalmanagements für die Region Westpfalz hervorgeht, erstreckt sich der 
räumliche Bezugsraum der Initiative allerdings auf die Ebene der politisch legitimier-
ten Planungsregion Westpfalz. In der Region bestehen aber bisher nur wenige Ko-
operationen zwischen den regionalen Akteuren. Die nachfolgend beschriebenen 
Aspekte beziehen sich daher auf die Darstellung positiver wie auch negativer Ge-
sichtspunkte, welche sich bei der Initiierung und Durchführung des Regionalmana-
gements der Region Westpfalz auf Initiative der Region ergeben können. Hierbei 
liegt der Fokus der Untersuchung auf der Ebene der Region als Impulsgeber des 
Regionalmanagements sowie der Darstellung der sich hieraus ergebenden, den 
Prozess fördernden beziehungsweise hemmenden Wirkungen.  
                                                
339

 Vgl. Homepage der europäischen Kommission, aufgerufen unter
 http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/dossier_p/de/dossier/dia4.pdf, Stand: 15. Okto- 
 ber 2009.  
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  Homepage des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz, aufgerufen un- 
 ter http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/b81d6f06b181d7e7c1256e920051ac19/8  
 bcfcd091f0cc79dc1257457003009eb?OpenDocument, Stand: 15. Oktober 2009. 
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Abb.  33: Mögliche Wirkungen eines Regionalmanagements durch Impulse 
aus der Region 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Der Aufbau eines Regionalmanagements durch Entwicklungsimpulse aus der Regi-
on selbst bietet die Möglichkeit, schnell und umfassend alle beteiligten Akteure und 
Institutionen in den Entwicklungsprozess einzubinden. Über umfassende Kommuni-
kationen und Kooperationen kann zudem eine hohe Akzeptanz bei den beteiligten 
Akteuren geschaffen werden. Gerade die persönliche Betroffenheit und ein starker 
persönlicher Bezug zur Region bewirken ein hohes Interesse der Akteure an der re-
gionalen Entwicklung. Dieses Interesse kann als treibende Kraft für den Regional-
managementprozess genutzt werden. Diese Verbindung der Akteure zur und vor al-
lem mit der Region unterstützt weiterhin den Prozess der Identifikation regionaler 
Problem- und Konfliktpotenziale und fördert zudem die Konsensfindung sowie die 
Definition von Entwicklungsstrategien. Darüber hinaus kann über den Aufbau eines 
Regionalmanagements auf Grundlage regionaler Impulse einerseits eine hohe Ver-
bindlichkeit der Initiative geschaffen und eine starke Identifikation der Beteiligten 
sowie andererseits eine zielorientierte Umsetzung der Maßnahmen und Projekte 
generiert werden.  

Gleichzeitig bewirkt dies eine starke Konzentration auf die Region, wodurch es zu 
einer fehlenden Abstimmung mit überregionalen Entwicklungsprozessen kommen 
kann. Gerade aber im Rahmen von Regionalmanagementinitiativen ist der Aufbau 
von Kooperationen mit Räumen über die Region hinaus enorm wichtig. Im Wettbe-
werb der Regionen ist der Austausch von Informationen, Erfahrungsberichten und 
Know-how über die Regionsgrenzen hinaus für den Erfolg einer Initiative wesentlich.  

Insbesondere die Region Westpfalz, welche aufgrund der umgebenen Ballungs-
räume bei überregionalen Kooperationsstrukturen bisher oftmals eine untergeordne-
te Rolle einnahm, muss Beziehungen zu Nachbarregionen herstellen. Darüber hin-
aus müssen über die aufzubauenden Kooperationen auch regionale Entwicklungs-
strategien und -maßnahmen kommuniziert und auf überregionaler Ebene abge-
stimmt werden. Die Konzentration allein auf innerregionale Entwicklungsprozesse 
würde die Entwicklung der Region hingegen schwächen. Zudem kann gerade in der 
Westpfalz aufgrund des Fehlens vielfältiger Kooperationsstrukturen im Rahmen der 
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Initiierung eines Regionalmanagements aus der regionalen Ebene heraus das Kon-
kurrenzdenken einzelner Akteure die Entwicklungsprozesse mindern. 

• Die Ebene des Landes als Impulsgeber  

Im Folgenden werden nun Aspekte und Wirkungen einer Regionalmanagementiniti-
ative untersucht, welche auf Initiative des Landes hin und im Sinne des Top-Down-
Prinzips angestoßen beziehungsweise staatlich beeinflusst wird. Ein Regionalma-
nagement in diesem Sinne zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass Anrei-
ze zur regionalen Entwicklung innerhalb eines bestimmten Teilraumes von einzel-
nen oder mehreren Fachpolitiken des Landes geschaffen werden. Zu diesen raum-
wirksamen Fachpolitiken kann neben den Landesministerien beispielsweise auch 
das Ressort der Landesplanung gezählt werden. 

Auf der Ebene der Landesplanung werden die Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung für das jeweilige Bundesland konkretisiert. Diese Konkretisierung erfolgt im 
Bundesland Rheinland-Pfalz über die Aufstellung der verbindlichen Raumordnungs-
pläne, dem Landesentwicklungsprogramm IV sowie über die Regionalpläne der fünf 
Planungsregionen. Zur Umsetzung dieser überörtlichen Ziele und Grundsätze wer-
den auf Ebene der Bundesländer, neben den bereits angesprochenen verbindlichen 
Raumordnungsplänen, weitere formelle und informelle Instrumente definiert. Auf-
grund der sich stetig ändernden Rahmenbedingungen, exemplarisch seien hier 
nochmals die Auswirkungen des demographischen Wandels oder die voranschrei-
tende Globalisierung genannt, wird das formelle Instrumentarium der Landes- und 
Regionalplanung zur Verwirklichung ihrer Aufgaben um flexible informelle Instru-
mente ergänzt. Neben neuen Instrumenten, wie beispielsweise das Regionalmarke-
ting, regionale Entwicklungskonzepte sowie Teilraumgutachten zählt vor allem auch 
das Regionalmanagement zum informellen Instrumentarium.   

Der Fokus der nachfolgenden Untersuchung liegt demnach allgemein auf der Dar-
stellung der möglichen positiven wie auch negativen Gesichtspunkte, die sich im 
Rahmen einer durch die Landesebene generierten Initiative ergeben können.     

Abb.  34: Mögliche Wirkungen eines Regionalmanagements auf Initiative des 
Landes 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Ein Regionalmanagement in der Region Westpfalz unter staatlicher Beeinflussung 
bietet insbesondere die Handhabe, die Definition von Entwicklungsstrategien und 
Handlungsfeldern der Regionalmanagementinitiative mit überregionalen und ge-
samträumlichen Entwicklungsstrategien auf Ebene des Landes abzustimmen. Ge-
rade aufgrund bereits vorhandener LEADER- und ILE-Initiativen in der Westpfalz 
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scheint eine Koordination und Abstimmung aller fachübergreifenden Entwicklungs-
prozesse sinnvoll. Zudem ist eine solche Initiative durch die Beteiligung des Landes 
legitimiert und garantiert somit auch die Ernsthaftigkeit des Regionalmanagements. 
Dies fördert weiterhin bei den beteiligten Akteuren die Akzeptanzbildung. Hingegen 
kann dies jedoch auch dazu führen, dass aufgrund der staatlichen Bestimmung ei-
nige Akteursgruppen dieser Initiative ablehnend gegenüberstehen und sich weiter-
führende Akzeptanzprobleme ergeben.  

Über die Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz an der Regionalmanagementini-
tiative ergibt sich weiterhin die Möglichkeit, Maßnahmen der Regionalentwicklung 
der verschiedenen Landesministerien abzustimmen und zu koordinieren. Für den 
Austausch von Informationen und Know-how können somit auch bestehende Koo-
perations- und Kommunikationswege mit anderen Regionen erschlossen und ge-
nutzt werden. Hinsichtlich der Verteilung der Kompetenzen, insbesondere bei der 
Besetzung von Führungs- und Entscheidungspositionen, kann es allerdings zu Kon-
fliktfeldern kommen.  

• Die Ebenen der Region und des Landes als Impulsgeber 

Die Darstellungen zur Region beziehungsweise zum Land als Impulsgeber einer 
Regionalmanagementinitiative haben vielseitige mögliche positive wie auch negati-
ve Gesichtspunkte offenbart. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sowie am Beispiel 
der bayerischen Regionalmanagementinitiativen sollen nun Aspekte und Wirkungen 
eines Regionalmanagements analysiert werden, welches sowohl auf Initiative der 
Region wie auch unter Beteiligung des Landes in gegenseitiger Abstimmung und 
Partizipation aufbaut.  

Ziele und Inhalte der bayerischen Regionalmanagementinitiativen liegen beispiels-
weise im Aufbau regionaler und fachübergreifender Netzwerke, der Verbesserung 
der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltig Stärkung der eigenverant-
wortlichen Entwicklung. Diese regional getragenen Entwicklungsansätze der bayeri-
schen Teilräume werden dabei von der Landesentwicklung mit dem Instrument des 
Regionalmanagements sowie mit finanziellen Förderungen unterstützt.

341
 Im Sinne 

des Bottom-Up-Prinzips bestimmen die Teilräume eigenständig regionale Hand-
lungsfelder und Entwicklungsschwerpunkte im Rahmen der Regionalmanagement-
initiative. Die Impulse zum Aufbau eines Regionalmanagements kommen demnach 
einerseits aus der Region selbst und andererseits durch die formelle Verankerung 
des Regionalmanagements als Instrument der Raumordnung und Landesplanung 
von Seiten der bayerischen Landesentwicklung.    

Ausgehend von einer fehlenden rechtlichen Legitimation des Regionalmanage-
ments in Rheinland-Pfalz sollen nun mögliche Aspekte und Wirkungen eines Regio-
nalmanagements für die Region Westpfalz erörtert werden, welches einerseits 
durch die Initiative der Region und andererseits in Abstimmung mit dem Land 
Rheinland-Pfalz initiiert wird.    
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  Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  
 (Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., S. 8., S. 8 - 11. 
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Abb.  35: Mögliche Wirkungen eines Regionalmanagements auf Initiative der 
Region und des Landes 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Wie bereits im Rahmen der Westpfalzstrategie angewandt, wird bei einem Regio-
nalmanagement der Westpfalz mit der Region und dem Land als gemeinsame Im-
pulsgeber auf Grundlage regionaler Problem- und Konfliktfeldern die Initiative von 
staatlicher Seite initiiert. Die regionale Ebene orientiert sich bei der inhaltlichen Aus-
gestaltung der Initiative dabei an regionalen Aspekten. Dies bietet eine umfassende 
Kommunikation und Abstimmung zwischen den Ebenen der Region als Impulsgeber 
und der des Landes, ohne dabei Kompetenzen zu übergehen. Die gegenseitige In-
formation und Beteiligung auf beiden Ebenen sowie die abgestimmte Erarbeitung 
der konzeptionellen Grundlagen schaffen zudem umfassende Akzeptanz und Identi-
fikation aller Beteiligten mit der Initiative.  

Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung finden somit von Beginn an 
sowohl regionale Aspekte wie auch Entwicklungsstrategien des Landes im Rahmen 
des Regionalmanagements Berücksichtigung. Die Initiative ist darüber hinaus durch 
unterstützende Leistungen des Landes abgesichert. Dies kann allerdings dazu füh-
ren, dass sich im Rahmen eines von beiden Ebenen getragenen Regionalmanage-
ments vor allem Probleme in der Identifikation gemeinsamer Entwicklungsziele und 
Handlungsfelder ergeben. Es besteht zudem die Gefahr, dass die Vorstellungen re-
gionaler Akteure bezüglich der teilräumlichen Entwicklungsstrategien und Hand-
lungsfelder beispielsweise mit landesplanerischen Vorgaben zur Regionalentwick-
lung divergieren.       

4.4.3.3 Ansätze zur Initiierung und Organisation eines Regionalmanage-
ments der Region Westpfalz 

Bei der Ausgestaltung einer Regionalmanagementinitiative spielen die Impulsgeber 
wie auch die organisatorische Struktur der Initiative eine zentrale Rolle. 

Über ein Regionalmanagement sollen themengerichtete Kooperationen innerhalb 
einer Region aufgebaut und alle relevanten Entscheidungsträger und Fachexperten 
zu Verantwortungsgemeinschaften verbunden werden. Innerhalb dieser Kooperati-
onen werden regionale Kräfte mobilisiert und zur Entwicklung der Region wichtige 
Projekte entwickelt und umgesetzt.

342
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  Vgl. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 942. 



155

Aufgrund der unterschiedlichen spezifischen Rahmenbedingungen in Bayern und 
Rheinland-Pfalz sowie aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten zwischen 
den bayerischen Referenzregionen und der Region Westpfalz gelten für ein Regio-
nalmanagement der Westpfalz andere Voraussetzungen bezüglich dessen organi-
satorischen und akteursbezogenen Strukturen. Diesbezüglich erscheint die Anwen-
dung des bayerischen Modells eines Regionalmanagements innerhalb der Region 
Westpfalz als nicht realisierbar. Während in Rheinland-Pfalz das Regionalmanage-
ment rechtlich nicht verankert ist, ist das Regionalmanagement in Bayern über die 
formelle Verankerung des Instruments in der Raumordnung und Landesplanung in-
strumentell implementiert worden. Als Handreichung wird den Teilräumen daher von 
der bayerischen Landesentwicklung „eine generelle Handlungsanleitung in Form ei-
nes Rahmenkonzepts“

343
 als Grundlage zum Einstieg in die Umsetzungsphase zur 

Verfügung gestellt. Neben der beratenden Begleitung der Teilräume bei der Erstel-
lung ihrer konzeptionellen Grundlagen unterstützt die bayerische Landesentwick-
lung die einzelnen Initiativen zudem über eine anteilige Finanzierung der anfallen-
den Sach- und Personalkosten.  

Zudem unterscheiden sich die räumlichen Bezugsebenen der untersuchten Refe-
renzregionen deutlich von der der Region Westpfalz. Während sich die Regional-
managementinitiativen der Regionen Hesselberg und Kronach auf das Gebiet meh-
rerer Gemeinden beziehungsweise die Ebene eines Landkreises beziehen, er-
streckt sich der räumliche Umgriff der Region Westpfalz auf vier Landkreise und drei 
kreisfreie Städte. Die räumliche Bezugsebene der Planungsregion stellt das Regio-
nalmanagement der Region Westpfalz einerseits vor besondere Herausforderungen 
und definiert andererseits klare institutionelle Rahmenbedingungen. Wesentliche, 
den Aufbau eines Regionalmanagements beeinflussende Rahmenbedingungen sind 
sowohl in der Größe und Heterogenität der Region sowie in einem breiten und viel-
schichtigen Akteursspektrum zu sehen. Darüber hinaus werden aufgrund der ange-
sprochenen Heterogenität des Raumes unterschiedliche Anforderungen an regiona-
le Handlungs- und Entwicklungsbedarfe definiert (vgl. Abb. 36). Zu den wesentli-
chen Aufgaben des Regionalmanagements der Region Westpfalz gehört es dem-
nach, dieses Spannungsfeld aus regional bedeutsamen Akteuren unterschiedlicher 
Herkunft und aus unterschiedlichen Interessen zielorientiert und im Interesse der 
Region abzustimmen und zu koordinieren. 

Diese spezifischen Rahmenbedingungen für ein Regionalmanagement der West-
pfalz grenzen somit die Auswahl der Organisationsstruktur ein und geben gleich-
wohl gewisse Akteursstrukturen vor. Über eine hohe Projekt- und Umsetzungsorien-
tierung sowie über formulierte Zielsetzungen bezüglich des Aufbaus von Kooperati-
onsstrukturen im Rahmen der Westpfalzstrategie zeichnen sich bereits strukturelle 
Ansätze für ein Regionalmanagement auf dem Gebiet der Region Westpfalz ab. 

Wesentlich ist hierbei, dass alle relevanten Akteure von Beginn an umfassend an 
dem Aufbau des Regionalmanagements der Westpfalz beteiligt sind und eingebun-
den werden, um mögliche divergierende Interessen und Erwartungen vorzubeugen 
und darüber hinaus auch eine hohe Akzeptanz und Identifikation der Beteiligten mit 
der Initiative zu erreichen. Gleichzeitig soll dabei möglichen, den Aufbau hemmen-
den Wirkungen durch offen gestaltete Partizipationsprozesse entgegengewirkt wer-
den.   
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  Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  
 (Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., S. 8., S. 10 - 11. 
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Abb.  36: Spannungsfeld regionaler Akteure und Interessen im Rahmen eines 
Regionalmanagements der Region Westpfalz 

Entwurf: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2009.

Bezüglich eines Regionalmanagements für die Region Westpfalz sind daher die in 
den vorangegangenen Abschnitten aufgelisteten und diskutieren Ausgestaltungs- 
und Kooperationsmöglichkeiten denkbar. Die Entscheidung für oder gegen eine Or-
ganisationsform hängt allerdings letztendlich von den Vorstellungen der einzelnen 
Beteiligten ab und muss von einem gemeinsamen Konsens getragen werden.  

Im Rahmen der Westpfalzstrategie wurde eine aus staatlichen und regionalen Ak-
teuren gemeinsam getragene Impulsgeberfunktion gewählt. Während die West-
pfalzstrategie seitens der Landesregierung initiiert wurde und deren finanzielle Aus-
stattung sowie deren inhaltliche Schwerpunktsetzung von dieser entscheidend mit-
getragen wird, erfolgt auf regionaler Ebene deren inhaltliche Ausgestaltung. Die 
Verbindung des Top-Down- und Bottom-Up Ansatzes hat hierbei bewirkt, dass die 
zahlreichen Akteursgruppen der Region beteiligt wurden, gleichzeitig die Entwick-
lung aber von übergeordneter Ebene gelenkt wurde. Aus dieser Sicht scheint eine 
gemeinsam von Region und Land getragene Regionalmanagementinitiative, welche 
als Weiterführung der Westpfalzstrategie angesehen wird, als sinnvoll. Hinsichtlich 
der Organisationsstruktur wurde bei der Westpfalzstrategie versucht, die bestehen-
den Strukturen zu nutzen. Dabei wurde anfänglich eine Zusammenarbeit der EA mit 
der PGW angedacht. Mit dieser Lösung wurde erreicht, dass keine weiteren Struktu-
ren entstehen, die Westpfalzstrategie legitimiert wird sowie der Arbeitsaufwand nicht 
allein von einer Institution getragen werden muss. Auch hier zeigt sich, dass sich die 
organisatorische Ausgestaltung der Westpfalzstrategie unter den gegebenen regio-
nalen Rahmenbedingungen als zukunftsweisend ergeben hat. Allerdings sollte hier-
bei berücksichtigt werden, dass die PGW vorrangig für die Ausgestaltung formeller 
Instrumente verantwortlich ist, während die EA hingegen nicht allein für das Gebiet 
der Planungsregion Westpfalz zuständig ist. Bei einer Verstetigung der Westpfalz-
strategie über ein Regionalmanagement könnte es somit vor allem zu Konflikten 
hinsichtlich finanzieller und personeller Ressourcen kommen. Im Hinblick darauf 
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scheint es daher sinnvoll, vorrangig die Form einer regionalen Entwicklungsinitiative 
mit Angliederung an eine der beiden Institutionen näher zu untersuchen.  

4.4.4 Überlegungen zu Anforderungen und Erfordernissen eines Regional-
managements der Region Westpfalz

Die Region Westpfalz ist, wie zahlreiche andere bundesdeutsche Räume auch, der-
zeitig von einem wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Wandel geprägt. In Folge 
dessen wurden in der Westpfalz, neben bereits bestehenden Projekten auf  teilregi-
onaler Ebene, im Jahre 2006 Entwicklungsprozesse auf gesamtregionaler Stufe im 
Rahmen der Westpfalzstrategie generiert.   

Die Erkenntnisse der bayerischen Referenzregionen haben gezeigt, dass Konzepte 
für eine nachhaltige Entwicklung über das Instrument Regionalmanagement verste-
tigt werden können. Denn aufgrund seiner Flexibilität kann es auf die spezifischen 
Gegebenheiten der jeweiligen Region angepasst werden. 

Für die Region Westpfalz scheint es dahingehend sinnvoll, zukünftige Entwick-
lungsprozesse, welche bereits über die Westpfalzstrategie angeregt wurden, über 
eine Regionalmanagementinitiative zu generieren. Denn eine regionale Planung für 
die Größe von drei kreisfreien Städten und vier Landkreisen bedarf einer flexiblen 
und umsetzungsorientierten Handlungsform, um regionale Entwicklungsprozesse 
generieren zu können. Gleichzeitig erfordern aber die regionale Situation sowie die 
Stellung der Westpfalz im regionalen Wettbewerb ein gemeinsam getragenes plane-
risches Handeln. Dank der querschnittsorientierten Ausrichtung des Regionalmana-
gements können die vielfältigen und zum Teil sehr unterschiedlichen Konfliktfelder, 
welche sich unter anderem aus der Heterogenität der Region ergeben, im Rahmen 
der Initiative berücksichtigt werden. Denn ein Regionalmanagement gestaltet sich 
gerade durch seine Umsetzungs- und Projektorientierung aus. Dies macht es aller-
dings erforderlich, dass alle für die Westpfalz bedeutsamen Akteure in das planeri-
sche Handeln eingebunden werden und zwischen ihnen enge Verflechtungen durch 
Kommunikations- und Kooperationsstrukturen bestehen. Auch hier bietet das In-
strument dank seiner flexiblen Strukturen verschiedene Möglichkeiten hinsichtlich 
der Impulsgeberfunktionen oder der organisatorischen Ausgestaltung. Die Versteti-
gung der Westpfalzstrategie über einen Regionalmanagementansatz scheint daher 
nicht nur möglich, sondern vor allem auch sinnvoll. Denn eine nachhaltige, zu-
kunftsorientierte und vor allem wettbewerbsfähige Entwicklung der Westpfalz erfor-
dert die Bildung einer starken regionalen Identität mit engen innerregionalen Ver-
flechtungen und Kooperationsstrukturen über die Grenzen der Region hinaus, die 
Schaffung von hoher Lebensqualität sowie eine nachhaltige Lenkung des demogra-
phischen und wirtschaftlichen Wandels. Das Regionalmanagement bietet hierfür 
wesentliche Voraussetzungen, um diese Problembereiche gleichzeitig und vor allem 
ganzheitlich angehen zu können. 

Die Flexibilität des Regionalmanagements bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die 
Ausgestaltung einer Initiative umso mehr von den spezifischen Gegebenheiten der 
jeweiligen Region vorgegeben wird. Um die Akzeptanz und vor allem den Erfolg ei-
ner Initiative gewährleisten zu können, sind demnach sowohl instrumentelle und or-
ganisatorische als auch inhaltliche Anforderungen und Erfordernisse zu berücksich-
tigen. 
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4.4.4.1 Instrumentelle und organisatorische Anforderungen und Erforder-
nisse 

Die instrumentelle Verankerung eines Regionalmanagements in der Region West-
pfalz bedeutet, die Initiative umfassend einzubinden, bestehende Strukturen zu be-
rücksichtigen und zu nutzen sowie keine Doppelstrukturen entstehen zu lassen. Als 
wesentlich bleibt hierbei zu beachten, dass aufgrund einer fehlenden rechtlichen 
Verankerung des Instruments in der rheinland-pfälzischen Landes- und Regional-
planung, der Erfolg einer Initiative für die Region Westpfalz in starkem Maße von 
dem Engagement sowie der Bereitschaft der beteiligten Akteure zur freiwilligen 
Selbstbindung abhängig ist. Vor dem Hintergrund der genannten Rahmenbedingun-
gen gewinnen die Aspekte Information, Transparenz, Beteiligung, Akzeptanz und 
Kompromissbereitschaft als prozessbegleitende Elemente im Rahmen der Ausge-
staltung und Organisation eines Regionalmanagements in der Region Westpfalz 
zunehmend an Bedeutung.  

Für die instrumentelle und organisatorische Ausgestaltung des Regionalmanage-
ments der Region Westpfalz spielen die genannten Aspekte daher eine wesentliche 
Rolle. Die erfolgreiche Umsetzung eines Regionalmanagements der Region West-
pfalz setzt daher zuallererst voraus, dass bei allen Beteiligten bezüglich der Not-
wendigkeit einer solchen Initiative keine Zweifel bestehen und die Initiative somit auf 
einem von allen Akteuren getragenen Konsens beruht. Zudem ist es erforderlich, 
dass die Verantwortung für die Initiative klar verteilt ist. In diesem Sinne ist es weni-
ger wichtig aus welchem Bereich der Impuls zum Aufbau eines Regionalmanage-
ments stammt. Für die erfolgreiche Umsetzung der Initiative ist es vielmehr ent-
scheidend, dass der Initiator und somit auch die politische Entscheidungsebene so-
wie die Ebene der Fachpromotoren von allen Beteiligten anerkannt und akzeptiert 
werden.  

Dies setzt weiterhin voraus, dass die Trägerschaft des Regionalmanagements der 
Region Westpfalz klar festgelegt ist. Sie muss daher so ausgestaltet sein, dass die 
Initiative einerseits handlungsfähig, flexibel, eigenständig sowie selbstverantwortlich 
bleibt und andererseits aber auch durch die Trägerorganisation legitimiert und fi-
nanziell abgesichert ist. Es ist zudem erforderlich, dass aus den formulierten Rah-
menbedingungen eine tragfähige und umsetzungsorientierte Organisationsform ab-
geleitet wird. Sie muss zweckmäßig und an die regionalen Gegebenheiten ange-
passt sein sowie auf einem, von allen Beteiligten getragenen Konsens beruhen. 
Weiterhin muss die innere Organisation des Regionalmanagements der Region 
Westpfalz über umfassende Kommunikations- und Kooperationsprozesse offen und 
transparent gehalten werden. Hierzu sind vor allem auch die Aspekte einer umfas-
senden Information bezüglich des Inhalts und der Maßnahmen der Initiative sowie 
der Aspekt einer umfassenden Kommunikation der Erfolge als Grundvoraussetzung 
einer erfolgreichen Initiative anzusehen. In diesem Zusammenhang spielt der Ge-
sichtspunkt einer umfassenden Akteursbeteiligung eine wesentliche Rolle. Innerhalb 
der Region Westpfalz müssen daher alle relevanten Akteure identifiziert und umfas-
send in den Prozess eingebunden werden.  

Neben den Vertretern der sieben Gebietskörperschaften und den Planungsebenen 
müssen alle weiteren regionalen Vertreter, zu denen im Wesentlichen regional be-
deutsame Initiativen, Verbände, Vereine und Unternehmen zählen, im Rahmen des 
Regionalmanagements beteiligt werden. Über die Besetzung zentraler Positionen 
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der Initiative mit regionalen Persönlichkeiten werden die Akzeptanz des Regional-
managements sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit weiter gefördert. 

4.4.4.2 Inhaltliche Anforderungen und Erfordernisse

Die inhaltliche Ausgestaltung eines Regionalmanagements für die Region Westpfalz 
orientiert sich insbesondere an den derzeit bestehenden regionalen Problem- und 
Konfliktfeldern sowie an den vorhandenen Entwicklungsprozessen. Neben den be-
reits beschrieben instrumentellen und organisatorischen Anforderungen sind für die 
nachhaltige Ausgestaltung einer Regionalmanagementinitiative der Region West-
pfalz auch inhaltliche Erfordernisse zu diskutieren.  

Über die Westpfalzstrategie als konzeptionelle Grundlage der Initiative sind bereits 
umfassende Themen- und Handlungsfelder im Rahmen eines Regionalmanage-
ments der Region Westpfalz definiert worden. In der Westpfalzstrategie, welche auf 
Initiative der Landesregierung erarbeitet wurde, sind die signifikanten Stärken und 
Potenziale der Gesamtregion der Westpfalz dargestellt und diskutiert worden. Für 
den Erfolg der Regionalmanagementinitiative erscheint es daher als wesentlich, 
dass sich alle Beteiligten mit den Inhalten des Modellvorhabens identifizieren. Über 
das Instrument Regionalmanagement wird zudem gewährleistet, dass die bereits 
identifizierten Themen- und Handlungsfelder dynamisch und situationsbezogen er-
gänzt und somit Anregungen beteiligter Akteure flexibel in das Regionalmanage-
ment einbezogen werden können.  

Darüber hinaus werden im Rahmen eines Regionalmanagements nicht nur Projekte 
umgesetzt, sondern in Ergänzung dazu Vermarktungsstrategien erarbeitet. Dies be-
deutet aber gleichzeitig auch, dass das Regionalmanagement nicht allein auf den 
Projektfeldern der Westpfalzstrategie basiert, sondern darüber hinaus Regionalmar-
ketingmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Die einzelnen Projekte sollten daher 
miteinander verzahnt und im Rahmen einer einheitlichen Marketingstrategie umge-
setzt werden. Aufgrund der in der vorliegenden Untersuchung dargestellten Flexibili-
tät bei der Ausgestaltung einer Regionalmanagementinitiative ist es zudem erforder-
lich, das Regionalmanagement sowie die Region als Bezugsraum der Initiative in-
haltlich klar abzugrenzen.  

Der Begriff des „Regionalmanagements“ und der der „Region“ müssen für eine Re-
gionalmanagementinitiative der Region Westpfalz eindeutig definiert werden. Somit 
wird vermieden, dass bei den beteiligten Akteuren falsche Erwartungen, beispiels-
weise bezüglich des zeitlichen Horizonts der Initiative, geweckt werden. Weiterhin 
geht damit einher, dass die Ziele und Inhalte des Regionalmanagements der Region 
Westpfalz klar definiert sind. Die Ziele sowie die Maßnahmen zu deren Umsetzung 
im Rahmen des Regionalmanagements müssen konkret und eindeutig formuliert 
sein.  

Um die Akzeptanz der Initiative zu erhöhen, müssen sich daher die regional bedeut-
samen Akteure mit den Inhalten des Regionalmanagements identifizieren können. 
Zudem muss das Regionalmanagement der Gesamtregion Westpfalz inhaltlich von 
bereits bestehenden kleinräumigen Initiativen abgegrenzt werden. Das Regional-
management der Westpfalz darf nicht als Konkurrenz zu bestehenden Entwick-
lungsinitiativen gesehen werden. Es muss vielmehr erreicht werden, dass die Initia-
tiven auf kleinräumiger Ebene mit ihren Tätigkeiten das Regionalmanagement der 
Westpfalz unterstützen, um somit die Entwicklung der Gesamtregion zu fördern. Ein 
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Regionalmanagement Westpfalz kann nur dann erfolgreich sein, wenn es von allen 
gesellschaftlichen Kräften getragen wird und die Stärken der Region nach innen und 
außen kommuniziert werden.
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5. Regionalmanagement - ein erfolgversprechender Weg zur 
Entwicklung von Regionen? 

Die Gesellschaft sowie die sie definierenden Rahmenbedingungen ändern sich ste-
tig und damit auch die Bedürfnisse und Anforderungen an die Ausgestaltung des 
Raumes. So differenzieren sich unterschiedliche Lebensformen sowie spezifische 
Raumansprüche immer weiter aus. Dies geht gleichzeitig einher mit der anhalten-
den Globalisierung und der damit verbundenen wachsenden räumlichen Mobilität 
von Personen und Gütern. Die alltäglichen Aktionsradien vergrößern sich und wich-
tige Verflechtungen bilden sich immer öfter über die lokale Ebene hinaus. Diese 
„Regionalisierung der Lebensweisen“

344
 lassen für Politik und Verwaltung, „die an 

überkommene politisch-administrative Grenzen gebunden sind“
345

, zahlreiche Prob-
leme entstehen. Als Folge zeichnet sich im Rahmen staatlicher Instanzen eine Ver-
lagerung der Verantwortung und des Aufgabenspektrums auf die untergeordneten 
Ebenen ab, um die staatlichen Institutionen zu entlasten und die Problem- und 
Handlungsebene stärker zu verorten. 

Die räumliche Planung ist demnach einem ständigen Wandel unterworfen, um den 
Ansprüchen an die jeweiligen Lebensräume und den Veränderungen bezüglich der 
institutionellen Ebene gerecht werden zu können. So wird in der Raumordnung seit 
den 1990er Jahren verstärkt versucht, die klassischen raumplanerischen Instrumen-
te durch informelle Konzepte zu ergänzen. Darüber hinaus gewinnt die Region als 
Handlungs- und Umsetzungsebene eine immer größere Bedeutung.

346

Die wachsenden regionalen Verflechtungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
bedürfen eines verstärkten planerischen Handelns auf der regionalen Ebene. Mitt-
lerweile konvergieren die ehemals voneinander getrennte Regionalpolitik und Regi-
onalplanung zunehmend, wodurch die Regionalplanung mehr und mehr als strate-
gische Regionalentwicklung verstanden werden kann.

347
 Dies geht einher mit einer 

neuen Planungskultur und einem Perspektivenwechsel. Das planerische Handeln 
wird vermehrt auf die Erarbeitung von Leitbildprozessen ausgerichtet, welche durch 
progressive Projektschritte umgesetzt werden. „An die Stelle der bislang vorherr-
schenden technokratischen, segmentierten und monologischen Entscheidungsver-
läufe treten pragmatische, auf Problemzusammenhänge gerichtete dialogische Pro-
zesse.“

348
 Der Begriff Planen geht dabei aus heutiger Sicht über „die Entwicklung 

von Handlungszielen und -abfolgen“
349

 hinaus, „um nicht nur den Rahmen für Ent-
wicklungen hierarchisch oder kooperativ zu setzen, sondern diese auch tatsächlich 
voranzubringen“

350
. Der Ebene der Region wird darüber hinaus hinsichtlich des Leit-

bildes der nachhaltigen Entwicklung sowie bezüglich des Steuerungsinstruments 

                                                
344

  Danielzyk, Rainer (1999): Regionale Kooperationsformen, in: Informationen zur Raumentwick- 
 lung, Heft 9/10.1999, S. 578. 
345

  Ebenda. 
346  Vgl. Homepage des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, aufgerufen unter
 http://www.bbr.bund.de/nn_335560/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/IzR/1999/Heft0910 Per 
 spektivenRegion.html, Stand: 11. Oktober 2009. 
347  Vgl. Ludwig, Jürgen (2005): Die Neue Planungskultur in der Regionalentwicklung - eine Spuren- 
 suche, in: Raumforschung und Raumordnung, Heft 5/2005, S. 320. 
348   Ebenda, S. 322. 
349  Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054), a.a.O., S. 765. 
350  Ludwig, Jürgen (2005): Die Neue Planungskultur in der Regionalentwicklung - eine Spurensu- 
 che, in: Raumforschung und Raumordnung, Heft 5/2005, S.321. 
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der freiwilligen Kooperation eine wesentliche Bedeutung zugemessen.
351

 Im Rah-
men von regionalen Entwicklungen sollen die ökologischen, ökonomischen sowie 
sozialen Aspekte als gleichgewichtete Zieldimensionen angesehen und zukunftsori-
entiert ausgerichtet werden. Diese Entwicklungen sollen einhergehen mit einer frei-
willigen Zusammenarbeit der Akteursgruppen aus den verschiedenen Fachrichtun-
gen.

352
Zu den wichtigsten zentralen Elementen der regionalen Entwicklung zählen 

daher  

� das Vernetzungsprinzip, 

� das Kooperationsprinzip, 

� das Partizipationsprinzip, 

� das Transparenzprinzip, 

� das Vielfaltsprinzip, 

� sowie das Effizienzprinzip.
353

Im Rahmen dessen werden problemorientierte, handlungs- und projektorientierte, 
rechtlich nicht normierte und somit in der Regel nicht bindende Konzepte für die 
Regionalentwicklung immer häufiger angewandt. Hierzu zählt im Besonderen auch 
das Instrument Regionalmanagement, welches als „Führungs- und Gestaltungskon-
zept zur regionalen Entwicklung in regionaler Trägerschaft“

354
 bezeichnet werden 

kann. Über diesen neuen und flexiblen Ansatz können Projekte und Maßnahmen 
der Regionalentwicklung problemorientiert auf die Region zugeschnitten werden. 
Die wesentlichen Faktoren eines Regionalmanagements sind dabei vor allem in ei-
nem offen gehaltenen Prozess, der Freiwilligkeit der Beteiligten wie auch in der 
Kommunikation im Rahmen des Prozesses zu sehen.  

Verdeutlicht an praktischen Beispielen wurde im Bundesland Bayern der Regional-
managementansatz daher als Instrument der Landesplanung etabliert, um „durch 
den Aufbau regionaler fachübergreifender Netzwerke in den Landkreisen und kreis-
freien Städten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der regionalen Wettbe-
werbsfähigkeit“

355
 zu leisten.  

Das Regionalmanagement kann allerdings nicht nur in sich umgesetzt werden, son-
dern darüber hinaus auch Modellprojekte über seinen Ansatz verstetigen. In der 
Region Westpfalz besteht mit der im Jahre 2006 initiierten Westpfalzstrategie ein 
solches innovatives Konzept, welches die Generierung positiver regionaler Entwick-
lungsimpulse zum Ziel hat. Die Weiterführung über den Regionalmanagementan-
satz verhilft dazu, die entstandenen Kommunikations- und Kooperationsprozesse zu 
verfestigen, die regionale Identität weiter zu stärken sowie die erarbeiteten Projekt-

                                                
351

  Vgl. Hilligardt, Jan (2003): Erfolgreiche Initiierung von freiwilligen Kooperationen zur Umsetzung  
einer nachhaltigen Regionalentwicklung, in: Raumforschung und Raumordnung, Heft 1-2/2003, 
S. 98. 

352
  Vgl. ebenda, S. 99.

353
 Vgl. Schablitzki, Gerd / Hübler, Karl-Hermann / Kaether, Johann (1999): Nachhaltige Raument- 

wicklung auf regionaler Ebene - Befunde und Perspektiven, in: Informationen zur Raumentwick- 
lung, Heft 7.1999, S. 481-485. 

354  Beck, Rainer / Maier, Jörg / Obermaier, Frank (1999): Regionalmanagement in ländlichen Räu- 
men in der Bundesrepublik Deutschland, in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 
9/10.1999, S. 588. 

355
  Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  

 (Hrsg.) (2008[b]), a.a.O., S. 8. 



163

konzeptionen in Form von Entwicklungsprozessen zu legitimieren und durchzufüh-
ren. 

Das wesentliche Merkmal des Regionalmanagements ist dabei in seinen vielfältigen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten zu sehen. Während dies die Schwierigkeit begründet, 
ein einheitliches Verständnis in der Wissenschaft und in der gängigen Praxis aufzu-
bauen, eröffnet es gleichzeitig die Möglichkeit, auf die regionsspezifischen Gege-
benheiten entsprechend angepasst und ausgestaltet zu werden. Die Rahmenbedin-
gungen einer Region geben somit nicht vor, ob die Anwendung des Regionalmana-
gementansatzes möglich ist, sondern nur, in welcher Weise dieser Ansatz auszuge-
stalten ist. Je nach Region oder Bundesland lassen sich daher unterschiedliche or-
ganisatorische, finanzielle und inhaltliche Strukturen eines Regionalmanagement-
ansatzes formulieren. 

Die vorliegende Untersuchung für die Region Westpfalz hat demnach eindeutig ge-
zeigt, dass die Verstetigung innovativer Ansätze in einer Region über das Instru-
ment Regionalmanagement erfolgreich betrieben werden kann. Die Planung einer 
Region „lernt (dadurch) das Handeln“

356
. Denn während im Rahmen klassischer 

Planungsinstrumente die Planung verstärkt vom „Bild der Fläche“ geprägt ist, ist bei 
innovativen Planungsmodellen immer mehr das Verständnis von „Akteursnetzen“ 
vorherrschend. „Die räumlichen Grenzen haben ihre konstitutive Wirkung verloren 
und entstehen eher zufällig und ex post.“

357
 Heutige Regionen sind viel mehr als nur 

traditionell klar definierte territoriale Abgrenzungen. Sie stellen ein Geflecht aus re-
gionalen Akteuren mit themenbezogenen Verflechtungen und Abhängigkeiten dar. 
Das Hauptziel regionaler Planung aus heutiger Sicht liegt daher in einer gemein-
schaftlichen und umsetzungsbezogenen „regionalen Entwicklung zur Sicherung der 
regionalwirtschaftlichen Funktionen“

358
. Das regionale Handeln wird immer mehr 

durch Interaktionen der regionalen Akteure und Akteurskonstellationen sowie deren 
Handlungsorientierung und deren Abhängigkeiten von den jeweils vorhandenen In-
stitutionen geprägt.

359
Denn eine zukunftsweisende Entwicklung eines Raumes be-

deutet, das Angebotsprofil verstärkt nach regionalen Kriterien, wie zum Beispiel 
dem Vorhandensein regionaler Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen, der Ver-
fügbarkeit von Netzwerken im Bereich Forschungs- und Wissenstransfer oder dem 
Bestand an regional bedeutsamen Wohn-, Kultur- und Freizeitangebot, auszurich-
ten.

360
  

Abschließend ist somit festzuhalten, dass informelle Konzepte und Instrumente in 
der heutigen Zeit einen festen Bestandteil der Planung bilden. Die Auswahl des je-
weiligen Instruments ist dabei beliebig und von der Entscheidung der Akteure sowie 
von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abhängig. Das Regionalmanagement 
bietet hierbei im jeden Fall die Möglichkeit, die stetig wachsenden Herausforderun-
gen im Rahmen der Planung anzugehen und hierfür über flexible Selbststeuerungs-
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360
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prozesse neue und insbesondere dem jeweiligen Raum angepasste Wege zu eröff-
nen. 
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Leitfaden zu den Fachgespräche
Regionalplanung 

Technische Universität Kaiserslautern
Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung

Diplomarbeit „Die Westpfalzstrategie auf dem Weg zu

Gesprächsleitfaden zu den Fachgesprächen

1.  Einleitung

• Vorstellung des Themas 

• Rolle der Experten 

2.  Regionalmanagement als raumplanerisches Handlungsmo

2.1. Aufbau und Implement

• Wie werden Regionalmanagementinitiativen gegründet?
onellen Grundlagen basiert eine solche Initiative?

• Wie beurteilen Sie die 
gionalmanagements mit Amts

• Wie werden Regionalmanagementinitiativen finanziert
Fördermittel stehen zur Unterstützung der Initiativ

• Wie wird Ihrer Meinung nach eine dauerhafte Finanzierung eines Reg
nagements sichergestellt? 

• Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund die Neu
päischen Förderprogramme in der Periode 2007

• Was ist ihrer Meinung nach bei der Erarbeitun
zu beachten? Wie viele Projektschwerpunkte sind dar
gionalmanagement sinnvoll und realisierbar? 

• Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Punkte 
rung und Controlling im Rahme
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Fachgesprächen mit Vertretern der bayerischen Landes

Technische Universität Kaiserslautern
Regionalentwicklung und Raumordnung  

Diplomarbeit „Die Westpfalzstrategie auf dem Weg zum Regionalmanagement“

Gesprächsleitfaden zu den Fachgesprächen  

hemas der Diplomarbeit 

Regionalmanagement als raumplanerisches Handlungsmodell

Aufbau und Implementation eines Regionalmanagements

Wie werden Regionalmanagementinitiativen gegründet? Auf welchen konzept
onellen Grundlagen basiert eine solche Initiative?

Wie beurteilen Sie die Besetzung von Führungspositionen innerhalb eines R
s mit Amts- und Würdenträgern?  

Wie werden Regionalmanagementinitiativen finanziert? Welche finanziellen 
Fördermittel stehen zur Unterstützung der Initiativen zur Verfügung? 

Meinung nach eine dauerhafte Finanzierung eines Reg
nagements sichergestellt? 

Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund die Neustrukturierung der eur
päischen Förderprogramme in der Periode 2007-2013? 

Was ist ihrer Meinung nach bei der Erarbeitung und Entwicklung von Projekten 
zu beachten? Wie viele Projektschwerpunkte sind darüber hinaus in einem R
gionalmanagement sinnvoll und realisierbar? 

Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Punkte Erfolgskontrolle, Evalui
rung und Controlling im Rahmen eines Regionalmanagements?

mit Vertretern der bayerischen Landes- und 

m Regionalmanagement“

Regionalmanagement als raumplanerisches Handlungsmodell

uf welchen konzepti-

Besetzung von Führungspositionen innerhalb eines Re-

? Welche finanziellen 
en zur Verfügung? 

Meinung nach eine dauerhafte Finanzierung eines Regionalma-

strukturierung der euro-

g und Entwicklung von Projekten 
über hinaus in einem Re-

Erfolgskontrolle, Evaluie-
n eines Regionalmanagements?



XXIV

• Welcher zeitliche Rahmen liegt einem Regionalmanagement zu Grunde? Wie 
beurteilen Sie dahingehend Möglichkeiten zur Fortführung und Qualifizierung? 

2.2. Wirkungen und Synergieeffekte des Regionalmanagements auf die regio-  
nale Entwicklung 

• Wie beurteilen Sie das Regionalmanagement als Instrument der Landes- und 
Regionalplanung? Worin liegen Ihrer Meinung nach Stärken und Schwächen 
dieses Ansatzes?  

• Welches sind Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren eines nachhaltigen Regio-
nalmanagements? 

• Welche Wirkungen kann das Instrument Regionalmanagement auf die regionale 
Entwicklung entfalten? 

• Welche regionsübergreifenden Synergieeffekte können sich Ihrer Meinung nach 
durch diese Wirkungen ergeben? 

• Welche räumliche Bezugsebene ist Ihrer Meinung nach für ein Regionalmana-
gement am geeignetsten? Wie beurteilen Sie dahingehend die Ebene der Re-
gierungsbezirke? 

• Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund der regionalen Entwicklung die Not-
wendigkeit von Kooperationen und Kommunikationen zwischen einzelnen Regi-
onalmanagementinitiativen? 

• Inwieweit sind die Erfahrungen aus bayrischen Regionalmanagementinitiativen 
auf Regionen in anderen Bundesländern übertragbar? 

2.3. Potenzielle Problem- und Konfliktbereiche im Rahmen eines Regionalma-
nagementansatzes 

• Welche Konfliktpotentiale bestehen Ihrer Meinung nach bei der Einrichtung ei-
nes Regionalmanagements? 

• Welche entwicklungshemmenden Faktoren können im Rahmen eines Regio-
nalmanagementprozesses auftreten?  

• Inwieweit können regionsspezifische Gegebenheiten nachteilige Wirkungen auf 
Regionalmanagementinitiativen entfalten? 

• Sehen Sie gegenüber dem derzeitigen instrumentellen Regionalmanagement-
verständnis einen Entwicklungs- oder Optimierungsbedarf? 



Leitfaden zu den Fachgesprächen mit Vertretern der 
gionen Hesselberg und Kronach

Technische Universität Kaiserslautern
Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung

Diplomarbeit „Die Westpfalzstrategie auf dem Weg zu

Gesprächsleitfaden zu den Fachgespräc

1.  Einleitung

• Vorstellung des Themas 

• Rolle der Experten 

2.  Regionalmanagement als raumplanerisches Handlungsmo

2.1. Aufbau und Implementation
• Aus welchem Anlass heraus wurde Ihre 

det?  

• Auf Grundlage welcher Organisationsform beziehungsw
tet Ihr Regionalmanagement? 

• Nach welchen Kriterien wurden die Führungspositione
setzt? Wie beurteilen Sie vor diesem 
Würdenträgern in zentralen Positionen eines Regiona

• Wie finanziert sich Ihre Regionalmanagementinitiati
nehmen Sie dabei in Anspruch? 

• Wie stellen Sie die dauerhafte Finanzierung 

• Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund die Neu
päischen Förderprogramme in der Periode 2007

• Welche Kriterien sind in Ihrer Initiative für die P
weise -auswahl ausschlaggebend? Wie und durch wen wird dab
entwicklung und -umsetzung koordiniert?

• Welche Rolle spielen die Punkte Erfolgskontrolle, E
im Rahmen Ihres Regionalmanagementprozesses?

• Bestehen bereits Planung
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Leitfaden zu den Fachgesprächen mit Vertretern der bayerischen Referenzr
Hesselberg und Kronach

Technische Universität Kaiserslautern
Regionalentwicklung und Raumordnung  

Diplomarbeit „Die Westpfalzstrategie auf dem Weg zum Regionalmanagement“

Gesprächsleitfaden zu den Fachgesprächen  

hemas der Diplomarbeit 

Regionalmanagement als raumplanerisches Handlungsmodell

Implementation eines Regionalmanagements
Aus welchem Anlass heraus wurde Ihre Regionalmanagementinitiative gegrü

Auf Grundlage welcher Organisationsform beziehungsweise Trägerschaft arbe
tet Ihr Regionalmanagement? 

Nach welchen Kriterien wurden die Führungspositionen in Ihrer Initiative b
setzt? Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Bedeutung von Amts
Würdenträgern in zentralen Positionen eines Regionalmanagements? 

Wie finanziert sich Ihre Regionalmanagementinitiative? Welche Fördermittel 
nehmen Sie dabei in Anspruch? 

Wie stellen Sie die dauerhafte Finanzierung in Ihrer Initiative sicher? 

Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund die Neustrukturierung der eur
päischen Förderprogramme in der Periode 2007-2013 für Ihre Initiative?

Welche Kriterien sind in Ihrer Initiative für die Projektentwicklung beziehung
auswahl ausschlaggebend? Wie und durch wen wird dab

umsetzung koordiniert?

Welche Rolle spielen die Punkte Erfolgskontrolle, Evaluierung und Controlling 
im Rahmen Ihres Regionalmanagementprozesses?

Bestehen bereits Planungen zur Fortführung Ihres Regionalmanagements? 

bayerischen Referenzre-

m Regionalmanagement“

Regionalmanagement als raumplanerisches Handlungsmodell

Regionalmanagementinitiative gegrün-

eise Trägerschaft arbei-

n in Ihrer Initiative be-
Hintergrund die Bedeutung von Amts- und 

lmanagements? 

ve? Welche Fördermittel 

in Ihrer Initiative sicher? 

strukturierung der euro-
2013 für Ihre Initiative?

rojektentwicklung beziehungs-
auswahl ausschlaggebend? Wie und durch wen wird dabei die Projekt-

valuierung und Controlling 

en zur Fortführung Ihres Regionalmanagements? 
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2.2. Wirkungen und Synergieeffekte des Regionalmanagements auf die regio-  
nale Entwicklung 

• Welches sind Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren eines nachhaltigen Regio-
nalmanagements? 

• Welche Wirkungen kann das Instrument Regionalmanagement auf die regionale 
Entwicklung entfalten? 

• Welche Synergieeffekte können sich Ihrer Meinung nach durch diese Wirkun-
gen ergeben? 

• Welche räumliche Bezugsebene ist Ihrer Meinung nach für ein Regionalmana-
gement am geeignetsten? Wie beurteilen Sie dahingehend die Ebene der Re-
gierungsbezirke? 

• Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund der regionalen Entwicklung die Not-
wendigkeit von Kooperationen und Kommunikationsnetzwerken zwischen ein-
zelnen Regionalmanagementinitiativen? 

2.3. Potenzielle Problem- und Konfliktbereiche im Rahmen eines Regionalma-
nagementansatzes 

• Welche Konfliktpotentiale bestehen Ihrer Meinung nach bei der Einrichtung ei-
nes Regionalmanagements? 

• Welche entwicklungshemmenden Faktoren können im Rahmen eines Regio-
nalmanagementprozesses auftreten?  

• Inwieweit können regionsspezifische Gegebenheiten nachteilige Wirkungen auf 
Regionalmanagementinitiativen entfalten? 



Leitfaden zu den Fachgesprächen mit 
Pfalz 

Technische Universität Kaiserslautern
Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung

Diplomarbeit „Die Westpfalzstrategie auf dem Weg zu

Gesprächsleitfaden zu den Fachgesprächen

Regionalmanagement ist
les (…) (Instrument) prozeduraler Diskurssteuerung,
gionalentwicklung abzubauen und Entwicklungsoptione
tragene Planungs- und Umsetzungsbemühungen zu eröffnen.

1. Einleitung
• Vorstellung des Themas 

2.  Das Konzept der Westpfalzstrategie
• Welchem konzeptionellen Ansatz würden sie die Westp

• Sind in der Westpfalzstrategie Ihrer Meinung nach
denen Entwicklungs-
fiziert?  

• Wie beurteilen sie das Konzept der Westpfalzstrateg
positive Regionalentwicklungsprozesse generieren zu

• Wie schätzen Sie die Fortführung der Westpfalzstrat
nach wichtige weiterführende Schritte bei der Umset
gie? 

                                                
361

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrs
 Raumordnung, Hannover, S. 942.
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Leitfaden zu den Fachgesprächen mit regionalen Vertretern aus Rheinland

Technische Universität Kaiserslautern
Regionalentwicklung und Raumordnung  

Diplomarbeit „Die Westpfalzstrategie auf dem Weg zum Regionalmanagement“

Gesprächsleitfaden zu den Fachgesprächen  

„ein auf der regionalen Ebene ansetzendes, informe
les (…) (Instrument) prozeduraler Diskurssteuerung, um Hemmnisse der R
gionalentwicklung abzubauen und Entwicklungsoptionen durch kollektiv g

und Umsetzungsbemühungen zu eröffnen.

hemas der Diplomarbeit 

Das Konzept der Westpfalzstrategie
Welchem konzeptionellen Ansatz würden sie die Westpfalzstrategie zuordnen?

Sind in der Westpfalzstrategie Ihrer Meinung nach alle in der Westpfalz vorha
und Problempotenziale behandelt beziehungsweise ident

Wie beurteilen sie das Konzept der Westpfalzstrategie vor dem Hintergrund
positive Regionalentwicklungsprozesse generieren zu können?

Wie schätzen Sie die Fortführung der Westpfalzstrategie ein?
nach wichtige weiterführende Schritte bei der Umsetzung der Westpfalzstrat

        

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (20054): Handwörterbuch der 
, S. 942.

aus Rheinland-

m Regionalmanagement“
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3. Regionalmanagement der Region Westpfalz

3.1. Rahmenbedingungen eines Regionalmanagements in der Region West-
pfalz 

• Wie würden Sie die Westpfalzstrategie als konzeptionelle Grundlage für ein Re-
gionalmanagement in der Region Westpfalz, unter Bezugnahme der oben ange-
führten Definition des Instruments Regionalmanagement, beurteilen? 

• Wie können Ihrer Meinung nach bestehende Strukturförderungen und Entwick-
lungen des ländlichen Raumes (ILEK und LEADER) in den Aufbau eines Regi-
onalmanagements für die Region Westpfalz integriert werden? 

• Ist Ihrer Ansicht nach das Instrument Regionalmanagement in der Lage, eigen-
wirtschaftlich zu agieren ähnlich wie ein Unternehmen und gleichzeitig die An-
forderungen eines Regionalmanagements im instrumentellen Sinne zu erfüllen? 

• Welche Erfolgsfaktoren und Konfliktpotenziale sehen Sie im Rahmen eines Re-
gionalmanagements für die Region Westpfalz? 

3.2. Ansätze zur Implementation von Regionalmanagementstrukturen auf dem 
Gebiet der Region Westpfalz 

• Wie beurteilen Sie den Gebietszuschnitt der Planungsregion Westpfalz als Be-
zugsebene für ein Regionalmanagement Region Westpfalz?  

• Welche Organisationsform ist Ihrer Meinung nach, unter dem Aspekt einer 
querschnittsorientierten Einbeziehung der Bereiche Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft, für ein Regionalmanagement der Region Westpfalz am zweckvolls-
ten? 

• Wer wäre Ihrer Meinung nach vor dem genannten Hintergrund der geeignete 
Träger eines Regionalmanagements Region Westpfalz? 

• Wie beurteilen Sie Ihre Rolle beziehungsweise Funktion im Rahmen eines Re-
gionalmanagements der Region Westpfalz? 

• Wie ist Ihrer Meinung nach die Finanzierung eines Regionalmanagements der 
Region Westpfalz nachhaltig zu sichern?  

• Welche regional bedeutsamen Persönlichkeiten können Ihrer Meinung nach als 
Schlüsselpersonen für das Regionalmanagement fungieren, um die politische 
und gesellschaftliche Akzeptanz zu sichern?  

• Wie beurteilen sie die Möglichkeit, den Ausbau von Kooperationen sowie die 
Bildung von Netzwerken mit angrenzenden Regionen durch das Regionalma-
nagement zu fördern? 
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Die Westpfalzstrategie auf dem Weg zum Regionalmangement
Ansätze zur Implementation von Regionalmanagementstrukturen auf dem Gebiet 

der Region Westpfalz 

Die regionale Handlungs- und Entscheidungsebene gewinnt in der Planung zunehmend an 
Bedeutung und formelle Planungsinstrumentarien werden immer häufi ger um innovative und 
fl exible Planungsstrategien ergänzt.

Die rheinland-pfälzische Planungsregion Westpfalz ist aufgrund ihrer regionsspezifi schen 
Rahmenbedingungen in besonderem Maße vom gesellschafts- und wirtschaftspolitischen 
Wandel geprägt. Die nachhaltige Entwicklung der Westpfalz und ihrer Teilräume ist bereits seit 
Anfang des Jahres 2006 das zentrale Anliegen der Westpfalzstrategie, die als Modellprojekt 
der Landesregierung durchgeführt wird. Sie versucht, in Ergänzung zur gesetzlich normierten 
Regionalplanung, einen innovativen Ansatz zu schaffen und die Region durch endogene Ent-
wicklungsprozesse zu fördern und zu stärken.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Untersuchung, inwieweit die Ziele der Westpfalz-
strategie über den Ansatz des Instruments Regionalmanagements verstetigt werden können. 
Anhand von Literaturarbeit und praxisorientierten Untersuchungen werden zunächst die wes-
entlichen Grundlagen des Instruments Regionalmanagement anhand seiner charakterisieren-
den Elemente beschrieben. Im Anschluss daran werden auf Grundlage des Modellvorhabens 
der Westpfalzstrategie Ansätze zur Implementation eines Regionalmanagements auf dem Ge-
biet der Region Westpfalz erarbeitet und dargestellt. Diese basieren im Wesentlichen auf einer 
Analyse der regionsspezifi schen Strukturen, Potenziale und Schwächen, auf leitfadengestütz-
ten Expertengesprächen sowie aus den wissenschaftlichen und praxisbezogenen Ergebnissen.


