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Zusammenfassung 
 
Globalisierung, finanzielle Engpässe oder der demographische Wandel sind Beispiele für ak-
tuelle Trends, mit denen sich die Raumentwicklung befassen muss. Als mögliche Antworten, 
mit den damit einhergehenden Herausforderungen umzugehen, werden in der Wissenschaft 
zum einen die Regionalisierung, zum anderen die Zivilgesellschaft genannt. Die Arbeit be-
fasst sich somit mit der Frage, was es mit der Rolle der Zivilgesellschaft auf der Ebene der 
Metropolregion auf sich hat. Um den komplexen Diskurs der Regionalisierung einzugrenzen, 
wird sich hier auf die elf, durch die Ministerkonferenz für Raumordnung benannten, Metro-
polregionen in Deutschland fokussiert.  

Vor dem Hintergrund, dass sich in der Literatur vielfach der Hinweis findet, dass die Zivilge-
sellschaft zusehends als Partner in Governance-Strukturen angekommen sei, befasst sich die 
Arbeit mit der zivilgesellschaftlichen Perspektive. Hierzu ist es zunächst erforderlich, ein bes-
seres Verständnis über die Zivilgesellschaft zu gewinnen. Ausgehend von der Annahme, dass 
in den raumrelevanten Disziplinen Zivilgesellschaft noch immer primär im Kontext von Betei-
ligungsprozessen diskutiert wird, besteht ein Anspruch der Arbeit darin, auf die Heterogenität 
von Zivilgesellschaft hinzuweisen. Hierzu wurden sechs Schnittmengen entwickelt, um ein-
ordnen zu können, wo Zivilgesellschaft auf Raumentwicklung trifft. 

Um sich der Rolle der Zivilgesellschaft in deutschen Metropolregionen zu nähern, wurde nach 
der Literaturauswertung ein Augenmerk auf die Präsenz zivilgesellschaftlicher Akteure in me-
tropolregionalen Außendarstellungen geworfen. Hierzu wurde das über das Internet zugäng-
liche Informationsmaterial ausgewertet. Dabei zeichnete sich ab, dass diese Rolle – zumin-
dest auf dieser Ebene der Auswertung – eher als marginal einzustufen ist. Um vertiefende 
Einblicke zu erhalten, wurden zwei Metropolregionen für eine detaillierte Betrachtung ausge-
wählt. Die Fallbeispiele unterscheiden sich in ihrer Entstehung, räumlichen Rahmenbedin-
gungen und Struktur wesentlich, aber sie weisen vergleichsweise offene Angebote und Platt-
formen für nicht öffentliche oder wirtschaftsnahe Akteure auf. Auch bei den 55 Expertenin-
terviews in den zwei Metropolregionen erfolgte der Zugang primär über die zivilgesellschaftli-
chen Akteure. Sie wurden entlang der im Vorfeld definierten Schnittmengen erfasst. Dies 
geschah vor dem Hintergrund der Annahme, dass sich das Selbstverständnis der Zivilgesell-
schaft womöglich von der Erwartungshaltung metropolregionaler Akteure und Wahrnehmung 
der Wissenschaft abhebt.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass zivilgesellschaftliche Akteure durchaus auf metropolregionaler 
Ebene einen Handlungsbedarf sehen und versuchen sich einzubringen, wenn ihnen dafür ein 
Rahmen oder eine Plattform gegeben wird. Ihre Aktivitäten sind dabei in der Regel eher rea-
gierend als agierend und betreffen erwartungsgemäß zumeist – nicht ausschließlich – die 
professionalisierten Teile der Zivilgesellschaft. Deutlich wird, dass dieses Engagement in ers-
ter Linie erfolgt, um den Anschluss an eine neue Handlungsebene nicht zu verpassen. Dabei 
zeigt sich, dass der Mitsprache, Einflussnahme oder eigenen Projekten klare Grenzen gesetzt 
sind. Eine Relevanz in Governance-Strukturen scheint zwar gegeben zu sein, dies erfolgt 
aber weder auf Augenhöhe, noch ist sie in den Strukturen und Köpfen tatsächlich verankert.  

Ein Ausweg aus dieser Situation kann nur angerissen werden, zumal dies entscheidend von 
der wirtschaftlichen Einflussnahme, der jeweiligen Struktur und Akteuren abhängt. Gezeigt 
werden kann jedoch, dass eine verstärkte Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure wünschens-
wert, aber noch nicht Realität in deutschen Metropolregionen ist. Deutlich wird ebenso, dass 
der Zivilgesellschaft auf dieser räumlichen Ebene eine Rolle zugeschrieben wird, die sie in der 
erwarteten Form bei der gegebenen Struktur wohl nicht erfüllen kann – und will.   
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Summary 

Globalization, financial strains and the demographic change are examples of current trends 
which spatial development has to cope with. Science name regionalization and civil society 
as two possible solutions to challenges related with these trends. This paper focuses on the 
role of civil society at the level of metropolitan regions. To limit the complex discourse about 
regionalization only the eleven metropolitan regions according to the decision of the German 
‘Ministerkonferenz für Raumordnung’ will be looked at.  

In view of the fact that several publications state that civil society has already achieved a full 
partner-status within governance-structures, this paper tries to look at the issue from a civil 
society perspective. Requiring first to achieve a better understanding of civil society. Based 
on the assumption that within spatial-related disciplines civil society is primarily discussed as 
a form of participation this work will point out the diversity of civil society including the de-
velopment of six forms of interaction between civil society and spatial development.  

After evaluating the available literature to understand the role of civil society in German met-
ropolitan regions in a better way the material published on the internet was looked at, thus 
analyzing the primary presentation to the general public. 

It became obvious – at least on this level of analysis – that the role of civil society in metro-
politan regions is almost non-existent. Two metropolitan regions were chosen for a more 
thorough analysis. They differ significantly in their genesis, spatial framework and structure 
but both share relatively open platforms and offers for non-public as well as non-business-
oriented stakeholders. 

55 interviews were conducted with experts who are stakeholders of civil society in these two 
metropolitan regions keeping in mind that self-expectations of civil society might differ sig-
nificantly from those expectations of science as well as other players in metropolitan regions.  

As a result stakeholders of civil society conceive the need for engagement on the level of 
metropolitan regions if they are given a basis or platform. Their activities are usually reactive 
instead of pro-active and – as expected – mainly focuses on the professionalized part of civil 
society. It became obvious that this involvement is particularly aimed to keep pace with 
these new levels of involvement. It also became apparent that clear limits of having a say, 
influence or even own projects exist. It appears that a relevance of civil society in govern-
ance-structures exists, but they neither are at eye-level nor are they really embedded in 
structures or in the stakeholders minds. 

Within this paper it is only possible to sketch a solution to this problem particularly since 
such a solution would be dependend on economic influence, the given structures and stake-
holders but it is possible to show that a more pronounced role of civil-society-actors would 
be desirable, yet still well beyond realization in German metropolitan regions. It also became 
apparent that expectations towards civil society on this spatial level exist, which might be 
beyond their capability - and also beyond their goals. 
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1. Anlass und Einordnung 

Die Metropolregion und die Zivilgesellschaft haben, so ein erster Eindruck, wenig gemein-
sam. Dabei handelt es sich bei beiden um politisch relevante und vielfach diskutierte The-
men, die im Kontext neuer komplexer Herausforderungen wie Globalisierung, demographi-
scher Wandel, knappe Kassen der öffentlichen Hand, Politikverdrossenheit, Demokratiever-
lust oder gesellschaftlichen Wandels betrachtet werden. Im Kontext von Governance werden 
die Begriffe inzwischen sogar – wenn auch zögerlich – gemeinsam thematisiert. Es bleibt 
jedoch in der Regel bei recht vagen Aussagen, insbesondere bezüglich der Zivilgesellschaft. 
Beispielhaft sei hier auf Ammon und Hartmeier verwiesen, die bereits 2001 festhalten: „Die 
europäischen Nationalstaaten kommen zum einen von der supranationalen Ebene her unter 
Druck, weil immer neue Kompetenzbereiche nach Brüssel abgegeben werden, zum anderen 
aber ergibt sich ein erheblicher Druck von unten. Dem Prinzip der Subsidiarität folgend for-
dern die Regionen mehr Eigenständigkeit. Schließlich zeigt sich auch immer deutlicher, daß 
der Wohlfahrtsstaat an seine Grenzen stößt und vieles einfach nicht mehr finanzieren kann.“ 
(Ammon / Hartmeier 2001, 6). Im Weiteren verweisen die Autoren in diesem Kontext auf die 
Rolle der Gesellschaft, insbesondere der Zivilgesellschaft. An anderer Stelle ist nachzulesen: 
„Wenn zivilgesellschaftliche Akteure größeren Einfluss auf regionale Entscheidungen erhal-
ten, interessiert, welche Partikularinteressen dadurch in der Metropolregion an Durchset-
zungskraft gewinnen und welche ggf. in den Hintergrund geraten.“ (Blatter / Knieling 2009, 
264). Eine Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft als solcher geschieht dabei in der 
Regel nicht. Des Weiteren entsteht der Eindruck, dass ein Dialog zwischen Wissenschaft und 
Praxis ebenso wenig erfolgt, wie ein interdisziplinärer Austausch. Nur allmählich werden z.B. 
die Sozial- oder Politikwissenschaft auf der einen und die Raumwissenschaften auf der ande-
ren Seite im Bezug zur Zivilgesellschaft gemeinsam diskutiert. 

Eine schleichende Schwächung der Nationalstaaten führt in Folge der Globalisierung zu einer 
neuen Rollenzuweisung von Regionen. Entsprechend muss sich nicht nur die Wirtschaft dem 
Veränderungsdruck aussetzen, auch auf verschiedenen politischen Ebenen sind Veränderun-
gen spürbar (vgl. Ammon / Hartmeier 2001, 6). Diese Veränderungen führen dazu, dass Zi-
vilgesellschaft seitens der Politik als notwendiger auszubauender Baustein immer häufiger 
thematisiert wird. Grundsätzlich ordnet sich die Rolle der Zivilgesellschaft damit in einen grö-
ßeren Zusammenhang der Demokratieentwicklung ein. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten 
hat sich das Konzept einer Zivilgesellschaft als Säule neben Markt und Staat so entwickelt, 
dass sie als politisch handlungsleitend und praktisch anwendbar wahrgenommen wird. Hier-
für steht, dass der damals zuständige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück die Reform der 
steuerlichen Rahmenbedingungen gemeinnütziger Körperschaften im November 2006 unter 
die Überschrift „Der Staat braucht die Zivilgesellschaft“ gestellt hat. In der Konsequenz sind 
die Europäische Union (EU), Bund, Länder und Gemeinden dabei, Zivilgesellschaftspolitik 
erstmals oder neu zu bestimmen. In die Raumentwicklung hat die Zivilgesellschaft spätes-
tens mit der Nationalen Stadtentwicklungspolitik (NSP), in der sie seit 2007 ein eigenes 
Handlungsfeld darstellt, Einzug genommen (vgl. Gualini 2010, 5). 

Dennoch besteht bei dem Gros der Bevölkerung, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand 
noch eine große Unerfahrenheit mit diesem zivilgesellschaftlichen Sektor. Damit einher geht 
eine entsprechende Unsicherheit bezüglich der Aktivitäten, der Leistungsfähigkeit, aber auch 
der Grenzen von Zivilgesellschaft. Dies mag mehrere Ursachen haben. Auch wenn die Wis-
senschaft in den letzten Jahren umfassendes geleistet hat (vgl. z.B. Adloff 2005; Bertels-
mann Stiftung 1999; Deutscher Bundestag 2002), besteht dringender Forschungsbedarf be-
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züglich Aufgaben, Akzeptanz, Anerkennung, Potenzialen sowie notwendiger Rahmenbedin-
gungen, um mit der Zivilgesellschaft angemessen umzugehen. Zu bedenken ist weiterhin: 
Eine einheitliche Definition wurde bislang – nicht nur in Deutschland – nicht gefunden (vgl. 
z.B. Maecenata Institut 2006, 2f.). Eine Diskussion um Rahmenbedingungen und Unterschie-
de auf verschiedenen räumlichen Ebenen wurde bislang weitestgehend ausgeklammert. Er-
kennbar wird global orientiertes zivilgesellschaftliches Handeln, z.B. in Form von Organisatio-
nen wie Greenpeace oder Attac, oder bei einer einsetzenden globalen Spendenbereitschaft 
als Reaktionen auf Naturkatastrophen. Auch auf lokaler Ebene wird die Existenz zivilgesell-
schaftlicher Strukturen nicht mehr hinterfragt. Rückläufige Bürgernähe der Politik oder das 
Gefühl, sich durch politische Akteure nicht mehr umfassend vertreten zu fühlen, hat eine 
Reihe von Menschen dazu veranlasst, aktiv zu werden und mitzureden. Zeichen hierfür sind 
z.B. die seit Mitte der 1990er Jahre entstandenen Lokale-Agenda-21-Prozesse (LA 21), Bür-
gerinitiativen, Freiwilligenagenturen oder das Phänomen der Bürgerstiftung1. Zwar ist es für 
eine definitorische Auseinandersetzung zunächst unerheblich auf welchen Raum sich die Ak-
tivitäten beziehen, aber es ist anzunehmen, dass sich die räumliche Handlungsebene auf die 
Inhalte und die Struktur der jeweiligen Zusammenschlüsse auswirkt. So bedarf eine lokale 
Bürgerinitiative einer anderen formalen Struktur oder Professionalisierung als eine global 
agierende Umweltschutzorganisation. Gleichzeitig sind die Akteure und ihre Arbeit auf den 
räumlichen Ebenen unterschiedlich anzusprechen und einzubinden. 

Dass eine Zivilgesellschaft existiert, wird inzwischen also stillschweigend vorausgesetzt. Auf 
regionaler Ebene sind zivilgesellschaftliche Konstrukte aber weitaus weniger spür- und wahr-
nehmbar. Hier setzt diese Arbeit an, indem sie zunächst der Frage nachgeht, ob und wenn in 
welcher Form es zivilgesellschaftliche Ansätze auf einer regionalen Ebene gibt und welche 
Rolle sie womöglich spielen – oder auch nicht. Gegenstand der regionalen Betrachtung sind 
dabei die Metropolregionen. Metropolregionen setzen stark auf eine Kooperation zwischen 
der Kernstadt und dem Umland, um im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben – 
oder es zu werden. Der Druck zur regionalen Kooperation ist im Umland jedoch zumeist ge-
ringer und geht – wenn überhaupt – von der privaten Wirtschaft aus. In den Städten sind es 
eher die öffentlichen Akteure, die Handlungsdruck ausüben (vgl. Keim 2000, 30). Dabei stellt 
die Metropolregion eine Besonderheit regionaler Konstellationen dar. Während eine inter-
kommunale Kooperation auf regionaler Ebene zumeist auf gemeinsamen Interessen ähnlich 
strukturierter oder vergleichbarer Räume beruht, stehen sich in der Metropolregion oft Ak-
teure aus Städten und Gemeinden sehr unterschiedlicher Größe, Stärke und mit differenzie-
renden Interessen gegenüber.  

Kritiker, aber auch einzelne Befürworter, sehen wesentliche Defizite der Metropolregion in 
einer mangelnden politischen Legitimation und Transparenz. Damit wird auch die Zusam-
mensetzung der Organe oft kritisch gesehen. Z.T. werden die Vertreter nicht unmittelbar von 
den Bürgern, sondern von den jeweiligen Vertretungskörperschaften der Städte und Ge-
meinden – und damit indirekt – gewählt. Aber auch dort, wo ein Regionalparlament oder 
eine Regionalversammlung direkt von der Bürgerschaft, zumindest für den Kern der Metro-
polregion, gewählt wird (z.B. Stuttgart), bleibt der Vorwurf der Bürgerferne, da mit der Re-
gionalisierung ein Verlust der kleinräumigen demokratischen Entscheidungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten einhergeht (vgl. Heinz 2000, 259). Zusätzlich zu der fragwürdigen Legi-
timation ist die Metropolregion in ihren Entscheidungsprozessen nicht transparent und nicht 
zuletzt auf Grund der Komplexität für die Bürgerschaft kaum nachvollziehbar.  
                                            
1 Der Grundgedanke der Bürgerstiftung besteht darin, dass durch eine möglichst neutrale Institution den Bewoh-
nern in einem fest definierten Raum ermöglicht wird, nach ihren jeweiligen individuellen Möglichkeiten, Zeit und / 
oder Geld für das Gemeinwohl vor Ort zur Verfügung zu stellen.  



  Anlass und Einordnung 

 3

Diskutiert werden neue Governance-Strukturen oder -Konstellationen auf dieser räumlichen 
Ebene. Dies entspricht auch einem Postulat in der Territorialen Agenda der EU, mit dem Un-
tertitel „Für ein wettbewerbsfähigeres nachhaltiges Europa der vielfältigen Regionen“, die 
unter deutscher Ratspräsidentschaft im Mai 2007 von den für Stadt- und Raumentwicklung 
verantwortlichen Ministern der EU unterzeichnet wurde. Die Territoriale Agenda ist jedoch 
nur eines der Dokumente, das der Ebene von Regionen eine besondere Bedeutung zuweist 
und entsprechende Governance Strukturen einfordert. Die Rede ist zusehends von Metropoli-
tan Governance. Hierfür haben das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) sowie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) eine Reihe von 
Kriterien aufgestellt. Dazu zählt auch der Aspekt, gesellschaftliche Akteure systematisch ein-
zubeziehen. Neben Wirtschaftsunternehmen, Wissenschafts- und Kulturinstitutionen werden 
auch zivilgesellschaftliche Akteure genannt (vgl. Ludwig et al. 2008, 26). 

Die Frage sei berechtigt, ob die Komplexität einer Metropolregion für Dritte überhaupt greif-
bar ist. So räumt z.B. Axel Priebs, langjähriger erster Regionsrat der Region Hannover, ein, 
dass Politikverdrossenheit insbesondere entstehe „weil kein Mensch mehr weiß, wer eigent-
lich für was verantwortlich ist.“ (BMBau / empirica 1998, 147). Auch Scheller (01.04.09) be-
schreibt das Problem in der Metropolregion Rhein-Main, dass durch die Ausgliederung von 
Aufgaben der Daseinsvorsorge in GmbHs eine Transparenz und Mitgestaltungsmöglichkeit 
quasi nicht mehr möglich sei. Entsprechend liegt die Annahme nahe, dass zum jetzigen Zeit-
punkt die Vernetzung unterschiedlicher Akteursgruppen nur bedingt funktioniert. Sei es, weil 
eine mangelnde Transparenz keine Mitsprachemöglichkeiten erlaubt. Sei es, weil die Komple-
xität weite Teile der Zivilgesellschaft nicht interessiert oder überfordern könnte.  

Auf die Zivilgesellschaft kommen durch die Globalisierung und den sich in Folge dessen her-
ausbildenden Strukturen, wie Metropolregionen, neue Aufgaben zu, denen sie sich zu stellen 
hat und die vielleicht sogar eine Chance darstellen, sich neu zu positionieren und weiterzu-
entwickeln. Durch neue Medien, mehr Mobilität und neue Lebens- und Arbeitsmodelle wer-
den auch neue zivilgesellschaftliche Strukturen möglich und notwendig. Metropolregionen 
bieten besondere Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches Handeln: Zum einen führt 
die abstrakte und komplexe Ebene zu weniger Identifikation und damit Interesse und Enga-
gementbereitschaft. Gleichzeitig eröffnen die teils informellen Strukturen, jenseits festgefah-
rener oder administrativer Grenzen und Verfahren, womöglich neue Chancen und Spielräume 
für zivilgesellschaftliches Handeln. 

Hierbei müssen auch die Grenzen zivilgesellschaftlichen Handelns diskutiert werden. Es 
braucht neue Strukturen der Governance aber auch vielerorts ein neues Verständnis und die 
Bereitschaft für eine andere Rollenverteilung (vgl. Davy 2004, 84; Schmitz 1999, 64). In die-
sem Zusammenhang ist die Diskussion um die Ermöglichungskultur (vgl. Deutscher Bundes-
tag 2002, 583 ff.; Fürst 2001, 100) anzusprechen: Neben der Frage, welche Strukturen die 
Zivilgesellschaft für sich in Anspruch nehmen sollte oder einfordert, ist auch zu bedenken, 
welche Prozesse durch die öffentliche Hand wie angestoßen werden sollten.  

1.1 Grundlegende Annahmen  
Der Arbeit liegen folgende Annahmen über die Zivilgesellschaft zu Grunde, die in der Diskus-
sion um ihre potenzielle Rolle auf metropolregionaler Ebene berücksichtigt werden sollten:  

> Die klassische Zivilgesellschaft ist nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Zumeist ist es 
eher die Mittel- und Oberschicht, die sich engagiert. Damit ist ihre Rolle als womöglich legi-
timierende und demokratisierende Instanz kritisch zu hinterfragen und zu relativieren (vgl. 
Kap. 3.1.3 / 3.2.4). 
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> Das Beteiligen bzw. Abholen nicht von sich aus engagierter Menschen (z.B. in Partizipa-
tionsprozessen) wird in zivilgesellschaftlichen Fachkreisen oft kritisch gesehen und zunächst 
als top-down-Ansatz interpretiert (vgl. Kap. 3.3.6 / 3.3.7).  

> In planungsrelevanten Disziplinen wird Zivilgesellschaft zumeist noch mit (Bürger-)Beteili-
gung gleich gesetzt – unterschiedliche Disziplinen sprechen unterschiedliche Sprachen (vgl. 
Kap. 3.3.7). 

> Historisch und in einzelnen Ländern wurde die Zivilgesellschaft ausschließlich als Gruppie-
rung gegen den Staat aufgefasst (vgl. z.B. Bernecker 2001, 64ff.; Kap. 203.1.2 sowie 3.3.5). 
Bei der Auseinandersetzung mit der Situation in Deutschland wird davon ausgegangen, dass 
die Aktivitäten eher ergänzend und / oder kooperativ erfolgen.  

Grundsätzlich gilt es, einen prüfenden Blick auf das positiv belegte Phänomen Zivilgesell-
schaft zu werfen, das oftmals mit hohem Lösungspotenzial für gesellschaftliche Probleme 
gehandelt wird. Ziel dieser Arbeit ist es somit auch zu untersuchen, in welcher Form die Ebe-
ne der Metropolregion schlussendlich geeignet ist, die Zivilgesellschaft dahin gehend einzu-
beziehen und mitzunehmen, dass Entscheidungen auf (metropol-)regionaler Ebene durch sie 
besser qualifiziert, legitimiert und / oder transparenter gestaltet werden. Ebenso wichtig ist 
die Frage: Will die Zivilgesellschaft dies überhaupt? Kann sie es? Hierfür ist zu erheben, ob 
es in Metropolregionen tragfähige zivilgesellschaftliche Strukturen gibt, wie sich diese ggf. 
anordnen bzw. welche Rahmenbedingungen sie brauchen. Als weiterer Baustein ist zu eruie-
ren, wie bzw. durch wen zivilgesellschaftliche Strukturen auf metropolregionaler Ebene initi-
iert und ermöglicht werden können. Entsprechend soll diese Arbeit einen Beitrag dazu leis-
ten, die aktuelle Diskussion um Zivilgesellschaft, Beteiligung und Engagement auf der Ebene 
der Me-tropolregionen gewissermaßen zu erfassen und zu sortieren, die Akteure für einander 
zu sensibilisieren und mögliche Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten.  

1.2 Forschungsfragen und -ziele 
Die grundlegende Frage dieser Arbeit bestand zunächst darin zu untersuchen, welche Rolle 
die Zivilgesellschaft auf metropolregionaler Ebene spielen kann und soll. Im Verlauf erster 
Recherchen wurde deutlich, dass dieser Zugang bereits eine normative Konnotation impli-
ziert: Dies setzt voraus, dass eine Zivilgesellschaft auf metropolregionaler Ebene gegeben ist 
und eine Rolle spielt. Entsprechend wurde die Fragstellung relativiert und zunächst grund-
sätzlicher angegangen: Gibt es eine Zivilgesellschaft auf der Ebene der Metropolregion – und 
wenn ja, welche zivilgesellschaftlichen Akteure lassen sich ausmachen und warum agieren 
sie auf dieser Ebene? Die Motivation, die Konstellation Metropolregion und Zivilgesellschaft 
zum Gegenstand eines Promotionsvorhabens zu machen, beruht letztlich auf folgenden Be-
obachtungen:  

1. Der Begriff der Zivilgesellschaft wird ihn zahlreichen Reden, Publikationen und Dis-
kussionen verwendet, ohne dabei die innere Vielschichtigkeit und Komplexität zu be-
rücksichtigen noch die jeweiligen Ansprüche und Herausforderungen an sie zu diffe-
renzieren.  

2. Die oft künstlich konstruierte Metropolregion wächst in ihrer Bedeutung, z.T. ohne in 
einem angemessenen institutionellen Rahmen verankert zu sein bzw. nicht nachvoll-
ziehbar für Außenstehende. Entsprechend wird über neue Formen der Legitimierung, 
Transparenz und Governance nachgedacht. 

 



  Anlass und Einordnung 

 5

3. Sowohl die Metropolregion wie auch die Zivilgesellschaft sehen sich mit den sinken-
den Kapazitäten der öffentlichen Hand konfrontiert. Beide müssen sich in diesem Pro-
zess neu orientieren und positionieren. 

4. Beide Themen werden in diversen Fachkreisen zumeist positiv diskutiert, aber in der 
Regel nur oberflächlich in einen Kontext gesetzt und selten disziplinübergreifend the-
matisiert.  

Um einen ehrlichen und damit angemessenen Umgang mit Zivilgesellschaft zu erreichen, ist 
es notwendig, sich auch kritische Fragen zu stellen, die die Rolle und Qualität der Zivilgesell-
schaft insbesondere auf der Ebene der Metropolregion hinterfragen. Ziele der Arbeit sind 
damit u.a. auch:  

1. Für die Heterogenität der Zivilgesellschaft zu sensibilisieren sowie zu verdeutlichen, 
welcher Teil der Zivilgesellschaft sich ggf. mit welchen Interessen auf der Ebene der 
Metropolregion engagiert.  

2. Die Vielschichtigkeit und unterschiedliche Formen, mit den jeweiligen historischen 
und formellen Hintergründen zu erfassen und darzustellen. 

3. Die Handlungslogik und Grenzen der Zivilgesellschaft für andere Disziplinen oder Ak-
teure nachvollziehbarer zu machen, so dass der Umgang miteinander erleichtert wird.  

4. Aufzuzeigen, dass es eine eindeutige Zivilgesellschaft kaum gibt und man es auch mit 
zivilgesellschaftlichen Grauzonen2 zu tun haben kann.  

5. Einen kritischen Blick auf die aktuelle Akteurskonstellation auf der Ebene der Metro-
polregion zu werfen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, inwieweit die Ebene der Metropolregion ggf. neue Formen und 
Akteure der Zivilgesellschaft generiert, bzw. inwieweit zivilgesellschaftliche Akteure eine Me-
tropolregion zum Anlass nehmen sich zu engagieren.  

Damit nähert sich die Arbeit der Konstellation Metropolregion und Zivilgesellschaft eher aus 
der zivilgesellschaftlichen Sicht. Dies erscheint sinnvoll, da der Ruf nach mehr Zivilgesell-
schaft bislang primär in der raumwissenschaftlichen Literatur zu finden ist und hier insbe-
sondere auf andere Räume, wie das Quartier, bezogen, ohne die Handlungslogik und -fähig-
keit der Zivilgesellschaft näher zu betrachten. Im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen im Kontext Raum und Zivilgesellschaft verlagert diese Arbeit den For-
schungsschwerpunkt  

1. auf eine relativ junge und oft künstliche räumliche Ebene, die im Zuge der Europäisie-
rung an Bedeutung gewinnt; 

2. auf eine Handlungsebene, die sich durch neue und uneinheitliche Akteurs- und Mäch-
teverhältnisse auszeichnet; 

3. auf eine Befragung der Zivilgesellschaft nach deren Motivationen, Themen und Gren-
zen anstatt einer Formulierung von Vorstellungen und Ansprüchen gegenüber der Zi-
vilgesellschaft; 

4. auf ein Konstrukt, das nicht unwesentlich von der Wirtschaft initiiert und finanziert 
wird; 

                                            
2 Gemeint ist hier nicht die so genante „dark side“ der Zivilgesellschaft (vgl. Kap. 3.3.7) als vielmehr der Sachver-
halt, dass kaum ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss eindeutig allen in Kapitel 3.3.7 dargestellten Kriterien 
zu geordnet werden kann.  
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5. auf einen deskriptiven Umgang mit dem Ist-Zustand, der durch die Methode freilich 
stark von subjektiven Eindrücken, geprägt sein kann; 

6. auch auf zivilgesellschaftliche Konstellationen, die sich nicht nur im Rahmen von Be-
teiligungsprozessen in Themen der Raumentwicklung einbringen.  

Von den dargestellten Grundlagen und Annahmen leiten sich die Leitfragen für die weitere 
Untersuchung ab.  

> Herausforderungen: Doppelte Differenzierung  

Die Herausforderungen an die Zivilgesellschaft auf metropolregionaler Ebene sind so viel-
schichtig, wie die Zivilgesellschaft selber. Es gibt freiwillige oder pflichtige Aufgaben der öf-
fentlichen Hand und damit verbundene Projekte, die Beteiligung bei Planungs- oder Ent-
scheidungsprozessen, das Schaffen von Transparenz oder die nachhaltige Sicherung von 
Geleistetem. Diese Komponenten fragen nach einem unterschiedlichen Umgang mit Zivilge-
sellschaft und unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Motivationen, Strukturen und Akteu-
ren.  

 Stimmen die Erwartungen an die Zivilgesellschaft auf der Ebene der Metropolregion 
mit ihrem Selbstverständnis überein? 

> Zivilgesellschaft und Raum: Handlungsraum – administrativer Raum  

Bislang fehlt eine analytische Auseinandersetzung insbesondere in den raumrelevanten Dis-
ziplinen damit, ob und inwieweit die (neue) Raumstruktur bzw. Handlungsebene der Metro-
polregion die Zivilgesellschaft durchdringt. Dies bezieht sich zum einen auf die räumliche 
Organisationsebene, wie auch auf die inhaltliche Ausrichtung. Damit einher geht die Frage, 
ob zivilgesellschaftliche Akteure auf diese Ebene überhaupt reagieren – oder sogar agieren.  

 Wird die Metropolregion seitens zivilgesellschaftlicher Akteure überhaupt als Hand-
lungsraum wahrgenommen oder sieht sie sie gar als Handlungsfeld?  

> Zivilgesellschaft und ihre Grenzen: Ihre Stärken erkennen und ihre Grenzen anerkennen 

Ein Ruf nach Zivilgesellschaft impliziert normativ, dass sie zur Lösung von Problemen der 
Gesellschaft und der öffentlichen Hand beiträgt. Dabei ist sich zu vergegenwärtigen, dass sie 
nicht zwangsläufig dort entsteht, wo sie gerade von der öffentlichen Hand gebraucht wird, 
sondern oft dort, wo subjektiv von einer Bevölkerungsgruppe ein Defizit wahrgenommen 
wird. 

 Wird die Zivilgesellschaft auf ihre Funktion als Problemlöser reduziert oder sind ihre 
Stärken und Schwächen hinreichend bekannt?  

> Zivilgesellschaft und Institutionalisierung: Wieviel Struktur braucht Zivilgesellschaft, wieviel 
verträgt sie?  

Wohlfahrtsverbände haben einen vergleichsweise hohen Grad an Professionalisierung. 
Gleichzeitig unterliegen sie dem Vorwurf einer unangemessen aufwendigen Bürokratie und 
Staatsnähe. Bürgerinitiativen formieren sich hingegen z.T. sehr improvisiert, auf Zeit und mit 
viel Ehrenamt.  

 Gibt es eine geeignete zivilgesellschaftliche Konstruktion auf metropolregionaler Ebe-
ne und welche Aufgabe kann sie als Partner in Governance-Ansätzen leisten?  
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> Zivilgesellschaft und öffentliche Hand / Wirtschaft: Grenzen der Abgrenzung  

Das Verhältnis zwischen der Zivilgesellschaft und der öffentlichen Hand ist wichtig, aber 
schwierig, ebenso das zur Wirtschaft. So braucht die Zivilgesellschaft die öffentliche Hand, 
um Interessen oder Projekte umzusetzen und zu legitimieren. Z.T. ist es die Wirtschaft, die 
die finanzielle Unterstützung leistet. Gleichzeitig unterliegt die Metropolregion, auch durch 
unklare oder intransparente Akteurskonstellationen und -rollen, der Kritik einer mangelnden 
Transparenz und Legitimation.  

 Wie unabhängig sind zivilgesellschaftliche Strukturen tatsächlich von der öffentlichen 
Hand und der Wirtschaft und inwieweit können sie partnerschaftlich auf Augenhöhe 
agieren?  

> Zivilgesellschaft und Metropolregion: Lokal handeln – regional wirken? 

Die Erfahrungen und Aktivitäten lokaler zivilgesellschaftlicher Akteure können durchaus eine 
Relevanz für die metropolregionale Ebene und Identifikation mit dieser haben. Ebenso stellt 
sich die Frage, inwieweit regional relevantes lokales Potenzial seitens der Metropolregion 
erfasst, erkannt und gewollt ist, z.B. um ein Stimmungsbild zu erfassen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass das Lokale und deren Akteure geprägt werden durch teils städtischen, teils 
ländlichen Strukturen. Dies mag Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Metropolregion 
haben. 

 Ist die Metropolregion allein ein Thema der Kernstadt / Kernstädte und wie wird ggf. 
mit Disparitäten umgegangen? 

 
Diese Annahmen und Fragen werden im Kapitel 6.1 noch einmal aufgegriffen. Es gilt, sie im 
Verlauf der Arbeit zu untersuchen, zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und zu vertiefen so-
wie im Idealfall Antworten zu finden.  

 

Zugunsten der Lesbarkeit wird in den folgenden Texten vorwiegend die männliche Bezeich-
nung verwendet und auf die weibliche Form verzichtet. Gemeint sind jedoch in allen Fällen 
sowohl Männer als auch Frauen. Dies ist keineswegs benachteiligend gemeint, sondern dient 
dem Lesefluss.  
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2. Methoden und Aufbau 

Im Fokus der Arbeit steht die Frage, ob und in welcher Form Engagement und Zivilgesell-
schaft auf der metropolregionalen Ebene zu finden sind und auf welche Rahmenbedingungen 
sie stoßen. Der erste Teil der Arbeit und damit die Kapitel 3, 4 und 5 befasst sich in unter-
schiedlicher Intensität mit den Grundlagen, der Darstellung von Forschungsständen und ers-
ten eigenen Positionierungen im Kontext Zivilgesellschaft, Governance und Metropolregion. 
Hierzu ist zunächst eine umfangreiche Literatur-Recherche erfolgt, die im Verlauf der Arbeit 
immer wieder fortgeschrieben und angepasst wurde.3 Das Kapitel über die Zivilgesellschaft 
fällt bewusst ausführlich und breit aus. Die Erfahrung zeigt, dass es allgemein eine gewisse 
Unsicherheit mit dem Begriff und der Handlungslogik der Zivilgesellschaft gibt, daher er-
schien es sinnvoll, sich ausführlicher damit zu befassen, sodass nicht allein eine theoretische 
Einordnung erfolgt, sondern auch zivilgesellschaftliche Formen, Historien und Handlungslogi-
ken kurz beschrieben werden (vgl. Kap. 3.2). Es war nicht möglich die Themenbereiche Go-
vernance und Metropolregion in dieser Ausführlichkeit aufzubereiten. Vor dem Hintergrund, 
dass Metropolregionen per Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) er-
nannt werden und dies eine deutsche Besonderheit darstellt, wurde hier in erster Linie 
deutschsprachige Literatur ausgewertet. Selbstverständlich würde ein komplexer Diskurs der 
Regionalisierung unter Einbeziehung internationaler Literatur deutlich differenzierter, reflekti-
ver und breiter ausfallen. Ähnliches gilt für die Governance-Diskussion. Im Anschluss an die 
Ausführungen zur Metropolregion finden sich eine Positionierung zum weiteren Vorgehen 
sowie eine Vertiefung des Forschungsansatzes (vgl. Kap. 6). Dabei geht es auch darum, zu 
eruieren, welche Formen und Rollen der Zivilgesellschaft sich auf dieser Ebene ggf. finden. 
Handelt es sich um langfristige Bindungen in Gremien, projektbezogenes Engagement, eine 
Initiative oder ein Netzwerk, das sich gegründet hat, um mehr Mitsprache auf dieser räumli-
chen Ebene zu erreichen oder um die Bereitstellung von Zeit und Wissen in Beteiligungspro-
zessen? Hierfür werden so genannte Schnittmengen entwickelt, die die zivilgesellschaftlichen 
Gruppen oder Akteure gliedert. 

Um zu vertiefenden Einblicken zu gelangen, erschien es sinnvoll, nicht alle elf Metropolregio-
nen Deutschlands zu betrachten, sondern sich auf eine Auswahl zu konzentrieren. Gleichwohl 
sollte diese Auswahl nicht willkürlich getroffen werden. Entsprechend wurden über das In-
ternet zugängliche Unterlagen und Dokumente sowie die Publikation Metropolregionen in 
Deutschland von Ludwig, Mandel, Schwieger und Terizakis (2008) bezüglich der die Thema-
tik betreffenden Schlüsselworte Zivilgesellschaft, Beteiligung4 / Partizipation, Bürgerschaftli-
ches Engagement, Ehrenamt, Governance und Bürgergesellschaft herausgefiltert und in dem 
jeweiligen Kontext kurz kommentiert (vgl. Anhang). Damit ist bei der Auswahl der Dokumen-
te kein Anspruch auf Vollständigkeit gegeben, da durch keine weitere Literatur oder Vor-Ort-
Interviews das sich hier abzeichnende Bild verifiziert wurde. Ebenso wenig wurden interne 
Dokumente untersucht, die womöglich ein anderes Bild der Diskussion vor Ort widerspiegeln. 
Zusätzlich ist es möglich, dass nicht alle Dokumente, die online über die Homepage abrufbar 
sind, tatsächlich auch gefunden wurden. Grundsätzlich lag der Recherche auf den jeweiligen 
Homepages aber ein vergleichbarer Aufwand zu Grunde. Letztlich führt eine Erstinformation 
nicht selten über das Internet, so dass sich hier durchaus ein Wahrnehmungsbild für Dritte 
ableiten lässt. Eine Auflistung der erfassten Inhalte und Passagen ist ebenfalls im Anhang 
                                            
3 Quellen im Text werden im weiteren Verlauf alphabetisch angesiedelt, die Reihenfolge ist also nicht als Gewich-
tung zu verstehen.  
4 Der Begriff wurde nicht berücksichtigt, wenn es sich um wirtschaftliche Beteiligung bzw. eine reine Behörden- / 
Trägerbeteiligung im Rahmen formeller Beteiligungsprozesse handelt.  
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nachzuschlagen. Hier geht es also nur um Tendenzen und die Erfassung eines Stimmungs-
bildes. Eine zunächst angestrebte wissenschaftlich fundierte Diskursanalyse war dabei nur 
begrenzt möglich, weil 

> es sich bei solchen Dokumenten in erster Linie um eine eher einseitige Kommunikation 
und nicht einen Diskurs handelte,  

> die Begriffe tatsächlich nur in wenigen Metropolregionen überhaupt, geschweige denn 
umfassend diskutiert wurden,  

> eine ausführliche wissenschaftliche Einordnung und diskursive Reflexion von über 9.000 
Seiten den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte, 

> die Kontexte, in denen Dokumente entstanden und präsentiert wurden, nicht für alle elf 
Metropolregionen, erfassbar waren. 

Letztlich weist die angewandte Vorgehensweise eher Anknüpfungspunkte an eine Inhalts- als 
Diskursanalyse auf. Das Ergebnis impliziert keineswegs, dass sich nur in den zur Vertiefung 
ausgewählten Metropolregionen Zugänge zur Zivilgesellschaft finden. Zusätzlich ist zu beach-
ten, dass die Material-Recherche für die Analyse aus dem ersten Quartal des Jahres 2009 
stammt. Inzwischen haben sich einzelne Metropolregionen im Internet breiter aufgestellt.5 Es 
ist anzunehmen, dass aktuelle Dokumente zu einem anderen Ergebnis führen würden.  

Abbildung 1: Aufbau und methodische Bausteine 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                            
5 Beispielhaft genannt seien an dieser Stelle die Metropolregionen München und Nürnberg. 

Ausgangsfrage: Welche Rolle spielt 
Zivilgesellschaft in Metropolregionen?

Relativierte Frage: Spielt Zivilgesell-
schaft eine Rolle in Metropolregionen?

Literaturrecherche und -aufbereitung,  
fünf Auftaktinterviews 

Vertiefung der Fragestellung  

Recherche nach online verfügbaren In-
formationen und Dokumenten der elf 

Metropolregionen

Suche nach den Begriffen Zivilgesellschaft, 
Beteiligung / Partizipation, 

bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt 
und Governance / Auswertung

Ca. 9.160 Seiten in ca. 325 Dokumenten 

Herausfiltern von zwei Fallstudien 

50 leitfadengestützte Intensivinterviews unter Berücksichtigung 
der sechs Schnittmengen entlang von sechs Leitfragen 

Definition von sechs Schnittmengen, in 
denen Zivilgesellschaft auf Raument-
wicklung trifft  

Übergreifende Aussagen und Resümee   

Formulierung von sechs Leitfragen  
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Nullmeier (2006, 287) verweist auf den Aspekt, dass insbesondere in den deutschen Politik-
wissenschaften Diskursanalysen noch immer eine eher nebensächliche Rolle spielen, was er 
u.a. mit einer wenig ausgeprägten Vernetzung oder Verbindung der eher klassischen Dis-
kurs-Analyse-Disziplinen, wie den Sprachwissenschaften oder der Ethnologie, begründet (vgl. 
ebd.). Um der Diskursanalyse eine bereichernde Rolle in der politikwissenschaftlichen For-
schung zu zuschreiben, plädiert er zunächst für eine Differenzierung zwischen Diskursanalyse 
und Diskurstheorie, wie sie von Foucault verstanden wird (vgl. a.a.O., 305). Dies begründet 
er folgendermaßen: „Jedoch bleibt bei Diskursanalysen in der Tradition Foucaults meist ein 
Zusammenschluß von Sinnebene und Ebene der Praktiken erhalten, der eine weitere Klärung 
des diskursanalytischen Vorgehens erschwert.“ (ebd.). In dieser Arbeit wurde nach einer 
Möglichkeit gesucht, die nicht das primäre Ziel einer Textanalyse verfolgte. Vielmehr brauch-
te es ein analytisches Instrument, um zur Auswahl der Fallbeispiele zu gelangen. Eine Dis-
kursanalyse im klassischen Sinne würde in weitaus umfangreichem Maß auf Kontexte, Art 
der Medien oder zeitliche Dimensionen eingehen und diese einbeziehen. Auch die Inhalts-
analyse impliziert nach Friedrichs eine Interpretation von Schriftstücken und die mögliche 
Beeinflussung durch die Wahl der Formulierungen (vgl. Friedrichs 1980, 314f.). Für die Arbeit 
waren aber zunächst weniger die konkreten Formulierungen erforderlich, als vielmehr, zu 
erfassen, ob bestimmte Begriffe überhaupt thematisiert werden. So ist die bei Friedrichs be-
schriebene Frage „[w]er sagt was zu wem, wie, warum und mit welchem Effekt?“ (a.a.O., 
319) zu erweitern um den Aspekt, ob etwas zu einem bestimmten Thema kommuniziert 
wird. Somit wurden die oben genannten Schlüsselbegriffe zum einen quantifiziert6, zum an-
deren wird beschrieben, wie sich diese Aussagen einordnen, wie sie wirken oder welche Fra-
gen dadurch ggf. aufgeworfen werden. Entsprechend sei hier darauf verwiesen, dass im 
Rahmen der Arbeit Elemente der Methoden genutzt wurden, ohne sie in ihrer Komplexität 
anzuwenden. Vielmehr diente diese Vorgehensweise dazu, die Präsenz der Begriffe in den 
jeweiligen Metropolregionen in der Außendarstellung zu erfassen und, wie dargestellt, kurz 
im gegebenen Kontext zu kommentieren. Ausführlichere Darstellungen zu den Inhalten, der 
Art und dem Umfang der Dokumente finden sich in Kapitel 7.  

Dabei führte die Auswertung zu einem recht klaren Bild: Oftmals fühlt man sich als Einzel-
person oder Institution wenig aufgefordert, sich auf metropolregionaler Ebene einzubringen. 
Am häufigsten finden sich die sechs Suchbegriffe bei den Metropolregionen Nürnberg, Rhein-
Neckar und Stuttgart. Auf Grund der Kontexte in denen sie diskutiert werden und der räumli-
chen Nähe von Stuttgart und Rhein-Neckar, wurde Nürnberg als mögliche Fallstudie außen 
vor gelassen. Da sowohl die Region Stuttgart, wie auch die Metropolregion Rhein-Neckar 
über Strukturen verfügen, die unterschiedliche Formen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten zu-
lassen und sich offen für solche Ansätze zeigen, rücken diese in den Fokus der näheren Be-
trachtungen. Dies bietet sich auch vor dem Hintergrund an, dass man in den beiden Regio-
nen auf ähnliche ökonomische und sozialräumliche Strukturen stößt. Wesentliche Unter-
schiede liegen darin, dass die Metropolregion Stuttgart – durch den Vorläufer der Region 
Stuttgart – über einen anders geprägten Erfahrungsschatz verfügt und im Kern der Region 
ein direkt gewähltes regionales Parlament hat, während die Metropolregion Rhein-Neckar, im 
Gegensatz zu Stuttgart, polyzentrisch ist und länderübergreifend wirkt.  

Der zweite Teil der Arbeit baut stark auf empirischen Untersuchungen entlang der in Kapitel 
6.1 vertieften Fragestellungen und den in Kapitel 6.2 beschriebenen Schnittmengen auf. Das 
Dialogforum der Kirchen oder der Frauenratschlag e.V. in Stuttgart sowie das Netzwerk Eh-

                                            
6 Die Inhaltsanalyse kann quantitativ oder qualitativ durchgeführt werden – dies wird in der Wissenschaft kontro-
vers diskutiert. (vgl. Friedrichs 1980, 318f.) 
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renamt Rhein-Neckar oder das Netzwerk evangelische und katholische Kirche Rhein-Neckar 
sind Beispiele für nicht öffentliche oder wirtschaftliche regionale Zusammenschlüsse. Deren 
Vertreter wurden in Experten-Interviews zu ihren Motiven, Motivationen, Einschätzungen und 
Aktivitäten befragt. Zudem gibt es in beiden Regionen Einzelpersonen, die mit viel persönli-
chem Engagement die Metropolregionen geprägt und befördert haben. Auch mit diesen wur-
den, ebenso wie mit Vertretern der öffentlichen Seite, Gespräche geführt. Darüber hinaus 
setzen beide Regionen auf Information und Beteiligung der Bevölkerung. Eine weitere Kom-
ponente sind die in beiden Regionen ausgelobten Preise (Bürgerpreis der Stiftung Metropol-
region Rhein-Neckar, erstmalig 2008 und Förderpreis der Region Stuttgart seit 1997 des Fo-
rums Region Stuttgart), die Initiativen, Personen und / oder Projekte in der Region auszeich-
nen. Die Wettbewerbsbeiträge werden auf ihren (metropol-)regionalen Bezug und ihren zivil-
gesellschaftlichen Ansatz hin überprüft. Mit einzelnen Preisträgern wurden ebenso Interviews 
geführt, wie mit ehrenamtlichen Jury-Mitgliedern. Insgesamt wurden im Sommer 2008 fünf 
Interviews in den Metropolregionen Rhein-Neckar (zwei) sowie Stuttgart (drei) geführt, um 
ein Gefühl für das allgemeine Interesse und die Relevanz der Thematik zu bekommen. In der 
Zeit von Dezember 2009 - März 2010 wurden weitere 50 Interviews, davon 23 in Rhein-
Neckar sowie 27 in Stuttgart in Form von leitfadengestützten Intensivinterviews7, die in der 
Regel 45 - 90 Minuten dauerten, geführt. Diese Vorgehensweise war sinnvoll, da es sich bei 
der Gruppe der Befragten zum einen um eine nicht homogene Gruppe handelt, so dass ein 
standardisierter Fragebogen zu keinen befriedigen Ergebnissen geführt hätte und außerdem 
auf Grund der Quantität nicht lohnend gewesen wäre. Persönliche Gespräche wurden da-
rüber hinaus als sinnvoll erachtet, da so ein weitaus besserer Einblick in die Geschehnisse 
vor Ort ermöglicht wird, als dies allein durch Literatur-Auswertung möglich ist.8 Die Inter-
views wurden auf Tonträger aufgenommen, im Anschluss zunächst verschriftet und dann in 
einer Matrix entlang der Leitfragen und Thesen in indirekter Rede aufbereitet.9 Die Inter-
viewpartner bekamen die Möglichkeit, ihre Aussagen auf Grundlage der Matrix zu verifizie-
ren. Auf die Interviews wird insbesondere in Kapitel 9 anlassbezogen eingegangen bzw. wer-
den wesentliche Aussagen wieder gegeben. Eine Erläuterung der Auswahl der Interviewpart-
ner findet sich in Kapitel 8.  

Auch hier ist festzuhalten, dass die durchgeführte Erhebung keinen Anspruch auf Repräsen-
tativität und Vollständigkeit haben kann: So wurden in erster Linie solche Personen und Ein-
richtungen erfasst, die bereits in irgendeiner Form Anknüpfungspunkte an die Metropolregion 
aufweisen. Dabei konnten bei weitem nicht alle angesprochenen Personen oder Institutionen 
für ein Interview gewonnen werden. Des Weiteren wiesen die Interviews z.T. sehr unter-
schiedliche Qualitäten auf. Weitere Ansätze, wie Telefonate nach dem Zufallsprinzip oder die 
Prüfung aller Vereinssatzungen nach ihrem Handlungsraum wären beispielhafte weitere Zu-
gänge gewesen, die jedoch zeitlich nicht leistbar waren.  

Im Kapitel 9 werden schließlich Ableitungen aus den Interviews entlang der Thesen und Fra-
gen herausgearbeitet, wohingegen in Kapitel 10 noch einmal thematische Auffälligkeit sowie 
Besonderheiten in den einzelnen Schnittmengen aufgegriffen und vertieft werden.  

In die Arbeit fließen auch Erfahrungen ein, die bei dem Projekt Stadtentwicklung, Zivilgesell-
schaft, bürgerschaftliches Engagement, gefördert im Rahmen der NSP des BMVBS gesam-

                                            
7 Auch bekannt unter Namen wie offene Befragung, Gespräch oder Tiefeninterview. Ziel ist es „genauere Infor-
mationen vom Befragten mit besonderer Berücksichtigung seiner Perspektive, Sprache und Bedürfnisse zu erlan-
gen.“ (Friedrichs 1980, 224). 
8 Nach Friedrichs dient das Interview als verbale Form der Kommunikation und ist ein „Instrument, um Sachver-
halte zu ermitteln“ (1980, 208), wobei auch Stimmungen aufgefangen werden können. 
9 Die Übersicht wurde für die Gutachter auch im Anhang aufbereitet, ist aber nicht Gegenstand dieses Exemplars. 
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melt wurden. In dem Projekt, das in Kooperation zwischen dem Fachgebiet Planungstheorie 
am Institut für Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin und dem Maecenata Institut für 
Philanthropie und Zivilgesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt wurde, 
wurde u.a. das Verhältnis und die Wahrnehmung von Praktikern und Wissenschaftlern zwi-
schen Zivilgesellschaft und Raumentwicklung entlang fünf räumlicher Arenen – einer davon 
die Metropolregion – betrachtet (vgl. Becker / Runkel 2010). Insbesondere auf die Erfahrun-
gen aus Frankfurt a.M., beruhend auf einem Interview mit dem ehemaligen Beigeordneten 
Jens Scheller (01.04.09) sowie Reinhard Thies von der Diakonie (11.03.09), wird vereinzelt 
eingegangen. Des Weiteren wurde es der Autorin ermöglicht, einem Trinationalen Bürgerfo-
ren am Oberrhein als beobachtende Teilnehmerin beizuwohnen. Die, von der MKRO noch 
nicht erfasste Metropolregion Oberrhein erstreckt sich über drei Länder und man bemüht 
sich bereits bei der Etablierung von Formen und Strukturen, die Zivilgesellschaft offensiv 
einzubinden. Hierzu wurde auch am 11. Februar 2010 ein Interview mit Dr. Frank Heuberger 
und Birger Hartnuß von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz geführt.  

An dieser Stelle sei bereits zusammenfassend auf eine Reihe methodischer Grenzen oder 
Engpässe hingewiesen, die an unterschiedlichen Stellen der Arbeit zum Tragen kommen:  

> Die unterschiedliche räumliche Abgrenzung in Stuttgart zwischen Region und Metropolre-
gion (vgl. Kap. 7.11, 8.1.1) führte zu Irritationen in einzelnen Interviews, bzw. war nicht im-
mer eindeutig zu verifizieren, ob gerade von der Region oder der Metropolregion die Rede 
ist. Zusätzlich erschwert diese Differenzierung, die der Analyse der Dokumente als Problem 
nicht zu entnehmen war, die Vergleichbarkeit und übergreifende Aussagen. 

> Für die in Kapitel 6.2 dargestellten Schnittmengen konnten keine einheitliche Anzahl an 
Interviewpartnern gefunden bzw. gewonnen werden, sodass repräsentative und vergleichba-
re Aussagen kaum zu treffen sind. 

> Der Fokus der Interviews lag auf zivilgesellschaftlichen Akteuren, die bereits in einer Rela-
tion zur Metropolregion stehen sowie vereinzelt Politikern und den jeweiligen Verbandsdirek-
toren. Somit blieben weitere womöglich gegebene zivilgesellschaftliche Akteure außen vor. 
Außerdem wurde die Wahrnehmung des auf dieser Ebene wesentlichen Akteurs – der Wirt-
schaft – weitestgehend nicht erfasst.  

> Nicht alle Gesprächspartner, die für ein Interview angefragt wurden, konnten auch tat-
sächlich für ein Interview gewonnen werden. Es werden also z.T. tatsächlich erfasste Akteu-
re nicht einbezogen. 

> Die Betrachtung der Metropolregionen Rhein-Neckar und Stuttgart schließt die Auseinan-
dersetzung mit möglichen Praktiken in den anderen neun Metropolregionen aus. Lediglich 
durch die Gegenüberstellung der Dokumente (vgl. Anhang) lässt sich der Umgang mit zivil-
gesellschaftlichen Akteuren in den anderen Metropolregionen erahnen. 

> Die Qualität der Interviews war sehr unterschiedlich. Der Umgang mit den Komplexen Zi-
vilgesellschaft und Metropolregion fiel nicht jedem leicht. Entsprechend zeigt sich eine sehr 
unterschiedliche Dichte bei dem Umgang mit den Thesen.  

> Die Fallbeispiele sind auf Grund ihrer Historie und Heterogenität nicht vergleichbar. 
Gleichwohl war es sinnvoll, sie gemeinsam entlang der Leitfragen abzuarbeiten und auszu-
werten. 

Auch wenn dies erschwert, übergreifende Handlungsempfehlungen abzuleiten, zeigten sich 
in den Interviews eine Reihe von Themen, die allgemeinere Schlussfolgerungen zulassen. Ein 
zusammenfassender Ausblick findet sich in Kapitel 11.  
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3. Die Zivilgesellschaft 

In der Literatur finden sich nur nach und nach kritische Stimmen zur Zivilgesellschaft. Ge-
meinhin haftet ihr etwas Positives, Gutes und Wohltätiges an (vgl. z.B. Adloff 2005, 7; Gose-
winkel / Rucht 2003, 29; Vogt 2005, 11). Dies mag sich auch damit begründen lassen, dass 
dem Begriff Zivilgesellschaft keine allgemeingültige Definition zu Grunde liegt (vgl. z.B. An-
heier / Priller / Zimmer 2002, 89; Maecenata Institut 2006, 2f.). Allerdings gilt sie im zuneh-
menden Maße als eine Instanz auf die, nicht alleine im Zuge leerer öffentlicher Kassen, ein 
verstärktes Augenmerk geworfen wird. Entsprechend sind es zusehends Politiker, die dies in 
Reden und Beiträgen thematisieren.10 Auch in dieser Arbeit wird keine verbindliche Definition 
entwickelt. Vielmehr besteht der Anspruch, die vielschichtige und damit diffuse Sphäre Zivil-
gesellschaft zu differenzieren, so dass auf unterschiedliche Herausforderungen und Ansprü-
che an die Zivilgesellschaft auch mit einem angemessenen Wissen über die Teilbereiche der 
Zivilgesellschaft reagiert werden kann.  

Das Thema Zivilgesellschaft ist in der wissenschaftlichen Betrachtung nicht neu, hat aber 
zweifellos in den letzten 15 - 20 Jahren eine gesteigerte Aufmerksamkeit erfahren. Zahlrei-
che Publikationen befassen sich mit der Entwicklung neuer oder Widerlegung alter Theorien 
zur Entstehungsgeschichte oder zu dem, was sie ist oder sein sollte. Während bei der Be-
trachtung von Gesellschaft räumliche Dimensionen und Strukturen durchaus eine Rolle spie-
len, wird dieser Komponente bei der Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft ver-
gleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt.11 Zwar wird gemeinhin die Existenz lokaler 
und nationaler Ansätze nicht hinterfragt, aber inwieweit sich diese in Motivation, Struktur 
oder Grad der Professionalisierung unterscheiden, wird kaum differenziert. 

3.1 Begriffsbestimmungen und Einordnung der Zivilgesellschaft 
Hier werden zunächst zwei Ansatzpunkte benannt, die die Festlegung einer Definition von 
Zivilgesellschaft erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Zum einen die Komplexität 
und Vielfalt der Zivilgesellschaft, zum anderen besteht ein Problem darin, dass sie nicht sta-
tisch ist, sondern als Prozess verstanden werden könnte oder vielmehr sollte. Eine Definition, 
die naturgemäß klare und eindeutige Aussagen trifft, könnte für die Zivilgesellschaft kontra-
produktiv sein. Dies entlässt die Wissenschaft jedoch nicht aus der Verantwortung sich mit 
der Terminologie in Theorie und Praxis auseinander zu setzen – auch wenn „das, was die 
Theorien gegenüberstellen, in der Praxis stark verschränkt bzw. uneinheitlich ist“. (Inthorn / 
Reder 2005, XI). 

Habermas beschreibt Zivilgesellschaft so: „Die Zivilgesellschaft setzt sich aus jenen mehr 
oder weniger spontan entstandenen Vereinigungen, Organisationen und Bewegungen zu-
sammen, welche die Resonanz, die die gesellschaftlichen Problemlagen in den privaten Le-
bensbereichen finden, aufnehmen, kondensieren und lautverstärkend an die politische Öf-
                                            
10 Beispielhaft sei Kaelble zitiert: „In der Sprache der Europäischen Union spielt das Wort „Zivilgesellschaft“ in den 
letzten Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle. In den Reden des Präsidenten der Kommission taucht dieser 
Begriff ebenso so auf wie im […] Weißbuch „europäisches Regieren“, in den Debatten über die Europäische Ver-
fassung ebenso wie im Katalog der zukünftigen Forschungsthemen für den sechsten Rahmenplan und in vielen 
anderen Dokumenten der EU.“ (Kaelble 2004, 267). Für Deutschland hat u.a. der Bundespräsidenten a.D. Horst 
Köhler anlässlich des Tages des Ehrenamtes 2004 die Notwendigkeit bürgerschaftlichen Engagements im Kontext 
der Grenzen Hoheitlicher Daseinsvorsorge thematisiert (vgl. Newsletter BBE 28.10.04 / 23.12.04). 
11 So verweist z.B. Le Galès bei dem klassischen Ansatz von Gesellschaft auf drei Ideen: „of intensity of relations 
between individuals and groups, of capacity and autonomy, and finally, of territory“ (Le Galés 2002, 112). In dem 
Memorandum „Auf dem Weg zu einer Nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik“ wird „die gesellschaftliche Funktion“ 
der Städte hervorgehoben (vgl. BMVBS 2007a, 9). 
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fentlichkeit weiterleiten. Den Kern der Zivilgesellschaft bildet ein Assoziationswesen, das pro-
blemlösende Diskurse zu Fragen allgemeinen Interesses im Rahmen veranstalteter Öffent-
lichkeiten institutionalisiert.“ (Habermas 1994, 443). Adloff stellt u.a. einen Bezug zur politi-
schen Dimension her und definiert Zivilgesellschaft als „[…] den Raum, wo sich Bürgerinnen 
und Bürger in ihrer Rolle als Bürger treffen und solidarisch und konflikthaft handeln – sie 
können sich horizontal vernetzen, solidarisch handeln und sich bürgerschaftlich selbst orga-
nisieren, oder sie beziehen sich zustimmend oder protestierend auf den Raum des Politischen 
und verstehen sich als Urheber der Gesetze. Sie handeln in diesem öffentlichen Raum nicht 
als Familienmitglieder, Bürokraten oder Wirtschaftsbürger, sondern in der Rolle des Citoy-
en.“12 (Adloff 2005, 155). Bei Post und Rosenblum hingegen wird die Familie explizit als Teil 
der Zivilgesellschaft benannt: „From many perspectives, the family counts as an element of 
civil society; it is the premier mediating, moralizing institution.“ (Post / Rosenblum 2002, 3). 
Ebenso werden hier religiöse Ansätze thematisiert: „The elements of civil society range from 
groups based on religion and ethnicity to more fluid voluntary association organized around 
ideology, professionalism, social activities […]. Civil society also includes communities, like 
formally organized religious settlements, with their implication of primary socialisation, 
strong attachment, and common history and expectations.” (ebd.).  

Adloff bezieht sich auf Dahrendorf (1992, 69), der die Unabhängigkeit von einem Machtzent-
rum in den Fokus rückt und die Zivilgesellschaft z.B. wiederum von der Staatskirche distan-
ziert: „Das erste Merkmal der Zivil- beziehungsweise Bürgergesellschaft ist daher die Vielfalt 
ihrer Elemente (Dahrendorf 1992, S. 69) oder Organisationen, die die Lebensinteressen der 
Gesellschaftsmitglieder realisieren können – gesellschaftliche Monopole (eine Staatskirche 
etwa) haben mithin nichts mit der Zivilgesellschaft zu tun. Zum zweiten zeichnet zivilgesell-
schaftliche Organisationen und Institutionen ihre Autonomie aus, das heißt ihre Unabhängig-
keit von einem Machtzentrum:“ (Adloff 2005, 78f.). Macht wird gemeinhin Unternehmen, 
damit der Wirtschaft, unterstellt, entsprechend herrscht kein Konsens darüber, inwieweit 
Aktivitäten wie Sponsoring oder corporate social responsobility (csr) tatsächlich als zivilge-
sellschaftlich motiviert eingestuft werden können (vgl. Kap. 3.2.6). Engelhardt verweist auf 
Autoren, die auf Grund des intermediären Charakters Stiftungen, gemeinnützige Vereine  
oder Wohlfahrtsverbände in einem Zuge mit Hochschulen13, Rundfunkanstalten oder Kultur-
betriebe einreihen (vgl. Engelhardt 1998, 181f.). Relative Einigkeit besteht dahin gehend, 
dass Zivilgesellschaft auf Öffentlichkeit setzt. So schreibt Schlüter, dass sie nicht Macht oder 
Geld sucht, sondern Solidarität und öffentliche sowie herrschaftsfreie Kommunikation und 
sich so selbst generiere (vgl. Schlüter 2004, 91f.).14 

Zusammenfassend sind die Erklärungs- und Definitionsansätze ungefähr so zahlreich, wie die 
Autoren, die über die Zivilgesellschaft geschrieben haben.15 Manche Stimmen zeigen gar 
Skepsis darüber, ob die Zivilgesellschaft auf Grund ihrer Überladung von moralischen Werten 
und Prinzipien überhaupt für eine wissenschaftliche Betrachtung geeignet sei (vgl. Adloff 
                                            
12 An anderer Stelle wählt Adloff: „Unter civil society, also Zivil- oder Bürgergesellschaft, wird in der Regel ein 
gesellschaftlicher Raum, nämlich die plurale Gesamtheit der öffentlichen Assoziationen, Vereinigungen und Zu-
sammenkünfte verstanden, die auf dem freiwilligen Zusammenhandeln der Bürger und Bürgerinnen beruhen. 
Vereine, Verbände und soziale Bewegungen sind dabei typische Organisationsformen. Diese Vereinigungen sind 
unabhängig von einem staatlichen Apparat und in der Regel auch unabhängig von wirtschaftlichen Profitinteres-
sen, das heißt, idealtypisch bilden sie eine Sphäre aus, die nicht staatlich ist und nicht auf reinen Marktprinzipien 
beruht.“ (Adloff 2005, 8). 
13 Altvater und Brunnengräber ordnen z.B. die Universitäten der Zivilgesellschaft zu (vgl. Altvater / Brunnengräber 
2002, 8). 
14 Mehr über den Bezug zum Öffentlichen findet sich z.B. bei Adloff 2005, 8 oder Schuppert 2004, 245ff. 
15 Weitere Definitionsansätze finden sich z.B. bei oder Raeder 2000, 39ff.; Hofmann 2004, 362; Schlüter 2004, 
174; Adloff 2005, 8 sowie 88f. oder Haus 2005, 26. 
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2005, 7; Kaelble 2004, 270). In der Tat ist und bleibt die Auseinandersetzung mit der in sich 
vielschichtigen Zivilgesellschaft oftmals eine normative.16 Auch vor dem Hintergrund der Ei-
genwahrnehmung des Sektors, die Priller und Zimmer im Jahr 1998 erfasst haben, scheint 
eine kritische Differenzierung und realistische Betrachtungsweise, losgelöst von Idealismen 
sinnvoll: Festgestellt wurde, dass sich die befragten Organisationen vielfach als soziales Ge-
wissen und Hoffnungsträger verstehen (vgl. Priller / Zimmer 2004, 110). 

3.1.1 Zivilgesellschaft im Spiegel der Zeit 

Vielfach erfolgt eine Annäherung an die Zivilgesellschaft entlang der Historie. Dieser Arbeit 
liegt die Auffassung zu Grunde, dass die Aufbereitung von Theorien und Konzepten der Ver-
gangenheit für die Nachwelt wert- und sinnvoll ist. Für eine Strukturierung der heutigen Zi-
vilgesellschaft ist sie jedoch nur bedingt geeignet, da die jeweiligen gesellschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen kaum angemessen berücksichtigt werden können.17 Zusätz-
lich wird die Zivilgesellschaft heute mit gänzlich neuen Rahmenbedingungen konfrontiert. Als 
Beispiel seien hier Globalisierungsprozesse, demographische Veränderungen und die zuneh-
mende Einflussnahme durch Medien wie Fernsehen oder Internet genannt. Der Vollständig-
keit halber werden hier wesentliche Theorien und Theoretiker der Vergangenheit vorgestellt.  

Bereits bei Aristoteles findet sich der Begriff Zivilgesellschaft (vgl. Adloff 2005, 9) bzw. der 
Bürgergesellschaft (vgl. Fischer 2005, 21). Wesentlich ist bei der antiken Begriffsauffassung, 
dass Aristoteles damit sowohl das natürliche Sozialverhalten des Menschen, wie auch das 
politische Gemeinwesen meint (vgl. a.a.O., 22). Anders formuliert, umschreibt der antike 
Begriff koinonina politike – von dem das mittelalterlich-lateinische societas civilis abgeleitet 
ist – die Polis-Gemeinschaft. Polis meint wiederum den Bereich des öffentlichen Lebens und 
Entscheidens und grenzt sich damit von der Oikos, dem privaten Haushalt und der Hauswirt-
schaft ab (vgl. Vogt 2006, 62). Adloff verweist entsprechend darauf, dass eine Trennung von 
Staat und Gesellschaft, die heutzutage selbstverständlich ist, im antiken politischen Denken 
nicht vorkommt (vgl. Adloff 2005, 18). Der Begriff Zivilgesellschaft taucht auch im römischen 
Reich und frühen Mittelalter auf. Ribhegge sieht die Anfänge der getrennten Betrachtung der 
Gesellschaft und Zivilgesellschaft im Mittelalter: „Indem sich die Städte schließlich von ihren 
Stadtherren befreiten […], entstanden aus der Mitte der feudalen Gesellschaft heraus die 
Anfänge einer städtischen Gesellschaft und einer städtischen Kultur, die bis heute besteht 
und in zahlreichen Fortentwicklungen die moderne europäische Gesellschaft […] prägt. In 
den mittelalterlichen Städten finden sich die Anfänge der modernen Zivilgesellschaft inmitten 
und gegenüber der von dem Adel geprägten Feudalgesellschaft.“ (Ribhegge 2002, 14).18 

Als diejenige Person, die schlussendlich mit der Gleichsetzung von politischem und sozialem 
Agieren bricht, wird oftmals Hobbes (1588 - 1679) genannt. Im Unterschied zu den Theorien 
von Locke (1632 - 1704), sieht Hobbes die Notwendigkeit, dass die Menschen einen Teil ih-

                                            
16 Thematisiert werden unterschiedliche Strukturen z.B. bei Anheier / Freise 2004, 141ff.; Priller / Zimmer 2004, 
105 oder Weidner 2004, 401f. 
17 Hannah Arendt befasste sich z.B. mit der „antiken Tradition politischer Philosophie […] und reaktualisiert sie in 
der Analyse der neuzeitlichen Entwicklungen“ (Freese 1995, 86). Freese stellt dar, dass sie sich auf einen Idealtyp 
der damaligen Polis stützt, der mit der historischen Realität nicht übereinstimmt und damit zu einer auf irrealen 
Annahmen basierenden Utopie führt (vgl. Freese 1995, 88 sowie 93ff.). Brieskorn hält fest: „Weder das Lock-
esche noch das Kantische Modell von Bürgergesellschaft taugt für die Zivilgesellschaft, so wie wir sie hier verste-
hen, als Vorbild. Eine Wirtschaftssphäre mit einer mehr oder weniger großen Autonomie ist Kant unbekannt.“ 
(Brieskorn 2005, 6). Showstack Sassoon bemerkt zu der Diskussion um Gramsci, dass der Kontext seiner Theo-
rien z.T. vernachlässigt wird und ergänzt: „Gramsci’s concept of ‚Societá civile’ must be rooted in his debate with 
the Catholic Church, Italian fascism and philosphical idealism […].“ (Showstack Sassoon 1995, 67). 
18 Weitere Ausführungen zur Zivilgesellschaft in der Antike und im römischen Reich finden sich z.B. bei Ehrenberg 
1999, 3ff./28ff.; Nothelle-Wildfeuer 1999, 87ff. oder Adloff 2005, 18ff.  
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rer Souveränität, basierend auf einem Gesellschaftsvertrag, an eine übergegliederte Instanz 
übertragen. Diese Instanz soll die Menschen gewissermaßen voreinander schützen, indem 
ein so geschaffener totaler Staat da eingreift, wo es der Befriedung dient. Dieser Ansatz im-
pliziert eine Trennung von Staat und Gesellschaft (vgl. Adloff 2005, 21ff.; Ehrenberg 1999, 
70ff.; Fischer 2005, 22; Vogt 2005, 72f.). Locke enthebt eine solche geschaffene totale Sou-
veränität einem eigenen Status und setzt die Rechte einer derartigen Regierung oder eines 
Staates mit denen aller gleich. Damit wendet er sich auch explizit gegen die Monarchie (vgl. 
Nothelle-Wildfeuer 1999, 90f.; Vogt 2005, 73). Locke verfolgt einen sehr liberalen Ansatz, 
indem er von „nichthintergehbaren Verfahrensregeln […] [ausgeht], die einzelnen Bürgern 
ihr Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum ihrer privaten, und das heißt hier nicht zuletzt 
ihrer ökonomischen Interessen verwirklichen können.“ (Vogt 2005, 73). Auf diesem Ansatz 
beruhen z.B. auch die Schriften von Ferguson (1723 - 1816). Allerdings nahmen bei seinen 
Überlegungen bereits weitere Gedankenströme Einfluss: „His work was part of a broader 
tendency to theorize civil society as a natural condition for more moral development and 
intellectual progress instead of an artificial device for survival.” (Ehrenberg 1999, 91). 

Ebenso wie Ferguson hatten Autoren wie Smith (1723 - 1790) oder Hegel (1770 - 1831) ein 
positives Bild von der Zivilgesellschaft (vgl. Adloff 2005, 87).19 Gemeinsam ist diesen Auto-
ren, dass ihr Ansatz zwar den Staat ausschloss, aber „alle anderen Institutionen weitgehend 
einschloss, auch Unternehmen und kapitalistische Märkte. Denn sie wurden in dieser frühen 
Traditionslinie als zivilisierendes Gut eingeschätzt, da sie einen zivilen Umgang miteinander, 
Selbstverantwortung und -disziplin förderten.“ (ebd.; vgl. auch Brieskorn 2005, 6f.). In be-
sonderer Weise positiv geprägt aber keineswegs unkritisch zeigte sich der französische Ade-
lige Alexis de Tocqueville20 (1805 - 1859) von der Kraft, die in der amerikanischen Gesell-
schaft von der Zivilgesellschaft ausging. Dabei befasste er sich mit den Grenzen von Demo-
kratie: „Ich halte den Grundsatz, dass im Bereich der Regierung die Mehrheit eines Volkes 
das Recht habe, schlechthin alles zu tun, für gottlos und abscheulich, und dennoch leite ich 
alle Gewalt im Staat aus dem Willen der Mehrheit ab.“ (Tocqueville 2003, 145). Er sah die 
Gefahr, dass auch in einer Demokratie die Schwachen und die Minderheiten nicht angemes-
sen geschützt seien. Beeindruckend empfand er aber die gesellschaftlichen Zusammen-
schlüsse von Gruppen, die gemeinsam gegenüber dem Staat auftraten: „Wo immer etwas 
neues entstehe, so schrieb Tocqueville, finde man in Frankreich die Regierung, in England 
die Aristokratie und in den USA eine Assoziation: die Amerikaner gründen einen Verein, ob es 
darum gehe, eine Schule zu gründen, ein Hospital einzurichten oder eine Botschaft zu ver-
breiten.“ (Zöller 2000, 17). Für Tocqueville stellten sowohl politisch, wie auch rein gesellige 
Vereinigungen „den entscheidenden Unterbau einer Demokratie dar und konstituieren die 
Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft wird von Tocqueville als eine intermediäre Ebene zwischen 
vereinzelten Individuen und dem Staat aufgefasst, sie wird nicht ökonomisch interpretiert, 
sondern genuin sozial und politisch […].“ (Adloff 2005, 40). Bei Vogt wird Tocqueville als der 
Klassiker des Diskurses über Bürgergesellschaft bezeichnet (vgl. Vogt 2005, 77). 

Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ließ die positive Belegung des Begriffs Zivilgesell-
schaft nach. Nachdem er, wie dargestellt, Unternehmen und kapitalistische Märkte implizier-
te, warfen die sozialen Folgen des Kapitalismus ihren Schatten auf die Zivilgesellschaft  

                                            
19 Ausführliche Auseinandersetzung mit diesen Personen finden sich z.B. bei Adloff 2005, 21ff., Ehrenberg 1999 
oder Vogt 2005, 72ff. 
20 Er reiste als Regierungsbeamter 1831 in die Vereinigten Staaten und schrieb zwei Werke über seine Eindrücke, 
Beobachtungen und Erfahrungen: 1835 erschien der erste Teil des Buches „Über die Demokratie in Amerika“ 
(Originaltitel: „De la Démocratie en Amérique“), 1840 erschien der zweite Teil (vgl. Vorwort zu Tocqueville 
(2003): Über die Demokratie in Amerika. Stuttgart. 3f. sowie 7). 
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(vgl. Adloff 2005, 87). Diese Phase wird von Marx (1818 - 1883) geprägt, der die bürgerliche 
Gesellschaft als Klassengesellschaft versteht. Indem Interessen in der Regel aus einer per-
sönlichen Situation – und damit auch aus einem gesellschaftlichen und ökonomischen Status 
heraus – vertreten werden, folgt das Handeln der bürgerlichen Gesellschaft für ihn der Logik 
des Kapitals (vgl. a.a.O., 35f.; Ehrenberg 1999, 132ff.; Vogt 2005, 64). Adloff verweist dar-
auf, dass damit, insbesondere in Deutschland, der Begriff anders diskutiert wurde, als z.B. in 
Italien, Frankreich oder den USA. Die bis Hegel entwickelten Ideen, Theorien und Ansätze 
finden sich in der Zeit von 1850 - 1980 hierzulande am ehesten in den Begriffen Gesellschaft 
oder bürgerliche Klassengesellschaft wieder (vgl. Adloff 2005, 36). 

In ganz Europa wurde es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ruhiger um die Zivilge-
sellschaft. Eine neuer Anstoß der Diskussion entstand im frühen 20. Jahrhundert durch Anto-
nio Gramsci (1891 - 1937) in Italien. Ein Großteil seines Gedankenguts ist in den Gefängnis-
heften nachzulesen, die erst zehn Jahre nach seinem Tod veröffentlich wurden. Der General-
sekretär der kommunistischen Partei wurde ab 1926 von den Faschisten inhaftiert und 1928 
zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt (vgl. a.a.O., 41; Meyers Großes Taschenlexikon 2003, 
2682). Gramscis Ansätze sind komplex und in Teilen widersprüchlich (vgl. Adloff 2005, 42; 
Ehrenberg 1999, 209). Unumstritten ist, dass er die Wirtschaft nicht mehr eindeutig der Zi-
vilgesellschaft zuordnet, (vgl. Adloff 2005, 42f.; Ammon 2001, 42) allerdings zwischen der 
societá civile und der societá politica differenziert. Während erstere sich aus den nicht staat-
lichen Institutionen, wie Gewerkschaften, Kirche, Verbände, Vereinigungen formierte, setzte 
sich letztgenannte aus den politischen Institutionen, der Regierung, Polizei und Militär sowie 
der Verwaltung zusammen (vgl. Adloff, 2005, 42; Ammon 2001, 42f.; Ammon / Hartmeier 
2001, 7). Angetrieben wurde Gramsci durch die Frage, warum in der Sowjetunion eine kom-
munistische Revolution gelingen konnte – in den westlichen kapitalistischen Ländern aber 
nicht (vgl. Adloff 2005, 41; Alheit 1995, 136; Ehrenberg 1999, 208f.). Ein Lösungsansatz war 
für ihn, dass der Kapitalismus im Westen nicht alleine eine wirtschaftliche – sondern auch 
eine kulturelle Hegemonie mit sich bringe. Die kulturelle Hegemonie wird nach Gramsci klas-
sischerweise durch die Zivilgesellschaft positioniert. Setzt sich diese – wie es seines Erach-
tens im kapitalistischen Westen der Fall war – aus Organisationen zusammen, die die kapita-
listische Idee verteidigen, kann der Staat nicht – wie es in der Sowjetunion gelang, direkt 
angegriffen werden (vgl. Adloff 2005, 42; Ehrenberg 1999, 288ff.). Damit trennt Gramsci 
zwar die societá civile und die societa politica, räumt der Zivilgesellschaft dabei aber im Wes-
ten eine außerordentliche Staatsnähe zu. Sein Ansatz bestand da-rin, dass es notwendig wä-
re, zunächst die Zivilgesellschaft so zu positionieren, dass sie die Bedürfnisse und Problemla-
ge der Arbeiterklasse erfasse und sich für sie einsetze, bevor es zu einer erfolgreichen Revo-
lution gegenüber dem Staat kommen könne. „Konkret müsste die Arbeiterschaft Gramsci 
zufolge in Konkurrenz zur Kirche und zum Bürgertum eine Art Gegenhegemonie aufbauen, 
indem sie ihre eigenen Organisationen errichtet und stärkt: Arbeitervereine und -parteien, 
intellektuelle und kulturelle Institutionen, die die proletarischen Werte stützen und verbreite-
ten.“ (Adloff 2005, 42). Mit diesem Ansatz gibt Gramsci der Zivilgesellschaft nicht mehr allein 
die Kompetenz Problemlösungen an die Politik heranzutragen, sondern darüber hinaus, Prob-
lemlösungen selber in die Hand zu nehmen – ohne den Staat einzubeziehen (vgl. Ammon / 
Hartmeier 1995, 7). Gramscis Theorien und Schriften haben zum einen eine große Bedeu-
tung, weil sie im letzten Jahrhundert eine neue Diskussion um die Zivilgesellschaft angesto-
ßen und den Begriff dabei inhaltlich neu interpretiert haben: „Dennoch […] können kritische 
Intellektuelle den Konsens der öffentlichen Meinung mit kulturellen und sprachlichen Mitteln 
aufbrechen und so etwas wie eine kritische Gegenöffentlichkeit formieren, aus der dann auch 
gesellschaftliche Veränderung resultieren kann.“ (Vogt 2005, 65). Für Vogt spiegelt sich die-
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ses Denken bis heute bei Systemreformansätzen in Osteuropa und in dem von Habermas 
entwickelten Modell der deliberativen Politik wider (vgl. ebd., 65). Auch Adloff verweist dar-
auf, dass sich bis heute einige Nichtregierungsorganisationen (NROs) an Gramsci orientieren 
und sich „im Kampf mit einer weltweiten neoliberalen Hegemonie“ verstehen (vgl. Adloff 
2005, 43f.). 

In der Zeit in der Gramsci – durch seine Haft von der Außenwelt abgeschirmt – über die Zi-
vilgesellschaft und ihre Rolle bei einer kommunistischen Revolution nachdachte und schrieb, 
bestand in Deutschland weniger Staatsnähe: Das Vereinsleben erreichte einen historischen 
Höhepunkt, der sich u.a. damit erklären ließ, dass die Bevölkerung der Parteipolitik nicht 
traute und Zuflucht in diesen Formen der Gemeinschaft suchte (vgl. a.a.O., 104; Kap. 3.2.1). 
Dabei waren diese Zusammenschlüsse in aller Regel Milieu gebunden: „Soziale Inte-gration 
fand innerhalb der Milieus statt – das Sozialkapital war mit Putnam gesprochen bonding, 
nicht bridging [vgl. Kap. 3.1.3] -, denn die Milieus standen in Frontstellung zueinander und 
waren nicht durch Vertrauensnetzwerke und kooperative Beziehungen miteinander verbun-
den.“ (ebd.). Diese Konstellation machte die Zivilgesellschaft bei all ihrer Stärke auch 
schwach und angreifbar. Während es die Weimarer Republik nicht schaffte, diese Spaltung in 
der Zivilgesellschaft zu überwinden, gelang es den Nationalsozialisten sehr wohl die Vereins-
strukturen für sich zu nutzen, indem sie zivilgesellschaftliche Aktivisten und Vereinskader für 
sich einnahmen (vgl. a.a.O., 104f.; Kleinfeld 2007, 65). Es lässt sich der erschreckende Zu-
sammenhang konstatieren, dass trotz einer ausgeprägten Vereinslandschaft und vorhande-
nen Zivilgesellschaft ein Nazi-Regime nicht verhindert werden konnte. Schlimmer noch: Die 
in sich gespaltene und nicht auf demokratischen Standards basierende Zivilgesellschaft hat 
dazu beigetragen, der NSDAP den Weg zur Macht zu ebnen (vgl. Adloff 2005, 105). Derarti-
ge klare Ausführungen über diese Phase finden sich eher selten – oft wird über diese Zeit im 
Kontext zur Zivilgesellschaft geschwiegen. Tatsächlich wird es in der Zeit des Zweiten Welt-
krieges ruhig um den Begriff und auch in der Nachkriegszeit wird er trotz beispielloser Ein-
sätze von nationalen und internationalen Hilfsorganisationen oder Engagement von Einzel-
personen nicht explizit thematisiert. 

Der Beginn der aktuellen Diskussion lässt sich in den 1970er Jahren verorten. Angestoßen 
durch die 68er-Bewegung, einer zunehmende Emanzipation und dem Drang nach mehr Mit-
sprache und Selbstverwirklichung einzelner und sich zusammenschließender Akteure, kann 
man als Auslöser durchaus einen Protestcharakter konstatieren (vgl. a.a.O., 132f.). Eine Viel-
zahl von Autoren sieht die Wurzeln der heutigen Aktualität von Zivilgesellschaft primär in den 
zumeist friedlichen Umbrüchen im kommunistischen Osteuropa um 1989 (vgl. z.B. Bihler 
2004, 28; Ehrenberg 1999, 173; Kaelble 2004, 269). Gemeinsam ist nach Cohen und Arato 
beiden Strömen, dass ihnen eine Kritik am Staat zu Grunde liegt, die in einer friedlichen Re-
volution durch eine Zivilgesellschaft zum Ausdruck gebracht wird (vgl. auch Bernecker 2001, 
64ff.). Damit wurde der Begriff Zivilgesellschaft als etwas Positives und Wünschenswertes 
wiederbelebt (vgl. Cohen / Arato 1992, 70f.). In der Tat erfährt der normative Ansatz der 
Zivilgesellschaft seitdem eine unerwartete und positiv belegte Laufbahn.  

3.1.2 Zivilgesellschaft in unterschiedlichen fachlichen Disziplinen  

Die theoretische Diskussion um die Zivilgesellschaft wird normativ und deskriptiv von unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen geprägt. Die Spanne dieser Disziplinen ist breit. 
Genannt werden hier die Philosophie, die Politikwissenschaft und die (Kultur-)Soziologie (vgl. 
Alheit 1995, 135; Gosewinkel et al. 2004, 13; Inthorn / Reder 2005, IX). Dies erschwert  
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einen einheitlichen Zugang zur Zivilgesellschaft.21 Im Folgenden sollen als Beitrag zum 
Grundverständnis der Diskussion politik- und sozialwissenschaftliche Ansätze angesprochen, 
aber nicht diskutiert werden. 

Die heutige politwissenschaftliche Diskussion um die Zivilgesellschaft ist zum einen von re-
publikanischen (Tugenddiskurs), zum anderen von liberalen Ansätzen (Interessensdiskurs) 
(vgl. Klein 2002, 51f.) geprägt. Letztere gehen in der Tradition gemäß Vogt (2005, 72ff.) bis 
auf John Locke zurück. So sieht Locke im „Staat nur eine Institution im Dienste der bürgerli-
chen Gesellschaft, die deren möglichst unbeschränkte Entwicklung durch Gewährung eines 
rechtlichen Rahmens sicherstellen soll.“ (a.a.O., 74). Als weiterer Ansatz für Lockes liberales 
Denken gelten seine Ausführungen darüber, dass die Gesellschaft nicht nur über bestimmte 
Grund- und Abwehrrechte gegenüber dem Staat verfügt, sondern darüber hinaus, die Exeku-
tive und Legislative abwählbar seien. Dieses Denken wurde im letzten Jahrhundert aufgegrif-
fen und weiterhin u.a. von Ralf Dahrendorf geprägt, der die aktuelle Debatte über eine Bür-
gergesellschaft damit beeinflusste. Seine Definitionen zu einer Bürgergesellschaft (vgl. Dah-
rendorf 1993, 75) beruhen nach Vogt auf folgenden Bausteinen:  

> Pluralität: Vielzahl von Größen und Institutionen, die Bürgergesellschaft ausmachen. 

> Autonomie: Die Handelnden sind unabhängig vom Staat, was eine klar definierte Abgren-
zung vom Staat voraussetzt. 

> Zivilität: Im Wesentlichen sind dies Bürgersinn, Toleranz, Gewaltfreiheit und Teilnahme. 

> Freiwilligkeit: Die Bürger müssen jeweils aus freien Stücken handeln, ein einmaliges Enga-
gement verpflichtet nicht, weiter zu machen (vgl. Vogt 2005, 75f.). 

Politikwissenschaftlich bedeutsam sind die unterschiedlichen Entwicklungen von Zivilgesell-
schaft in Osteuropa. Zwar wird die Zivilgesellschaft gemeinhin als Gegenpol genannt, der die 
Wende herbeiführte (vgl. Adloff 2005, 10f.; Böhnisch / Schröer 2003, 12f.; Post / Rosenblum 
2002, 1; Kap. 3.3.5). Nach der Wende zeigt sich in den Ländern aber ein differenzierteres 
Bild: So findet sich in den postkommunistischen Gesellschaften wenig Pluralität, ebenso bil-
den sich kaum Interessensgruppierungen bzw. stehen diese der neuen Form einer repräsen-
tativen Demokratie eher irritiert gegenüber (vgl. z.B. Klein 2002, 38; Weßels 2004, 175). 
Dieser Sachverhalt stellt enorme Herausforderungen an die Demokratisierung und die Poli-
tikwissenschaften und wird dadurch erschwert, dass die Interpretationsansätze selbstver-
ständlich in den ehemaligen Ostblockstaaten nicht identisch sind (vgl. Klein 2002, 38).22 

Die demokratische Komponente der Zivilgesellschaft und damit die radikale Demokratie (vgl. 
Freese 1995, 83; Klein 2002, 47) ist ein wesentlicher Baustein der aktuellen politisch gepräg-
ten Diskussion um Zivilgesellschaft auch in den demokratiegeübteren Staaten. Die Frage, 
was oder wie ihre Rolle und ihr Beitrag bei politischer Willensbildung sein kann, beschäftigt 
die komparative Politikforschung ebenso wie z.B. die Policy- und Governance-Forschung (vgl. 
Kap. 4). Selbst Insider bemerken, dass die Diskussion kaum noch überschaubar und z.T. 
missverständlich geführt wird (vgl. Klein 2002, 46). Klein (2002, 48f.) beschreibt, dass die 
z.B. innerhalb der Politikwissenschaften gestellten Fragen und Ströme zu unterschiedlichen 
und sich z.T. widersprechenden Aussagen führen: „In den unterschiedlich akzentuierten Fas-
sungen zivilgesellschaftlicher Demokratie kommt es zu deutlich voneinander differenzieren-
den politischen Funktionszuweisungen an die Zivilgesellschaft.“ (a.a.O., 49).  
                                            
21 Von Grundherr geht davon aus, dass eine Verständigung und Übertragbarkeit von Ergebnissen zwischen Diszip-
linen durch die unterschiedlichen begrifflichen Rahmen zunächst verhindert wird (vgl. von Grundherr 2005, 42). 
22 Klein verweist darauf, dass die Diskussion z.B. in Polen von einem reformpolitischen und strategischen Zugang, 
in der Tschechoslowakei von einem ethischen und in Ungarn von einem ökonomischen Zugang geprägt ist.  
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Habermas hat als einen Interpretationsansatz den Gedanken der deliberativen Demokratie 
geprägt. Seine Überlegungen basieren auf der von ihm 1981 aufgestellten „Theorie des 
kommunikativen Handelns“ (vgl. Adloff 2005, 79ff.; Ehrenberg 1999, 219ff.). Mit dem Zu-
sammenhang zur Zivilgesellschaft beschäftigt er sich erst rund zehn Jahre später, indem er 
soziale Bewegungen und kritische Öffentlichkeiten in dem Begriff der Zivilgesellschaft zu-
sammenführt und diskutiert (vgl. Adloff 2005, 81). Damit verweist Habermas darauf, dass 
politische Entscheidungen durch einen möglichst breiten Diskurs in der Öffentlichkeit zu einer 
demokratischen Lösung werden. „Ziel der geführten Diskurse ist es, eine kommunikative 
Macht zu erzeugen, die Einfluss auf das politische System zu nehmen vermag.“ (a.a.O., 82). 
Weiter unten bezieht sich Adloff erneut auf Habermas: „Aus dem Zusammenspiel einer zivil-
gesellschaftlichen Öffentlichkeit mit dem Meinungs- und Willensbildungsprozess in der par-
lamentarischen Politik, ergibt sich für Habermas die Möglichkeit einer deliberativen Politik 
(Habermas 1992, S. 448).“ (Adloff 2005, 83). Andere Zugänge befassen sich z.B. mit dem 
Korporatismus (vgl. z.B. Vogt 2005, 44ff.). 

Auch bei den Soziologen ist weniger eine einheitliche konsensorientierte Diskussion festzu-
stellen, als dass sie vielmehr eine Auseinandersetzung mit der Thematik naturgegeben für 
sich in Anspruch nehmen. So sieht z.B. Alheit (1995, 135) den Bedarf, differenzierbare As-
pekte der Zivilgesellschaft soziologisch neu zu interpretieren, um eine angemessene interdis-
ziplinäre Diskussion zu führen. Hierzu nennt er den Zeitgeistbezug, die Beziehung von Zivili-
tät und Öffentlichkeit, die widersprüchlichen Zivilisierungseffekte gesellschaftlicher Moderni-
sierung und den verdeckten Universalitätsanspruch der Zivilen. Er kommt zu dem Schluss, 
dass die Zivilität in der Zivilgesellschaft keineswegs als eine Selbstverständlichkeit anzusehen 
sei, und dass man zukünftig auf sehr sorgfältige soziologische Analysen angewiesen sei (vgl. 
a.a.O., 146). 

Während Gosewinkel und Rucht (vgl. 2004, 31f.) auf der anderen Seite kritisieren, dass sozi-
alwissenschaftliche Studien gemeinhin die historische Tradition des Begriffs vernachlässigen, 
verweist Adloff darauf, dass sich der Diskurs um Zivilgesellschaft derzeit in erster Linie um 
die Frage sozialer Integration dreht. In diesem Zusammenhang nennt er Putnam und seinen 
Sozialkapitalansatz (vgl. Kap. 3.1.3), den er in Anlehnung an Tocqueville entwickelte, und 
dem Kritiker vorwerfen, dass er zu unpolitisch mit dem Thema umgehe (vgl. Adloff 2005, 
152). Am Schluss betont Adloff, dass Zivilgesellschaft stets sowohl die Ebene der sozialen 
wie auch der politischen Integration meint (vgl. a.a.O., 153). Festzuhalten ist, dass die Über-
legungen rund um das Phänomen Zivilgesellschaft nach wie vor einer breiteren Empirie be-
darf (vgl. z.B. a.a.O., 150 / 153; Gosewinkel / Rucht 2004, 30). 

Ein in den 1980er- und 1990er Jahren in den USA primär aus der (Sozial-)Philosophie und 
den Sozialwissenschaften ausgelöster, wenn auch politisch genutzter, Strom ist der des 
Kommunitarismus.23 Liberale Ansätze jeglicher Form werden von Vertretern des so genann-
ten Kommunitarismus angegriffen und hinterfragt24 (vgl. z.B. Frankenberg 1996, 182; Vogt 
2005, 88) ohne – wie Adloff es formuliert – eine Alternative zu liberalen Ansätzen zu finden, 
als vielmehr normative Züge in die liberale Diskussion einzubringen (vgl. Adloff 2005, 63). 
Gleichwohl positionieren sich einige Autoren kritisch gegenüber dem Individualismus und 
Egoismus begünstigenden (Neo-)Liberalismus und sehen den Ansatz, dass Verantwortungs- 
und Solidargefühl nur da entstehen kann, wo solidarische Gemeinschaften sowie Loyalität 
                                            
23 Die Debatten in dieser Zeit bezogen sich wiederum auf Ausführungen von Rawls Anfang der 1970er Jahre (vgl. 
z.B. Adloff 2005, 63; Vogt 2005, 90).  
24 Die Kommunitarismus-Debatte untergliedert sich wiederum in Phasen und Ströme wie den philosophischen, 
den angewandten, den politischen, den soziologischen, den responsiven, den substantialistischen oder den repub-
likanisch und partizipatorischen Kommunitarismus (vgl. Frankenberg 1996; Schlüter 2004; Adloff 2005). 
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und damit ein gemeinsamer Gestaltungswille im Vordergrund stehen (vgl. z.B. a.a.O., 64f.; 
Frankenberg 1996, 182; Schlüter 2004, 95f.; Vogt 2005, 88). Damit bekommt der Kommuni-
tarismus auch seine politische Dimension, da ihm eine partizipatorisch republikanische Rolle 
zugeschrieben wird, indem sich die Bürger als gemeinsames Interesse zusammenschließen, 
was zu einer partizipatorischen Selbstregulierung führe (vgl. z.B. Adloff 2005, 65; Vogt 2005, 
90). Die Teilhabe an Gruppierungen führt auch zur Teilnahme bei öffentlichen Angelegenhei-
ten. „Dies ist die republikanische Dimension des Kommunitarismus, der aus der Tatsache der 
Zugehörigkeit zu einer community auch die Verpflichtung zur Partizipation und letztlich zur 
Förderung des Gemeinwohls folgert. Republikanismus bedeutet dabei, dass bürgerschaftliche 
Strukturen und Institutionen über den Bereich der Interessenartikulation und des sozial-
karitativen Engagements hinaus immer auch Optionen der politischen Beteiligung und Ge-
staltung enthalten müssen.“ (Vogt 2005, 90). 

Die Diskussion wurde in den 1990er Jahren weitergeführt. Als ein entscheidender Vertreter 
dieser jüngeren Diskussion kann Amitai Etzioni genannt werden.25  

3.1.3 Zivilgesellschaft – Synonyme oder Differenzierungen  

Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft, Dritter Sektor, Ehrenamt, bürgerschaftliches Engage-
ment oder der Non-Profit-Sektor26: Z.T. werden diese und ähnliche Begriffe synonym ge-
nutzt, z.T. werden sie aber auch klar von einander getrennt. Es kommt auch in wissenschaft-
lichen Diskussionen zu Abgrenzungsschwierigkeiten und Überschneidungen (vgl. z.B. Anheier 
/ Priller / Zimmer 2002, 87ff.; Hilpert / Hotopp / Kistler 2000, 85ff.). 

Bürgergesellschaft und Zivilgesellschaft  

Eine Reihe von Autoren benutzen Bürger- und Zivilgesellschaft synonym, auch das Lexikon 
der Politikwissenschaften differenziert hier nicht (vgl. Nohlen / Schultze 2005, 1175ff.). Vie-
len erscheint der etwas neuere Begriff Bürgergesellschaft passender, da zivil im Deutschen 
Assoziationen zu nicht militärisch oder zivilisiert hervorruft (vgl. Vogt 2005, 60). Während 
sich z.B. Adloff oder Vogt – trotz des Bewusstseins einer möglichen Differenzierung – für 
eine synonyme Nutzung des Begriffs entscheiden (vgl. Adloff 2005, 124; Vogt 2005, 61), 
wird er von anderen betont als eigenständiger Begriff gewertet. So formulierte einer der 
Sachverständigen der Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements des 
Deutschen Bundestages, Graf Strachwitz, ein Sondervotum, in dem er darauf verweist, dass 
die Begriffsdefinition in der Wissenschaft noch diskutiert werde. „Während Bürgergesellschaft 
die Vision einer Gesellschaft beschreibt, in der Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte und 
Pflichten im Sinne von citoyens voll ausleben können, kennzeichnet der Begriff Zivilgesell-
schaft den Ausschnitt der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der die selbstermächtigten, selbst-
organisierten und selbstverantwortlichen Tätigkeiten und Körperschaften beinhalten. […]. 
Bürgergesellschaft ist nicht Zustands- oder Lebensumstandsbeschreibung, sondern die Vision 
einer Gesellschaftsverfassung als Gegenmodell zum gegenwärtigen Versorgungs- und Ver-
waltungsstaat.“ (Deutscher Bundestag 2002, 59f.). Die Differenzierung zwischen normativ 
und deskriptiv gewinnt zunehmend an Bedeutung. Strachwitz verweist darauf, dass die Bür-
gergesellschaft als rein normativ belegter Begriff erscheine, wohingegen der Begriff Zivilge-
sellschaft, der die Übersetzung von civil society darstellt deskriptiv konnotiert sei (vgl. 
Strachwitz 2010, 286). Mit anderen Worten: „Während Bürgergesellschaft die Gesellschaft 
                                            
25 Nähere Informationen hierzu sind nachzulesen z.B. bei Adloff 2005, 66ff.; Vogt 2005, 95ff. 
26 Der Non-Profit-Sektor umfasst nach der im Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project erarbeiteten 
Definition die Organisationen, die formell strukturiert, organisatorisch unabhängig vom Staat und nicht gewinnori-
entiert sind, eigenständig verwaltet werden und keine Zwangsverbände darstellen (vgl. Zimmer/ Priller 2004, 32). 
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definiert, die nach eigenem Selbstverständnis und tatsächlich vom Menschen her konzipiert 
ist, beschreibt Zivilgesellschaft den Teil einer Gesellschaft, der sich durch unterscheidbare, im 
folgenden näher zu erläuternde Kriterien von anderen Teilen, namentlich Staat und Markt, 
abhebt. Nur dadurch läßt sich Kritik an zivilgesellschaftlichem Handeln in einer Weise disku-
tieren, die nicht zugleich das gesamtgesellschaftliche Konzept der drei Bereiche gesellschaft-
lich relevanten Wirkens in Frage stellt.“ (ebd.). 

Kleger sieht wiederum in dem Begriff Bürgergesellschaft die eigentliche Übersetzung von civil 
society (vgl. Kleger 2001, 133).27 So begreift er – mit anderer Schwerpunktsetzung als bei 
den Ausführungen von Graf Strachwitz – die Zivilgesellschaft als Antithese zum Staat, die 
Bürgergesellschaft hingegen braucht seines Erachtens eine institutionell garantierte Demo-
kratie und ist – mehr noch – auf die Unterstützung des Staates angewiesen (vgl. a.a.O., 
137ff.). Breit und Massing beschreiben eine Differenzierung, indem die Zivilgesellschaft „ge-
nerell auf die gewaltfreie, also zivile Konfliktaustragung innerhalb eines gültigen Verfassungs-
rahmen verweist“ wohingegen die Bürgergesellschaft eher auf die Akteure verweist (vgl. 
Breit / Massing 2002, 5). 

Die politische Komponente beschreibt ausführlich Schreier (vgl. Schreier 2010, 5ff.). Er zeigt 
auf, dass Zivilgesellschaft eher normativ und als Gegenstand wissenschaftlicher Debatten 
Verwendung findet, wohingegen Bürgergesellschaft eine politische Programmatik beschreibt. 
Da nicht immer zu erkennen ist, ob und inwieweit zitierte Autoren diese Differenzierung tei-
len oder sie gar bewusst anwenden, konnte bei der Literaturauswertung nicht klar unter-
schieden werden, welches Verständnis jeweils zu Grunde liegt. Zwar wird sich im Verlauf 
dieser Arbeit in erster Linie auf den Begriff der Zivilgesellschaft konzentriert, Aussagen über 
die Bürgergesellschaft finden aber auch Berücksichtigung.  

Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt 

Die Frage Was ist Zivilgesellschaft? lässt sich nicht ohne die Frage Wer ist Zivilgesellschaft? 
beantworten. Zivilgesellschaftliches Agieren ist geprägt von Werten und von ehrenamtlicher 
Arbeit. Heute tritt an die Stelle der Ehre zusehends der Begriff der freiwilligen Arbeit oder 
des freien bzw. bürgerschaftlichen Engagements (vgl. Strachwitz 2010, 289). Klages versteht 
unter ehrenamtlichem oder bürgerschaftlichem Engagement eine freiwillige und unentgeltli-
che Tätigkeit, deren Schwerpunkte sich weder im privat-familiären Gefüge abspielen noch 
Spaß- und Erholungscharakter aufweisen (vgl. Klages 1999, 54).28 Des Weiteren werden 
durch bürgerschaftliches Engagement soziales Kapital, demokratische Kompetent sowie in-
formelle Lernprozesse erzeugt (vgl. (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) 2005, 40).  

Auch wenn die Zivilgesellschaft nicht allein auf bürgerschaftlichem Engagement beruht, spielt 
es, neben hauptamtlicher Arbeit, eine bedeutende Rolle. Schließlich bildet das Schenken von 
Zeit und Wissen – auch Geld – ein Teil der Ressource, „aus denen sich die Zivilgesellschaft 
speist.“ (Strachwitz 2010, 289). 

Werte- und Engagementwandel  

Auch das bürgerschaftliche Engagement wird von gesellschaftlicher Entwicklung geprägt und 
verändert sich. Dies ist sich zu vergegenwärtigen, wenn man die Einbeziehung zivilgesell-
schaftlicher Ansätze in einer Stadt oder Region proklamiert. So ist ein Wertewandel in der 

                                            
27 Auch Vogt übersetzt civil society zunächst mit Bürgergesellschaft (vgl. Vogt 2005, 59). 
28 Allerdings räumt er ein, dass diese Abgrenzung empirisch nicht immer exakt durchzuhalten sei. 
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Gesellschaft festzustellen. Waren es z.B. in den 1950er Jahren Werte wie Ordnungsliebe und 
Fleiß sowie Gehorsam und Unterordnung, die bei den Erziehungszielen ganz oben standen, 
so sind dies heute Selbstständigkeit und freier Wille (vgl. Klages 1999, 3f.). Der Umbruch in 
der Gesellschaft hat auch zu einem Umbruch in der Struktur des Ehrenamtes geführt (vgl. 
Nolte 1998, 6). 

Abbildung 2: Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit 

 

Quelle: BMFSFJ 2005, 102 

Schlagworte wie Politikverdrossenheit, der zunehmende Austritt aus der Institution Kirche 
oder das Schrumpfen von Vereinen sind bekannte Phänomene in den letzten Jahren.29 Dem-
gegenüber steht eine beachtliche Gruppe an Bürgern, die sehr wohl grundsätzlich bereit wä-
re, sich einzubringen. In Deutschland sind etwa 37% der Bevölkerung ehrenamtlich tätig30 
und weitere 32% wären interessiert (vgl. Klages 1999, 101 sowie 126). Diese Untersuchun-
gen spiegeln sich auch in dem bundesweit erarbeiteten Freiwilligensurvey wider.31 Bei der 
Frage an die Erwartungen bei ihrer zeitaufwendigsten freiwilligen Tätigkeit wird dem Aspekt 
„dass die Tätigkeit Spaß macht“ am höchsten eingestuft. Altruistische Erwartungen wie „dass 
man damit anderen Menschen helfen kann“ und „dass man etwas für das Gemeinwohl tun 

                                            
29 Der erste Freiwilligensurvey aus dem Jahr 1999 hat gezeigt, dass nur 6% der Bevölkerung (ab 14 Jahre) poli-
tisch aktiv ist bzw. bereit wäre ein kommunalpolitisches Ehrenamt zu übernehmen (vgl. Schliesky 2004, 423). 
Vogt setzt Politikverdrossenheit mit Organisationsverdrossenheit gleich (vgl. Vogt 2005, 27). 
30 Die Quote der sich Engagierenden ist zwar recht hoch, aber man muss bedenken, dass ein Großteil sich nur 
wenige Stunden im Monat engagiert. Über Details, zur Altersstruktur, Ost-West-Vergleich und mehr wird auf 
Klages (1999), die Freiwilligensurveys oder Offe / Fuchs 2001, 417-511 verwiesen. 
31 Zu aktuelleren Entwicklungen und zur internationalen Wahrnehmung s. z.B. Jazbinsek 2004, 338ff.; Stolle / 
Hooghe / Micheletti 2004, 151ff. Seit 1999 wird die Situation des Ehrenamtes in Deutschland im Fünfjahres-
Rhythmus erhoben und durch das BMFSFJ herausgegeben. Der Bericht steht auf den Internetseiten des Ministeri-
ums zum Download bereit.  
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kann“ werden allerdings auch recht hoch gewertet. Dem gegenüber finden sich hedonisti-
sche Motive wie „dass man damit berechtigte eigene Interessen vertreten kann“ und „dass 
man damit eigene Probleme in die Hand nehmen und lösen kann“ weit unten auf der Skala 
(vgl. Abb. 2) (vgl. BMFSFJ 2005, 102). 

Gerade junge Leute sind an einer langfristigen Bindung an eine Institution nicht interessiert, 
sie haben vor allem einen kurzfristigen und raschen Erfolg vor Augen (vgl. z.B. Vogt 2005, 
49). Die Bürger sind durch den Staat verwöhnt und autozentriert geworden, aber nicht weni-
ger bereit, sich zu engagieren. Sie suchen nach neuen Formen und Angeboten (vgl. Hepp 
1996, 6 sowie 12). Klages (1999, 5) nennt folgende Mentalitätsänderungen aufgrund des 
Wertewandels, die sich auch auf Engagementsbereitschaft und -Form auswirken: 

> Ein verstärktes Bedürfnis nach persönlicher Autonomie, nach Unabhängigkeit, nach eige-
nem Handlungsspielraum; 

> ein verstärktes Bedürfnis über Dinge, die einen selbst betreffen, auch (mit-)entscheiden zu 
können; 

> eine verstärkte Abhängigkeit der Bereitschaft zur Leistung oder Normbefolgung von eige-
ner Motivation, eigener Einsicht, ehrlicher Überzeugung, eigenen Interessen; 

> eine verringerte Bereitschaft zur Übernahme von Rollenpflicht unabhängig von eigener 
Zustimmung; 

> ein verstärktes Bedürfnis sich spontan, aus momentanem Entschluss, ungezwungen enga-
gieren, einbringen zu können, Mitgliedschaftspflichten auf unabsehbare Dauer zu vermeiden; 

> eine verringerte Bereitschaft zur Akzeptanz formaler Autoritätsansprüche; 

> ein verstärktes Bedürfnis nach ungezwungener Kommunikation; 

> insgesamt: Ein verstärktes Bedürfnis, Subjekt des eigenen Handelns zu sein.  

Vielfach wird auch von alten (eher hierarchisch, starr und organisiert) und neuen (flexibel, 
projektgebunden, selbstverwirklichend) Formen bürgerschaftlichen Engagements gesprochen 
(vgl. Böhnisch / Schröer 2002, 19ff.; Deutscher Bundestag 2002, 66; Graeff 2000, 141; Vogt 
2005, 47ff.). So vertritt z.B. Klages die These, „dass die Institutionen und die sie tragenden 
Eliten auf den gesellschaftlichen Wertewandel, der für sie ganz zweifellos eine schwere Her-
ausforderung darstellt, bisher nicht ‘angemessen’ reagieren [...].“ (Klages 1999, 8). Er unter-
stellt ihnen gar eine traditionelle Abwehrhaltung. Mit Institutionen bezieht sich Klages auf 
gesellschaftliche und politische Einrichtungen und die über den Institutionsbestand und die 
Institutionsentwicklung entscheidenden Eliten, eben „Einrichtungen, Regelungen und Kräfte, 
die den Menschen die Gehäuse bereitstellen, in denen sie alltäglich leben und handeln [...].“ 
(a.a.O., 7).  

Bereiche und Motive für Engagement 

Die Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements differenziert Enga-
gement in folgende Bereiche:  

> Politisches Engagement (z.B.: Mitwirkung in Parteien, Verbänden, Gewerkschaften, Bür-
gerinitiativen, Beiräte, LA 21); 

> Soziales Engagement (z.B.: Mitwirkung in Jugend- und Wohlfahrtsverbänden, in Kirchen-
gemeinden, bei Tafelrunden, Aids-Initiativen); 
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> Engagement in Vereinen, Verbänden und Kirchen (z.B.: Vorstandstätigkeiten, Trainer im 
Sportverein, Leiter kirchlicher Gruppen, Durchführung Erste-Hilfe-Kurse); 

> Engagement in öffentlichen Funktionen (z.B.: Schöffen, Wahlhelfer, Engagement in Eltern-
beiräten, Freiwillige Feuerwehr, Museen, Bibliotheken oder Schwimmbäder); 

> Formen der Gegenseitigkeit (z.B.: Nachbarschaftshilfe, Tauschringe, Genossenschaften); 

> Selbsthilfe (z.B.: In Bereichen der Familie, Gesundheit, Arbeitslosen); 

> Bürgerschaftliches Engagement in und für Unternehmen (z.B.: Agieren in Kammern und 
Verbänden, Geld- und Sachspenden, Personal- und Sacheinsatz); 

Abbildung 3: Motive für freiwilliges Engagement 

 

Quelle: BMFSFJ 2005, 97 

Nach einem Sondervotum von dem Abgeordneten Schüßler und dem sachverständigen Mit-
glied Graf Strachwitz ist diese Liste um folgende Punkte zu erweitern:  

> Philanthropisches Engagement (z.B.: Stifter; Mitglieder in Kultur- und Fördervereinen); 

> Engagement in der Bürgergesellschaft (z.B.: Engagement in Gesellschaften organisierter 
Bürger wie Lions Club oder Frauengesellschaften) (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 65f.).32 

Der Freiwilligensurvey 2004 benennt u.a. die Motive für Engagement bzw. die Erwartungen, 
die mit freiwilliger Arbeit verknüpft werden.33 Als Motiv wird an erster Stelle genannt, dass 
dadurch „die Gesellschaft zumindest in Teilen mitgestaltet werden kann“. Immerhin noch 
60% sehen eine große Motivation darin, Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen. Je-

                                            
32 Derartiger Übersichten gibt es zahlreiche so auch im Freiwilligensurvey oder bei Reinert 2002, 400. 
33 Der 480 Seiten umfassende Bericht differenziert u.a. auch nach Alter, Geschlecht, Bundesland oder Engage-
mentbereichen.  
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doch 44% sehen sich gewissermaßen in der Lückenbüßer-Rolle, indem sie sich für Aufgaben 
engagieren, die sonst niemand wahrnimmt. Als politisches Engagement werten lediglich 21% 
ihre freiwillige Tätigkeit, immerhin 52% betonen, dass es sich keineswegs um ein politisches 
Engagement handelt (vgl. Abb. 3). 

Roth listet im Umkehrschluss eine persönliche Wahrnehmung der Erwartungen bzw. Leistun-
gen auf, die an Bürgerengagement gestellt werden:  

> Übernahme sozialer oder kultureller Aufgaben, die aus der alleinigen Zuständigkeit der 
Kommunen entlassen werden, wie Schwimmbäder oder Museen; 

> erhebliche Wohlfahrtsproduktion auch mit Beschäftigungswirkung; 

> Wirtschaftseffekte auch im öffentlichen Sektor34; 

> Bildung eines Gegengewichts zu einer konkurrenzbedingten Individualisierung, die Siche-
rung sozialer Integration sowie die Förderung des Gemeinsinns; 

> Schaffung von Vertrauenskapital und die Ermöglichung einer sozialen Einbettung, die auch 
die Märkte brauchen; 

> Bewahrung und Stärkung einer Sphäre ziviler und gewaltfreier Interessensartikulation 
auch um das demokratische Funktionieren des Gemeinwesens zu unterstützen; 

> Kompensation eingetretener Legitimationsverluste in der repräsentativen Demokratie; 

> Bildung eines Widerlagers gegen unzivile Zusammenschlüsse wie dem Rechtsextremismus 
(vgl. Roth 2002, 168f.). 

Inwieweit solche Erwartungen auch erfüll-, leist- und umsetzbar sind, bleibt freilich offen. 
Ebenso fällt erneut auf, dass solche Aussagen stets losgelöst von einer räumlichen Einord-
nung dargestellt werden.  

Wer engagiert sich 

Der Kreis derjenigen, die sich von sich aus aktivieren und engagieren, ist von der Mittel- und 
Oberschicht geprägt. Zwar verweist Vogt darauf, dass herkömmliche Beteiligungsformen 
(z.B. in der Kirche oder in Wohlfahrtsverbänden) auch weniger gebildete Schichten errei-
chen, diese Bevölkerungsschicht aber zusehends schwieriger einerseits für Engagement zu 
rekrutieren sei, andererseits von den Aktivitäten der Engagierten nicht erreicht werden (Vogt 
2005, 53). Der Freiwilligensurvey 2004 differenziert zwar nach Alter, Ost und West, Migran-
ten und Erwerbstatus, aber z.B. nicht nach Einkünften oder sozialer Herkunft. Gleichwohl 
verweist er neben einer Nähe zu Kirche und Religion auch auf die Höhe des Bildungsstatus35 
(vgl. BMFSFJ 2005, 224ff.) als befördernde Voraussetzung für Engagement: Während sich 
2004 etwa 22% der Jugendlichen mit niedrigem Bildungsstatus engagierten, waren es 43% 
bei den Jugendlichen mit hohem Bildungsabschluss (vgl. a.a.O., 226).  

Die Ungleichheit setzt sich im erwerbsfähigen Alter fort: Während sich etwa 23% der Arbeits-
losen engagiert, sind es bei den Erwerbstätigen etwa 32%.36 Auch Gensicke verweist darauf, 
dass der soziale Status in einem engen Zusammenhang mit der Positionierung auf der Enga-
                                            
34 Roth verweist hier auf eine Schätzung der KGSt, die den ökonomischen Nutzen von Selbsthilfegruppen auf im 
Sozial- und Gesundheitssystem auf 4 Mrd. DM schätzt (vgl. Roth 2002, 168). 
35 Erfasst werden die Komponenten: „Hohes Bildungsniveau, hohes Einkommen und gute persönliche wirtschaftli-
che Lage, hohe Kirchenbindung, ein großer Freundes- und Bekanntenkreis, erhöhte Haushaltsgröße gehen in 
Einzelanalysen mit erhöhtem freiwilligem Engagement einher, eingeschränkter auch Wohnsitz in den alten Län-
dern, Erwerbstätigkeit und Männlichkeit.“ (BMFSFJ 2005, 88). 
36 Allerdings wäre hier auch noch nach Ost- und Westdeutschland zu unterscheiden und nach Stadt und Land. 
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gement-Skala stehe. So konstatiert er einen positiven Zusammenhang zwischen Erwerbstä-
tigkeit und freiwilligem Engagement, betont aber auch, dass sich darüber hinaus ein höheres 
Bildungsniveau bzw. eine höhere berufliche Stellung auswirken. Dabei soll sich der Einfluss 
von Bildung im Vergleich von 1999 zu 2004 erhöht haben (vgl. Gensicke 2006, 13). 

Der Dritte Sektor 

Ähnlich wie bei der Zivilgesellschaft gibt es für den Dritten Sektor, der auch mit dem Non-
Profit-Sektor gleich gesetzt wird, keine einheitliche oder offizielle Definition. Kaelble verweist 
darauf, dass die Zivilgesellschaft z.T. als Sektor – und damit als Dritter Sektor bezeichnet 
wird, die Begriffe also synonym genutzt werden (vgl. Kaelble 2004, 271). In der Regel wird 
er jedoch nicht mit der Zivilgesellschaft gleich gesetzt. Nach Schlüter oder Zimmer (2007, 
183) wurde der Begriff im Jahr 1973 von Amitai Etzioni geprägt und meint „in erster Linie 
das Erstellen von Gütern und Leistungen im öffentlichen Interesse durch private Organisatio-
nen.“ (Schlüter 2004, 93; vgl. auch Priller / Zimmer 2004, 107). Bei Zimmer (2002, 1f.) 
„dient der Dritte Sektor zur Bezeichnung eines gesellschaftlichen Bereichs, der durch die Sek-
toren Staat, Markt und Gemeinschaft bzw. Familie abgegrenzt wird. […]. So zeichnen sich 
Dritter-Sektor-Organisationen in Abgrenzung zum Staat und zur öffentlichen Verwaltung 
durch ein geringes Maß an Amtlichkeit aus.“ Eine andere Definition lautet: „Dritter Sektor 
besteht aus Vereinen, Verbänden, Stiftungen […], die sich aus freiwilligen Motiven gebildet 
haben, um jenseits des Staates ohne eine Gewinnerzielungsabsicht bestimmte Ziele und Auf-
gaben verfolgen. […] Die Finanzierung erfolgt über Spenden, Sponsoring, selbst erwirtschaf-
teten Mitteln und öffentlichen Geldern.“ (Vogt 2005, 42). Ein wesentlicher Aspekt des Dritten 
Sektors ist, dass hauptamtliche Arbeit eher die Regel als die Ausnahme ist. Reimer (2006, 
32) sowie Priller / Zimmer (2004, 105) beziehen sich auf Anheier, Priller und Zimmer (2000, 
75f.), die den Dritten Sektor als institutionellen Kern der Zivilgesellschaft beschreiben. Dabei 
reicht „das Spektrum dieser freiwilligen Vereinigungen […] von traditionellen Organisationen 
in Form von Vereinen und Verbänden der politischen Interessenvertretung, der Wohlfahrts-
pflege, der Kultur und des Sports über Stiftungen, bis hin zu stetig neu entstehenden, primär 
auf lokaler Ebene tätigen Organisationen der Bereiche Umweltschutz, internationale Aktivitä-
ten, Vertretung von Bürger- und Verbraucherinteressen und Selbsthilfe.“ (Priller / Zimmer 
2004, 105). 

Anheier und Freise (2004, 129) sprechen von einem „Spannungsverhältnis zwischen Dienst-
leistungs- und zivilgesellschaftlichen Funktionen des Dritten Sektors, somit ist die Zivilgesell-
schaft nur als ein Teil des Dritten Sektors zu verstehen. Auch Priller und Zimmer (2004, 105) 
plädieren dafür, die Organisationen des Dritten Sektors nicht allein auf die zivilgesellschaftli-
che Komponente zu reduzieren, da sie durch Multifunktionalität, nämlich einer wirtschaftli-
chen, sozialpolitischen und sozialintegrativen Bedeutung, geprägt sind. In der Tat gibt es im 
Gegensatz zur Zivilgesellschaft eine vergleichsweise gute Empirie, die gemeinhin in eine wirt-
schaftswissenschaftliche, eine soziologische und eine politikwissenschaftliche Richtung diffe-
renziert wird (vgl. Anheier / Priller / Zimmer 2002, 89ff.). Ein wesentlicher Baustein war das 
„Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project“, das in einem Vergleich zwischen 22 
Ländern Aussagen zur Wirtschaftskraft, Beschäftigungszahlen und -entwicklung, Einnahme-
quellen oder zur Einkommensentwicklung macht (vgl. Bertelsmann Stiftung 1999). Der Stu-
die liegen folgende gemeinsame Merkmale für die Einrichtungen des Sektors zur Grunde:  

> „Organisationen, d.h. sie haben einen institutionellen Aufbau und treten in der Öffentlich-
keit auf;  

> privat, d.h. sie sind institutionell vom Staat getrennt;  
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> Autonome, d.h. sie üben selbst die Kontrolle über ihre Geschäfte aus;  

> nicht gewinnorientiert (non-profit), d.h. sie schütten keine Gewinne an ihre leitenden An-
gestellte oder Eigner aus;  

> freiwillig, d.h. ohne Zwangsmitgliedschaft, und sie stützen sich zumindest teilweise auf 
ehrenamtliches (freiwilliges) Engagement oder Spenden.“ (Bertelsmann Stiftung 1999, 9). 

Die Studie für Deutschland macht auch eine Differenzierung und unterscheidet bei der Be-
fragung die Einrichtungen bezüglich der Zielsetzung und gesellschaftlichen Funktionsweisen 
nach Mitgliederorganisationen, Dienstleistern, Interessenvertreterorganisationen für Mitglie-
der, Interessenvertreterorganisationen für Dritte, Stiftungen sowie Unterstützer von Dritter-
Sektor-Organisationen (vgl. Priller / Zimmer 2004, 119f.).37 

Besonders prägnante Aussagen für Deutschland sind, dass der Non-Profit-Sektor, wäre er 
eine Volkswirtschaft, 1995 ein Bruttoinlandsprodukt von 2,2 Billionen US$ (vgl. Bertelsmann 
Stiftung 1999, 14) erreicht hätte oder, dass der Anteil des Non-Profit-Sektors an der Ge-
samtbeschäftigung (ohne Landwirtschaft) im gleichen Jahr bei 4,9% lag (vgl. Priller / Zimmer 
/ Anheier 1999, 13f.).38 Dies entspricht über 1,44 Mio. Menschen, und im Vergleich zu 1960 
einen Zuwachs um 273% (vgl. a.a.O., 16). Das Gros dieser Beschäftigten war in den Berei-
chen Gesundheit und Soziale Dienste aktiv, während z.B. der Bereich Wohnungswesen und 
Beschäftigung 6,1% einnimmt (vgl. a.a.O., 17). Für das Jahr 2000 ist von etwa drei Mio. 
Beschäftigten in gemeinnützigen Organisationen die Rede (vgl. Priller / Zimmer 2006, 18). So 
verweist Strachwitz (1999, 22) darauf, dass durch den Wegfall des Dritten Sektors eine Lü-
cke entstehen würde, die weder durch Staat noch den Markt zu kompensieren wäre. In Tei-
len zeichnet sich eine Ökonomisierung des Dritten Sektors ab, die sich in den nächsten Jah-
ren weiter verstärken wird und zwangsläufig auch die Zivilgesellschaft betrifft (vgl. Anheier / 
Freise 2004, 144ff.; Priller / Zimmer 2004, 108f.). Adloff (2005, 117) gibt zu bedenken, dass 
manch eine Non-Profit-Organisation sich zu einer For-Profit-Organisation umstrukturiert hat.  

Allgemein wird dem Sektor eine korrigierende Rolle zugeschrieben, auch als Baustein zur 
Umstrukturierung des Wohlfahrtsstaates, und er gewinnt in der Diskussion um neue Gover-
nance an Bedeutung, zumal der Sektor oftmals effektiver und effizienter bei der Erfüllung 
sozialer Dienstleistungen wahrgenommen wird (vgl. Anheier / Freise 2004, 135f.; Priller / 
Zimmer 2004, 108). Ob diese Erwartungen berechtigt sind, bleibt abzuwarten. In ihrem Bei-
trag differenzieren Anheier und Freise folgende Funktionen von Non-Profit-Organisationen:  

> Dienstleistungsfunktion: Institutionen des Dritten Sektors stellen öffentliche Güter und 
Dienstleistungen bereit. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf Partikularbedürfnissen. Ihre Ange-
bote müssen sich aber nicht auf staatliche Programme berufen, sondern können sich auch 
selbst identifizierten Nischen widmen oder als Ergänzung zu Dienstleistungen aus anderen 
Bereichen auftreten.  

> Vorreiterfunktion: Ihre Arbeit ist oft von Innovation und Experimenten geprägt. Erfolgrei-
che Ansätze werden z.T. von anderen Anbietern – auch der öffentlichen Hand – übernom-
men und erzielen damit eine größere Reichweite.  

> Werte-Wächter-Funktion: Non-Profit-Organisationen sind nicht auf Wahlergebnisse oder 
Gewinnmaximierung angewiesen und können unabhängig von Politik, Religion etc. agieren. 
Damit tragen Sie zur Fundierung einer pluralistischen Demokratie ein.  

                                            
37 Die Typologisierung basiert auf einer Publikation von Charles Handy (1991, 13-17). 
38 In der Publikation der Bertelsmann Stiftung (2002), die eine Zusammenfassung des Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Projects darstellt, wird der Prozentsatz auf S. 17 allerdings nur mit 4,7% angegeben. 



  Die Zivilgesellschaft 

 31

> Anwaltschaftliche Funktion: Insbesondere benachteiligte Gruppen werden von Dritter-
Sektor-Organisationen aufgefangen. Darüber hinaus bemühen sie sich darum, staatliche Ent-
scheidungen zu beeinflussen (vgl. Anheier / Freise 2004, 136f.). 

Die Dritte Sektor-Forschung hat zunächst in den Verwaltungswissenschaften Einzug gehal-
ten. Zimmer verweist zusätzlich darauf, dass die Forderung von mehr direkter Mitsprache 
und Partizipation einen wesentlichen Impuls ausgelöst hat (vgl. Zimmer 2007, 185). 

Soziales Kapital 

Im Lexikon der Politikwissenschaft findet sich die Definition: „Die Merkmale einer sozialen 
Organisation wie Vertrauen, Werte und Netzwerke […], kurz Bürgertugenden (civic virtues), 
die sich in sozialem Engagement, in der Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, in ehren-
amtlichen Aktivitäten niederschlagen.“ (Nohlen / Schultze 2005, 920f.).39 Der Begriff des So-
zialkapitals wurde von dem amerikanischen Soziologen Robert D. Putnam geprägt.40 Er be-
greift Sozialkapital als wesentliche Grundlage von Demokratie und dies beruht auf der Idee, 
dass soziale Netzwerke positive Wirkungen hervorrufen (vgl. Zimmer 2007, 194). Putnams 
Überlegungen und Untersuchungen wurden in unterschiedlicher Hinsicht weiterentwickelt. 
Mayer nimmt die Stadterneuerung zum Anlass, dieses Phänomen zu unterstreichen: „Der 
spezifische Wert des Sozialkapital-Konzeptes zur Erklärung von Rolle und Funktion von Dritt-
sektor-Organisationen und Stadtteilbewegungen im Politikfeld Stadterneuerung und Stadt-
entwicklung liegt jedenfalls in der Beschreibung ihrer spezifischen Problemlösungs- und Ver-
netzungskompetenz und ihrer Fähigkeit, lokale Beteiligungsprozesse zu (re)vitalisieren: In-
dem sie Vertrauen und dezentrale Netze mobilisieren, gelingt es ihnen, vorhandenes (sozial-
ökonomisches) Potenzial zu entwickeln, Kredite und andere Ressourcen zu mobilisieren, oder 
zunehmend auch erwerbslose Bewohner in verschiedene Formen von Beschäftigung bzw. 
Arbeit zu bringen.“ (a.a.O., 39f.).41 

Im Verlauf der Diskussion hat sich gezeigt, dass jene von Putnam positiv beschriebenen 
Netzwerke in Teilen auf einer Art Vetternwirtschaft beruhen können und einzelne Personen 
oder gar Personenkreise kategorisch ausschließen (vgl. Vogt 2005, 152ff.). Als prägnantes 
Negativ-Beispiel kann hier die Struktur der Mafia genannt werden: Sie generiert auf Kosten 
anderer Bevölkerungsgruppen enormes Sozialkapital. Auch Putnam verweist darauf, dass 
Netzwerke gemeinhin hilfreich für diejenigen sind, die in ihnen drin sind. Die Aktivitäten sol-
cher Netzwerke müssen nicht unbedingt hilfreich für die Gemeinschaft sein. Aber auch  
NIMBYs42 oder elitäre Zusammenschlüsse können ein Sozialkapital generieren, das sich eher 
unsozial gegenüber der Allgemeinheit erweisen kann (aber nicht muss) (vgl. Putnam 2000, 
21f.). Adloff verweist für Deutschland darauf, dass das Sozialkapital in Deutschland in der 
Bevölkerung nicht gleichermaßen verteilt ist. Mit dem Blick auf eine Studie von Claus Offe 
und Susanne Fuchs (2001) über das Sozialkapital in Deutschland wird beschrieben, dass as-
soziative Aktivitäten u.a. von Einkommenshöhe, religiöser Bindung und dem Bildungsniveau 
abhängen (vgl. Adloff 2005, 126f.). Putnam selbst hat so auch die Begriffe bonding social 
capital (Verbindung innerhalb eines Zusammenschlusses oder exklusive) und bridging social 

                                            
39 Weitere Ausführungen und beispielhafte Erläuterungen finden sich z.B. bei Vogt 2005, 132ff. 
40 Allerdings wurde der Begriff nicht von ihm entwickelt. Nach Adloff (2005, 71) fand der Begriff in der Soziologie 
schon lange Verwendung (vgl. hierzu auch Nohlen / Schultze 2005, 921). Zimmer nennt Pierre Bourdieu und 
James Coleman als Personen, die das Thema bereits im Vorfeld thematisiert haben (vgl. Zimmer 2007, 194). 
Wesentliche und aktuellere Publikationen von Putnam sind: „Making Democracy Work“ (1994) sowie „Bowling 
alone“ (2000). 
41 Es gibt weitere Differenzierungen des Sozialkapitals, wie formal organisierten und informellen Ansätze, soziales 
Kapital mit hoher oder geringer Dichte oder innen- versus außenorientiertes Kapital (vgl. Vogt 2005, 151f.).  
42 „Not in my Backyard“ – umschreibt das Phänomen, Dinge vor der eigenen Tür verhindern zu wollen. 
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capital (Verbindung zwischen unterschiedlichen Strukturen oder inklusive) genutzt (vgl. 
a.a.O., 72f.; Evers 2002, 60f.; Putnam 2000, 22, vgl. Kap. 3.1.1).43 So stehen beim bonding 
social capital nach innen gerichtete Formen und eine gewisse Homogenität der Gruppe im 
Vordergrund. Als Beispiele nennt Putnam kirchen-basierte Lesegruppen von Frauen, Zusam-
menschlüsse ethnischer Organisationen oder Country Clubs. Damit ist es hilfreich für die Mo-
bilisierung von Solidarität und es setzt auf eine spezifische Gegenseitigkeit (vgl. Putnam 
2000, 22). Bridging Strukturen orientieren sich mehr nach außen. Solche Netzwerke schlie-
ßen Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft ein. Putnam nennt als Beispiele die Bür-
gerrechtsbewegung, ökumenische religiöse Zusammenschlüsse oder Angebote im Bereich 
von Jugendgruppen. Solche Netzwerke zeichnen sich durch die Verknüpfung nach außen aus 
(vgl. a.a.O., 22f.). Putnam zitiert Xavier de Souza Briggs (1998, o.S.) der Bonding social capi-
tal mit einem klar kommen umschreibt und briding social capital hilfreich für ein vorwärts 
kommen sieht (vgl. Putnam 2000, 23; Offe / Fuchs 2001). 

Gemeinnützig und freiwillig 

Gemeinhin wird dem zivilgesellschaftlichen Sektor eine freiwillige und gemeinnützige Orien-
tierung zugewiesen. Aber auch hier gehen die Meinungen z.T. auseinander. Während z.B. 
Priller und Zimmer (2005, 105) Vereine, Verbände, politische Interessenvertretungen, Stif-
tungen oder Organisationen des Umweltschutzes oder der Selbsthilfe in das Spektrum frei-
williger Vereinigungen einordnen, verweisen Scalet und Schmidtz darauf, dass „[…] clubs, 
unions, media, churches, charities […]“ nicht zwangsläufig freiwillig orientiert seien (Scalet / 
Schmidtz 2002, 28). 

Gemeinnützigkeit ist juristisch definiert und führt zur Steuerbefreiung (vgl. Adloff 2005, 121). 
Zu nennen sind die steuerbegünstigten Zwecke im Sinne der §§ 51 - 68 der Abgabenordnung 
(AO). Gemeinnützige Zwecke sind dort z.B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, 
Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der Religion, der Völkerverständigung, der Ent-
wicklungshilfe, des Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes, des Heimatgedankens oder 
auch die Förderung des demokratischen Staatswesens in der Bundesrepublik Deutschland. 
Im Lexikon der Politikwissenschaften findet sich folgende, nicht juristische Definition: „Status 
von Aktivitäten oder Organisationen, die darauf ausgerichtet sind, materielle oder ideelle 
Belange der Allgemeinheit bzw. das Gemeinwohl zu fördern, ohne dabei priv. Wirtschaftsin-
teressen zu verfolgen.“ (Nohlen / Schultze 2005, 282). 

3.1.4 Erste Positionierung  

Die Ausführungen zeigen, dass unterschiedliche Zugänge, Ansprüche und Erwartungen an 
die Zivilgesellschaft existieren und dass es eine Reihe verwandter – für den Laien kaum zu 
differenzierende – Begriffe gibt. Dies erschwert Zivilgesellschaft zu greifen und außerhalb 
von wissenschaftlichen oder in interdisziplinären Expertenkreisen zu diskutieren, zumal oft 
unklar bleibt, welche disziplinäre, normative oder historische Auffassung vertreten wird. Auch 
der Dialog mit engagierten Menschen wird dadurch erschwert. Denen wird die Frage selten 
gestellt, inwieweit sie sich mit ihrer Rolle neben, mit oder contra Staat tatsächlich auseinan-
dersetzen. Berücksichtigt wird bei der Diskussion entsprechend oft nicht, ob zivilgesellschaft-
liche Aktivitäten grundsätzlich (un-)bewusst das Ziel verfolgen, an einem politischen Ent-
scheidungsprozess mitzuwirken, auch wenn sie einen Beitrag zu sozialen und politischen 
Lernprozessen leisten. Die Antwort mag bei einem umweltpolitischen Engagement greifbar 
sein, aber wie schaut es aus beim Engagement im Sportverein oder bei Vorleseprojekten?  

                                            
43 Die Begriffe wurden ursprünglich von den 1998 von Gittell und Vidal entwickelt (vgl. Evers 2002, 60). 
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Die Entwicklungen des Verständnisses von Zivilgesellschaft gehen in unterschiedliche Rich-
tungen: Zum einen wird die Zivilgesellschaft als legitimierende liberal demokratische Not-
wendigkeit verstanden. Ein anderer Strom geht dahin, dass die Zivilgesellschaft in einem 
ganz anderen Bereich vertiefend untersucht wird, nämlich dort, wo und wie sie entsteht. 
Andere wollen sie mitnehmen, z.B. im Rahmen von Beteiligungsmaßnahmen. Gramsci vertritt 
die Auffassung, dass jede Klasse eigene Eliten herausbilden muss. Der Ermöglichungstrend 
greift dies ein Stück weit auf, indem er den (sozial) schwachen Gruppen die Möglichkeit gibt, 
sich einzubringen. Dies bedeutet erneut differenzierende Herausforderungen: Zivilgesell-
schaft ist in gesellschaftlichen Schichten unterschiedlich strukturiert und ansprechbar bzw. 
anzusprechen.  

Beeindruckend sind und bleiben Zahlen zur Engagementbereitschaft und dem, was bereits 
auf freiwilliger, zusätzlicher und ehrenamtlicher Ebene geschieht. Dem steht aber auch eine 
große Unwissenheit und Hilflosigkeit der öffentlichen Hand gegenüber. Denn Zivilgesellschaft 
bleibt in ihrer Heterogenität nicht steuerbar.  

Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse stets 
ein bonding-Effekt gegeben ist. Es ist für die Einbeziehung räumlicher Kontexte die Frage zu 
stellen, inwieweit bereits existierende zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse eine bridging-
Funktion zwischen der öffentlichen Hand und der Gesellschaft einnehmen können – und wol-
len, damit weiteres Engagement generiert und zu mehr Transparenz, hier am Beispiel der 
Metropolregion, beigetragen werden kann.  

3.2 Zivilgesellschaft konkret 
Um die Ausführungen zu untersetzen und die Zivilgesellschaft greifbarer zu machen, werden 
im Folgenden Ströme, Wurzeln und Rahmenbedingungen konkreter zivilgesellschaftlicher 
Konstrukte dargestellt. 

3.2.1 Historische Einordnungen 

Die Wurzeln relevanter zivilgesellschaftlicher Einrichtungen oder Formen gehen weit in die 
Geschichte zurück. So sollen bereits Kulturen wie die Assyrer, Ägypter, Perser oder Inder 
stiftungsähnliche Strukturen gehabt haben (vgl. Strachwitz 1994, 9). Gaius Cilnius Maecenas 
(um 70 - 8 vor Chr.), der dem Mäzenatentum seinen Namen gab, hat als reicher römischer 
Bürger und Kunst- und Kulturfreund Nachwuchs wie Horaz, Vergil und Properz gefördert 
(vgl. Burens 1987, 14). Entstehen Stiftungen bis zum Aufkommen des Christentums in erster 
Linie durch Motive wie Angst vor der unbekannten Ewigkeit, kommt später der Gedanke der 
christlichen Nächstenliebe hinzu (vgl. von Campenhausen 1999, 25). Nach der Anerkennung 
kirchlicher Gemeinden im vierten Jahrhundert44 ist es die Kirche, die Institutionen wie Ar-
men-, Kranken-, Waisen- oder Altenhäuser einrichtet, die unter dem Begriff pia causae zu-
sammengefasst wurden, ein Begriff der bis heute für Stiftungen steht (vgl. Coing 1985, 
533ff.). Die kirchliche Dominanz wandelt sich ab dem 13. Jahrhundert, als die Trägerschaft 
stiftungsartiger Einrichtungen in die bürgerliche Hand übergeht (vgl. von Campenhausen 
1999, 31). Im Vordergrund steht für die Stifter zusehends die Erkenntnis, dass öffentliche 
Wohlfahrt unumgänglich sei. Stiftungen wurden zum Spezifikum der Mittelalterlichen Stadt 
(Schiller 1969, 202). In diesen Jahren ist die Kirche stets eng mit dem Staat verwoben. Herr-
scher sorgen auf unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichem Ausmaß und Erfolg dafür, 

                                            
44 Im Römischen Reich kam es bereits unter Kaiser Konstantin zu einer Verflechtung von Kirche und Staat (vgl. 
Fischer 2004, 103). In Deutschland wird die Christianisierung mit der Taufe des Frankenkönigs Chlodwig im Jahr 
496 angesetzt. Damit blickt die Institution auf eine etwa 1.500 jährige Geschichte (vgl. Fischer 2004, 103). 
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dass die kirchlichen Würdenträger durch gewisse Ämter und Stände loyal und ruhig gehalten 
wurden (vgl. Fischer 2004, 103f.). Nicht allein die Reformation 1517 und daraus resultieren-
de Konflikte verdeutlichen, dass mit Religion und Glauben vielfach Politik gemacht wurde 
(vgl. a.a.O., 104f.). Gleichzeitig ist die Reformation wesentlich für die Entwicklung zur Tren-
nung von Staat und Kirche (vgl. Czermak 2008, 2). Im Aufklärungszeitalter hingegen bildet 
sich ein starkes Staatskirchentum, in dem die Kirche als innerstaatlicher Verband auftritt, der 
der Souveränität des Herrschers unterliegt (vgl. a.a.O., 3). 

In die Mitte des 18. Jahrhunderts werden auch die Anfänge des Vereinswesens verortet. 
Damals noch Assoziation genannt, standen sie für eine sich emanzipierende Gesellschaft und 
eine entstehende bürgerliche Öffentlichkeit (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 235; Zimmer 
1999, 253; Zimmer 2007, 41ff.). Erstmals entstehen Institutionen, die eine schichtenunab-
hängige Interessensvertretung auf freiwilliger Basis ermöglichen (vgl. Deutscher Bundestag 
2002, 235).45 So gelten sie als Vorläufer der Wohlfahrtsverbände und der politischen Parteien 
(vgl. ebd.; Zimmer 1999, 254). Stiftungen gelten wiederum, neben Orden oder Freimaurer-
logen, als Vorläufer für Non-Governmental-Organisations (NGOs) (vgl. Stickler 2005, 56). Als 
eine der ersten NGOs werden die Britische oder Ausländische Anti-Sklaverei-Gesellschaft von 
1823 gesehen (vgl. Altvater / Brunnengräber 2002, 8; Nohlen / Schultze 2005, 615). Die den 
NGOs oftmals zugeschriebene internationale Komponente46 wurde in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts relevant (vgl. Stickler 2005, 60). 

Überhaupt ist das 19. Jahrhundert in Deutschland die Zeit, in der es zu einer Verbände- und 
Vereinigungsflut47, beispielhaft genannt seien der Deutsche Handels- und Gewerbeverein 
(1819) oder der Börsenverein des Deutschen Buchhandels (1825), kam (vgl. von Alemann / 
Eckert 2006, 4; Sebaldt / Straßner 2004, 73f.).48 Dabei geht die Initiative zu Zusammen-
schlüssen im Wirtschaftsbereich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst oftmals vom 
Staat aus, der u.a. auf mehr Effizienz und eine Delegation der Auftragsverwaltung hoffte 
(vgl. Kleinfeld 2007, 55). 49 Auch bei den Wohlfahrtsverbänden finden sich Beispiele, die we-
niger aus der Bürgerschaft heraus entstanden, als vielmehr von spezifischen Interessen 
kirchlicher Seite und dem Staat geprägt waren, denn die Anfänge der staatlichen Sozialpolitik 
und karitativen Wohlfahrtspflege im 19. Jahrhundert waren eher staatstragend und herr-
schaftssichernd als demokratisch motiviert (vgl. Boeßenecker 2005, 17). 

Sich neu bildenden reformerischen Vereinigungen wurde es hingegen zunächst schwer ge-
macht. Sie unterliegen politischer Kontrolle, geprägt von Justiz und Bürokratie. Z.T. ging man 
auch gegen Organisationen wie Parteien oder Gewerkschaften, die der Regierung und Ver-
waltung nicht gelegen kamen, vor (vgl. Kleinfeld 2007, 54f.; Sebaldt / Straßner 2004, 73). 
Parteien sind ursprünglich als Protestaktion oder Gegenpol entstanden. So haben sich die 
katholische Zentrumspartei oder Sozialdemokraten als Opposition gegen herrschende Ströme 

                                            
45 Diese Schichtunabhängigkeit aus der Anfangszeit des Vereinswesens wird bei Zimmer (1999, 254) relativiert, 
indem sie darauf verweist, dass sich Vereine zumeist durch soziale Homogenität ausweisen und der integrative 
Charakter oftmals überschätzt wird.  
46 Z.T. werden NGOs als „Internationale Zivilgesellschaft“ begriffen (vgl. Nölke 1997, 8; Zimmer 2001, 346). Über 
eine dadurch gegebene klare Abgrenzung z.B. zu Verbänden, wie diese Zimmer vornimmt, die NGOs ein nicht 
nationalstaatlich gebundenes Tätigkeitsfeld, wie Klimaschutz oder Frauenrechte zuschreibt (vgl. Zimmer 2007, 
38), besteht aber keine Einigkeit.  
47 Vorläufer der heutigen Verbände mögen die Zünfte und Gilden gewesen sein, mit dem wesentlichen Unter-
schied, dass man diesen durch Geburt angehörte, was bei den Verbänden freilich nicht der Fall ist (vgl. Sebaldt / 
Straßner 2004, 73). 
48 Eine ausführliche Beschreibung zur Entwicklung des Verbandswesens in Deutschland finden sich bei Sebaldt / 
Straßner 2004, 73-87. 
49 Aus dieser Zeit rührt auch die bis heute gegeben Teilung zwischen öffentlichen und staatlich initiierten Kam-
mern und freien Verbänden (vgl. Kleinfeld 2007, 55). 
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gebildet (vgl. von Alemann 2005, 43). Dabei vertreten sie jeweils klar abgegrenzte sozial-
moralische Milieus oder Klassen (vgl. Benz 2001, 160; Mielke 2005, 118). Auch die Koaliti-
onsfreiheit von Arbeitern war keine Selbstverständlichkeit und musste gegenüber dem Bil-
dungsbürgertum erst errungen werden. Insbesondere überlokale Verbandsgründungen wer-
den durch das so genannte Verbindungsverbot erschwert. Entsprechend entstanden die 
meisten Gewerkschaften erst nach 1870 (vgl. Kleinfeld 2007, 55). In dieser Zeit der Grün-
dung des Deutschen Reiches kommt es auch zu einem Stiftungsboom. Das Bürgertum sah in 
der Förderung gemeinnütziger Aktivitäten eine Möglichkeit, Klassengegensätze zum Adel 
auszugleichen. In enger Bindung an die Industrialisierung entstehen Siedlungen ähnlich der 
Fuggerei, wie die Margarethe-Krupp-Stiftung in Essen oder die Carl-Zeiss-Stiftung in Jena 
(vgl. Burens 1989, 22).  

Nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890 entfalten sich Gewerkschaften zusehends 
überregional. So schlossen sich die sozialistischen Gewerkschaften nach 1890 zur General-
kommission der Freien Gewerkschaften Deutschlands zusammen und bildeten, gemeinsam 
mit der Genossenschaftsbewegung und der SPD, den Kern der Arbeiterbewegung (vgl. Klein-
feld 2007, 59). Durch die Aufstellung eigener Kandidaten auf den Listen der SPD manifestier-
ten die Gewerkschaften einen Gestaltungsanspruch. Eine Ablösung von diesem Führungsan-
spruch in der Partei erfolgte erst nach 1905 (vgl. a.a.O., 57ff.; Sebaldt / Straßner 2004, 76). 

Mit dem Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst werden 1916 Gewerkschaften erstmals 
durch den Staat anerkannt (vgl. Kleinfeld 2007, 62). Verbände werden mit der Verankerung 
in der Weimarer Verfassung Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens (vgl. Sebaldt / Straß-
ner 2004, 79). Auch den internationalen NGOs wird ab 1918/19 eine verstärkte Rolle und 
Einflussnahme zugeschrieben (vgl. Stickler 2005, 62).50 Die durch die Weimarer Verfassung 
dem Staat zugewiesene Gesetzgebungskompetenz51, führt bei den freien (nicht-staatlichen) 
Verbänden, zu der Sorge, aus diesen Aufgabenfeldern verdrängt oder bevormundet zu wer-
den (vgl. Boeßenecker 2005, 19). Dabei hatten die Träger der freien Wohlfahrtspflege einen 
Bestandsschutz und darüber hinaus ein bedingtes Vorrangrecht gegenüber öffentlichen Trä-
gern (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 81; Kap. 3.3.3 sowie 3.3.4). 

Die Zeit ist geprägt von einer wohl bewusst gesuchten Annäherung an jeweils eine politische 
Partei durch jeweilige Interessensgruppen und damit einhergehend recht geschlossenen So-
zialmilieus. So waren Freihändlerische Wirtschaftsverbände den Liberalen zugewandt, der 
Bund der Landwirte und die lutherischen Kirchen ordneten sich den konservativen Parteien 
zu, während das Zentrum an die katholische Kirche anknüpfte (vgl. Kleinfeld 2007, 57; Se-
baldt / Straßner 2004, 81). Dabei werden mit der Weimarer Reichsverfassung auch eine 
Trendwende zum Verhältnis zwischen Staat und Kirche eingeleitet: „An die Stelle des gemä-
ßigten Glaubensstaats trat der Staat der Religionsfreiheit. […] Etabliert wurde darüber hinaus 
ein System institutioneller Trennung von Staat und Kirche, auch auf dem vermögensrechtli-
chen Gebiet, kombiniert mit einigen Bevorzugungen der Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften.“ (Czermak 2008, 9).  

In den 1930er Jahren geht einer politischen Entscheidung oftmals das intensive Einwirken 
durch Verbände voraus, was auch zu einer Schwächung der Parteien führte (vgl. Kleinfeld 
2007, 65f.). „Insgesamt trugen auch die Verbände, die in der Weimarer Republik neben dem 

                                            
50 Parallel zu steigenden staatlichen Beziehungen, wie dem Völkerbund, dem Internationalen Gerichtshof oder der 
Bank für internationalen Zahlungsausgleich, entstehen als zivilgesellschaftliche, trans- und internationale Vereini-
gungen die Internationale Handelskammer oder die International Cooperation Alliance (vgl. Stickler 2005, 62). 
51 Diese umfasste z.B. das Armenwesen, die Jugendfürsorge, das Gesundheitswesen und die Fürsorge für die 
Kriegsteilnehmer.  
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ökonomischen Sektor auch im kulturellen, sozialen und gesellschaftspolitischen Bereich erst-
mals zur vollen Entfaltung gekommen waren, durch fehlende Verankerung demokratischer 
Normen entscheidend zum Zusammenbruch der ersten deutschen Demokratie bei.“ (Sebaldt 
/ Straßner 2004, 81; vgl. auch Adloff 2005, 104f.). Fatal wirkt, dass manche Verbände, als 
Gegner der Weimarer Republik und in der Hoffnung auf autoritärere politische Systeme, die 
Machtergreifung Hitlers, unabhängig von der Ideologie oder Person, ermöglichten (vgl. Adloff 
2005, 104f.; Kleinfeld 2007, 69f.; Kap 3.1.1). Die Verbandstruktur wurde binnen weniger 
Monate von den Nationalsozialisten zerschlagen oder gleichgeschaltet (vgl. Kleinfeld 2007, 
69 sowie 72; Sebaldt / Straßner 2004, 81f.). Ähnlich erging es den Gewerkschaften (vgl. 
Kleinfeld 2007, 69) oder allgemein den Vereinen (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 235). Stif-
tungen werden zwar im Dritten Reich nicht grundsätzlich zerstört, aber 1938 wurden ver-
schiedene Vorschriften zum Stiftungsrecht erlassen, die ihre Handlungsfreiheit einschränkten. 
Aber durch die Inflationen in den Jahren 1923 und 1948 wurde vielen Stiftungen die Exis-
tenzgrundlage geraubt (vgl. Burens 1989, 23). Wenn eine Stiftung sich nicht zeitig, zum Bei-
spiel durch Landkauf, gegen die Inflation abgesichert hatte, schmolz das Stiftungskapital in 
vielen Fällen bis zum Wegfall der Überlebensfähigkeit (vgl. Hennerkes / Schiffer 1996, 36). 

Nach dem Krieg vollzieht sich die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse in 
Ost- und Westdeutschland unterschiedlich. In der Regel hatten es Stiftungen52, Gewerkschaf-
ten53, Kirchen54 oder Verbände55 schwer. Unternehmensverbände entstanden in der DDR 
keine (vgl. Kleinfeld 2007, 77f.; Sebaldt / Straßner 2004, 90) wohingegen in Westdeutsch-
land die Arbeitgebervereinigungen und Industrieverbände mit dem Bundesverband der Deut-
schen Industrie und dem Bundesverband Deutscher Arbeitgeber erneut eine funktionale 
Trennung erfuhren, die ergänzt wurde durch Kammern – z.B. bei freien Berufen – mit Bei-
trittszwang (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 90). 56 

Nach 1945 lag die Zulassung von Verbänden oder Vereinen zunächst in den Händen der je-
weiligen Besatzungsmächte. Im Laufe der Zeit konnten sie zunächst lokal, schließlich zonal 
und später in einem überzonalen Kontext gegründet werden (vgl. Kleinfeld 2007, 76; Sebaldt 
/ Straßner 2004, 83).57 Auch die gewerkschaftlichen Aktivitäten sind unter dem Einfluss der 
Alliierten zunächst eingeschränkt und beschränkten sich auf Themen der Sozial- und Tarifpo-
litik. Die originären grundlegenden gesellschaftlichen Visionen (Vergesellschaftung, Verstaat-
lichung von Großindustrien) wurden nicht zugelassen. Waren Gewerkschaften in ihren Wur-
zeln eher systemfeindlich orientiert, gelang es ihnen in der Bundesrepublik, an das gesell-
schaftliche und politische Leben des neuen Systems anzuknüpfen. Um der Erfahrung der 
inneren Zersplitterung und damit geschwächten Position während der Weimarer Republik zu 
entgehen, entstand 1949 in der Bundesrepublik der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) als 
Dachverband von damals 16 Einzelgewerkschaften (vgl. Kleinfeld 2007, 77; Sebaldt / Straß-
ner 2004, 84f.). Zunehmend übernehmen Gewerkschaften öffentliche Funktionen und Ver-

                                            
52 Z.T. wurde die Stiftungsreduzierung gesetzlich erwirkt, viele Heime und Stiftungsanstalten gingen ins Eigentum 
kommunaler Körperschaften. Neugründungen waren nicht möglich (vgl. von Campenhausen 1999, 42). 
53 Es entstand der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) als Einheitsgewerkschaft, die das Streikrecht ab-
lehnte und die Führungsrolle der SED anerkannte (vgl. Kleinfeld 2007, 77). 
54 Die DDR kann als System verstanden werden, in der die Trennung von Staat und Kirche akzeptiert wurde, 
schließlich waren die Kirchen gezwungen sich selbst zu organisieren (vgl. Czermak 2008, 12). 
55 Eine Verbandsgründung nach dem Zweiten Weltkrieg war die „Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe“ in 
der DDR (vgl. Kleinfeld 2007, 78). 
56 Neben den Kammern ist bei den öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Berufsgenossenschaften die Mit-
gliedschaft gesetzlich geregelt (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 90). 
57 In den folgenden Jahrzehnten wurden Verbände z.T. unterschiedlich wahrgenommen. Die Studentenbewegung 
in den 1960er Jahre hatte durchaus eine kritische Sicht auf die Rolle und Macht der Verbände (vgl. Kleinfeld 
2007, 79). 
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antwortung, die insbesondere durch eine Mitsteuerungsfunktion spürbar wurde. „Fand sich 
darin zwar ihre rechtlich eindeutige und institutionalisierte Einflussnahme erstmals wieder, so 
bedeutet dies aber auch eine zunehmende Professionalisierung und Bürokratisierung der 
Gewerkschaftsapparate und Funktionäre.“ (Sebaldt / Straßner 2004, 84f.). Bezogen auf die 
Kirchen wurden wesentliche Teile der Weimarer Zeit übernommen und ausgebaut. 58 

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind auch neue zivilgesellschaftliche Formen und Konstrukte 
entstanden. Als wesentliche Zeit des Anstoßes lassen sich die 1960er Jahre ausmachen. „Das 
durch die Studentenbewegung erstmals freigesetzte, sich danach in Bürgerinitiativbewegung 
und den diversen Protestbewegungen fortsetzende Protestpotential war stets bereit, sich auf 
die gerade aktuellen Schauplätze der radikalen Auseinandersetzung mit dem System bzw. 
mit betsimmten Ereignissen und Tendenzen des Systems zu stürzen.“ (Sontheimer 1983, 
78). Für diese Protestbewegungen macht Sontheimer unterschiedliche, schnell wechselnde 
Themen aus, wie Berufsverbote, eine Überreaktion auf Terrorismus durch den Staat, die 
Verhinderung von Atomkraftwerken, in Folge dessen Gorleben etc. (vgl. a.a.O., 77). Auch die 
jüngeren Parteien Bündnis 90 / Die Grünen oder die Linkspartei zeichnen sich in ihrer Ent-
stehungsgeschichte durch Protest und Auflehnung gegen gegebene Verhältnisse aus.59 In 
den 1970er Jahren steigt ebenso die Wahrnehmung von NGOs, nachdem die Zeit nach dem 
Krieg zunächst geprägt wurde durch eine Formalisierung im Rahmen des entstehenden UN-
Systems bis 1949.60 Eine erhöhte Einflussnahme bildete sich aus der Umweltkonferenz in 
Stockholm 1972 heraus und diese verstärkt sich im Nachgang der UN-Konferenz in Rio 1992 
(vgl. Stickler 2005, 57). Zunehmend untersucht werden NGOs ab den 1990er Jahren (vgl. 
a.a.O., 23f. sowie 44). Anheier beschreibt einen Anstieg der Stiftungsgründungen ab den 
1970er Jahren (vgl. Anheier 1999, 72), nachdem nach dem Krieg zunächst das Kapital fehlte, 
um neue Stiftungen ins Leben zu rufen. Leider lassen sich die Zahlen nicht genau erfassen, 
da es in Deutschland keine öffentliche Meldepflicht für Stiftungen gibt. Der Bundesverband 
spricht von 16.162 existierenden Stiftungen des Bürgerlichen Rechts 2010 (vgl. Bundesver-
band Deutscher Stiftungen, Zugriff: 25.07.11). Im Jahr 2010 wurden bundesweit 824 Stif-
tungen errichtet (vgl. ebd.). 

Tatsächliche relativ neue Konstrukte sind z.B. Freiwilligenagenturen oder Bürgerstiftungen61 
(vgl. Kap. 3.2.6). Beide haben den Anspruch auf den Wandel des bürgerschaftlichen Enga-
gements zu reagieren. Während Bürgerstiftungen als Gemeinschaftsstiftungen auf der Idee 
basieren, dass jeder Bürger, je nach den gegebenen Möglichkeit Zeit, Geld oder Ideen stiftet 
oder spendet und damit einen Beitrag für das Gemeinwesen in einen definierten Raum leis-
tet, bieten Freiwilligenagenturen, die zusehendes seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
entstehen (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 309), Bürgern die Möglichkeit, sich unabhängig 
von der Zugehörigkeit zu festen Institutionen zu engagieren und dies zu vermitteln (vgl. 
ebd., 309; Ebert et al. 2002, 24). Auf den Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwil-
ligenagenturen e.V. (BAGFA) sind etwa 300 Freiwilligenagenturen verzeichnet (vgl. BAGFA, 
Zugriff: 3. Februar 2011). 
                                            
58 Ausführungen zur Entwicklung der politischen Einflussnahme nach dem Zweiten Weltkrieg finden sich bei Wil-
lems (2001, 88ff.). Heute gibt es neben dem DGB den Christlichen Gewerkschaftsbund sowie Die Union leitender 
Angestellter als Dachverbände. Innerhalb des DGBs gibt es acht Einzelgewerkschaften. Darüber hinaus existieren 
kleinere Berufsorganisationen, wie der Angestellten-Berufsverband oder der Deutsche Beamtenbund. 1955 wur-
de, gegen den Widerstand der evangelischen Kirche, mit dem Christlichen Gewerkschaftsbund ein weiterer Dach-
verband gegründet, der aber vergleichsweise wenig Einfluss nimmt (vgl. Hassel 2007, 176; Kleinfeld 2007, 77). 
59 Selbst die CDU wurde erst 1945 gegründet (vgl. Reichart-Dreyer 2003, 192). 
60 NGOs haben nach dem Zweiten Weltkrieg einen rechtlichen Status innerhalb der Vereinten Nationen bekom-
men (vgl. Altvater / Brunnengräber 2002, 8). 
61 Zu Bürgerstiftungen gibt es inzwischen zahlreiche Publikationen wie Bertelsmann Stiftung (2000): Handbuch 
Bürgerstiftungen oder Nährlich / Graf Strachwitz / Hinterhuber / Müller (2005): Bürgerstiftung in Deutschland 
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3.2.2 Rechtliche Formen 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Verein und einem Verband ist, dass der Verein 
eine Rechtsform darstellt. So können Verbände62, Gewerkschaften63 aber auch einzelne 
NGOs64 als Verein organisiert sein. Der Art. 9 Abs. 1 GG sichert das Recht jedes einzelnen 
Bürgers, Vereine und Gesellschaften zu gründen und ihnen beizutreten. Dieser Passus wird in 
den jeweiligen Landesverfassungen untersetzt (vgl. Kleinfeld 2007, 76). Zusätzlich beinhalten 
die §§ 21 - 79 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) die rechtlichen Normen für eingetragene 
Vereine. Als wesentliche Bestimmungen, die ein Verein haben muss, sind dort festgehalten 
der Name, Sitz, die Satzung, der Vereinszweck sowie die Mindestzahl von sieben Grün-
dungsmitgliedern (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 234). Zimmer verweist bei den Festle-
gungen im BGB darauf, dass dort keinerlei Hinweise auf den Nutzen für die Gesellschaft ste-
hen. Vielmehr regelt das BGB die Voraussetzungen für eine Vereinsgründung, als den eigent-
lich Begriff und Inhalt eines Vereins (vgl. Zimmer 2007, 17). Darüber hinaus existiert das 
Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts. Dort findet sich als Definition der Satz: 
„Vereinigung, zu der sich eine Mehrheit natürlicher und juristischer Personen für eine längere 
Zeit zu einem freiwilligen Zweck freiwillig zusammengeschlossen und einer organisierten Wil-
lensbildung unterworfen hat.“ (§ 2 Abs. 1 VereinsG) Vereine werden als juristische Person 
gesehen und somit besteuert wie GmbHs oder AGs. Eine grundsätzliche Differenzierung ist 
zwischen einem rechtsfähigen und einem nicht-rechtsfähigen Verein zu ziehen. Letzterer ist 
keine juristische Person und hat somit keine Rechte und Pflichten. Entsprechend wird er 
auch nicht vom Vereinsregister erfasst (vgl. a.a.O., 20ff.). 

Die Rechtsform von Bürgerinitiativen ist hingegen kaum definiert. Sie entstehen häufig ohne 
formale Gründung, auch wenn zahlreiche Bürgerinitiativen durch ihren dauerhaften Organi-
sationsgrad Vereinen oder Verbänden ähneln (vgl. Wiesendahl 2001, 39). Nach Sebaldt / 
Straßner existieren keine speziellen rechtlichen Regelungen für Bürgerinitiativen (vgl. Sebaldt 
/ Straßner 2004, 92). Dies ist ebenso wenig bei Freiwilligenagenturen der Fall. Es gibt unter-
schiedliche Modelle der Trägerschaft. Oft fungieren Wohlfahrtsverbände als Träger, z.T. wer-
den Vereine gegründet, anderenorts etablieren Kommunen eine Freiwilligenagentur oder es 
werden Trägerverbünde aus unterschiedlichen Organisationen gebildet. Andere Initiativen, 
zum Beispiel durch die Kirche, kommen vor, sind aber eher selten (vgl. Deutscher Bundestag 
2002, 312; Ebert et al. 2002, 42ff.). Als neuerer Trend zeichnen sich gewerbliche Institutio-
nen oder (Bürger-)Stiftungen als Träger ab (vgl. BAGFA 2007, 24).  

Auch die Stiftung ist zunächst eine Rechtsform, wobei es unterschiedliche Formen gibt.65 Ihre 
Rechtsfähigkeit erhält sie durch die staatliche Genehmigung. Bei der Stiftungsaufsicht han-
delt es sich um eine reine Rechtsaufsicht. Weiter werden als gemeinnützig anerkannte Stif-
tungen bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit vom Finanzamt überprüft (vgl. Weger 1996, 467). 
Über die Gemeinnützigkeit und damit einen Freistellungsbescheid auf Grundlage der Abga-
benordnung (AO § 51 - § 68), sei es bei Vereinen, Stiftungen, Genossenschaften oder 
gGmbHs entscheidet das zuständige Finanzamt (vgl. u.a. Deutscher Bundestag 2002, 234; 

                                            
62 Grundsätzlich ist der Verband kein rechtstechnischer Begriff, mit dem eine spezifische Rechtsform in Verbin-
dung zu bringen ist, in ihren eigenen Statuen und Satzungen setzen Verbände auf Neutralität und Überparteilig-
keit (vgl. Sprengel 2007, 15). 
63 Zumeist existieren sie als nicht rechtsfähiger Verein (vgl. Rechtslexikon, Zugriff: 07.09.09). 
64 Die rechtlichen Rahmenbedingungen hängen von den nationalen Rahmenbedingen ab. International gibt es 
immer wieder Bemühungen, einheitliche Regelungen für NGOs zu etablieren (vgl. Frantz / Martens 2006, 30f.). 
65 Es sind die rechtsfähigen, auch selbständig genannten Stiftungen des bürgerlichen, kirchlichen oder öffentli-
chen Rechts zu nennen, die eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Dann gibt es Stiftungen in Körperschafts-
form mit eigener Rechtspersönlichkeit. Daneben existieren nicht rechtsfähige, auch unselbständig oder treuhän-
derisch bezeichnete Stiftungen (vgl. Weger 1996, 467). 
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Hennerkes / Schiffer 1996, 58 sowie 128ff.; Weger 1996, 467; Zimmer / Priller 2004, 48f.). 
Hierzu gab es im Verlauf der letzten zehn Jahre diverse Gesetzes-Novellierungen. Im Jahr 
2007 wurde z.B. die Spendentätigkeit für Stiftungen mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements weiterhin steuerlich begünstigt (vgl. Deutsches Stif-
tungszentrum 2007, 8f.). Beim Steuerrecht sind insbesondere die Paragraphen §§ 51ff. der 
Abgabenordnung (AO) zu nennen, die steuerbegünstigte Zwecke beschreiben (vgl. Fedder-
sen 1999, 278). Ein Großteil wird über die Gesetzgebung der Länder geregelt.  

Das Grundgesetz regelt neben der Versammlungsfreiheit auch die Religionsfreiheit (Artikel 4 
Abs. 1 und 2 GG) sowie das Recht der Religionsgemeinschaften, die inneren Angelegenhei-
ten im Rahmen der für sie geltenden Gesetze eigenverantwortlich zu lösen (Artikel 140 in 
Verbindung mit Artikel 137, Abs. 3, Abs. 7 WRV) (vgl. Hinterhuber 2009, 37). Zusätzlich gibt 
es das deutsche Staatskirchenrecht mit rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Volkskirchen in 
Deutschland unterteilen sich in 27 katholische Diözesen und 23 evangelische Landeskirchen 
mit jeweils weiterreichenden Untergliederungen (vgl. Czermak 2008, 185).66 

Die Ziele und Aufgaben von Gewerkschaften sind gesetzlich vorgeschrieben. Ihr Aktionsradi-
us umfasst keine Druckmittel, sondern manifestiert sich in der Beratung staatlicher Instanzen 
und Stellungnahmen (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 90). Auch die Parteien werden als Mitwir-
kende an der politischen Willensbildung in der Verfassung der Bundesrepublik explizit ge-
nannt (vgl. GG Art. 21 Abs. 1) und über das Deutsche Parteiengesetz (PartG) geregelt. Auf 
den Seiten des Bundeswahlleiters findet sich folgende rechtliche Beschreibung: „Parteien 
sind frei gebildete Personenvereinigungen, die sich auf der Basis des privaten Rechts nach 
den vereinsrechtlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches gründen (nichtrechtsfähi-
ger Verein). Die Gründung einer Partei als rechtsfähiger Verein verlangt zusätzlich noch eine 
Eintragung in das Vereinsregister. […].“ (Der Bundeswahlleiter, Zugriff: 02.07.09).  

Die Komplexität von Zivilgesellschaft und Rechtsformen zeigt sich auch durch die Genossen-
schaften.67 Ihre Wurzeln sind vergleichbar mit denen des Verbands- und Vereinswesens und 
historisch dem Dritten Sektor zu zuordnen.68 In der Literatur überwiegt aber eine skeptische 
Haltung. Im John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project wurden die Produktions- 
und Verbrauchergenossenschaften nicht berücksichtigt ebenso waren die Wohnungsgenos-
senschaften nicht klar zuzuordnen (vgl. Greve 2001, 124). Dies bestätigen Zimmer und Pril-
ler, die Genossenschaften als ein Beispiel dafür beschreiben, das als „genuine Organisations-
form des Dritten Sektors entstanden und erst nach und nach in Deutschland in Sektor des 
Marktes abgewandert ist.“ (Zimmer / Priller 2004, 48). Vom Gesetz her sind genossenschaft-
liche Organisationen heute ausschließlich auf erwerbswirtschaftliche Ziele ausgerichtet. 
Gleichwohl können auch sie den Status der Gemeinnützigkeit beim jeweiligen Finanzamt be-
antragen (vgl. a.a.O., 48f.). Damit stellt Deutschland eine gewisse Besonderheit dar. Das 
Gesetz vieler europäischer Länder gestaltet sich deutlich liberaler (vgl. a.a.O., 48).  

 

 

                                            
66 Zu nennen sind hier ca. 13.000 katholische und 18.000 evangelische Pfarreien (vgl. Czermak 2008, 185). 
67 Genossenschaften sind Selbsthilfegemeinschaften, mit dem Ziel bestimmte Güter und / oder Dienstleitungen zu 
erwirtschaften, die durch den Markt nicht zu einem angemessenen „Preis-Leitungs-Verhältnis“ zur Verfügung 
gestellt werden (vgl. Nohlen / Schultze 2005, 288). Strachwitz beschreibt Genossenschaften als Beispiel für große 
Selbsthilfeorganisationen (vgl. Strachwitz 1999, 22). 
68 Als Unternehmensform wurden Genossenschaften erstmals 1867 durch das preußische Genossenschaftsgesetz 
anerkannt. Dieses Gesetz gilt für die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften bis heute (vgl. Greve 2001, 112). 
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3.2.3 Finanzierung  

Ebenso gibt es bei den Finanzierungsstrukturen Gemeinsamkeiten und wesentliche Unter-
schiede. 69 Grundsätzlich ist der Ruf nach mehr Zivilgesellschaft im Kontext leerer Kassen der 
öffentlichen Hand kritisch zu sehen und widerspricht ihrem Selbstverständnis (vgl. Kap. 
3.3.7). Außerdem wird das finanzielle Potenzial der Zivilgesellschaft gerne überschätzt: Im 
Vergleich zu Mitteln der öffentlichen Hand ist ihr Anteil an der Förderung von Projekten mar-
ginal. So liegt der Beitrag von Stiftungen, die gemeinhin als finanzstarke zivilgesellschaftliche 
Institutionen wahrgenommen werden, bei 0,3% des Finanzvolumens des Dritten Sektors – 
ihre Rolle bei der Gesamtfinanzierung des Gemeinwohls gilt als nicht mehr messbar (vgl. 
Deutscher Bundestag 2002, 246). Stiftungen verfügen über breit gefächerte Vermögensum-
fänge. Auf Platz 1, bezogen auf das jährliche Vermögen, steht die Robert Bosch Stiftung 
GmbH mit gut 5,1 Mrd. EUR (vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen, Zugriff: 25.07.11). 
Umfasste das Gesamtvermögen der zehn größten Stiftungen 1991 knapp 8,9 Mrd. DM, hat 
sich diese Summe in den nächsten 5 Jahren auf über 18 Mrd. DM mehr als verdoppelt (vgl. 
Anheier 1999, 61) und bis 2010 bei den Stiftungen des privaten Rechts auf knapp 24 Mrd. 
EUR erhöht (vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen, Zugriff: 25.07.11). Allerdings sind 
diese Zahlen nicht die Regel, eine Vielzahl der Stiftungen, gerade auch der viel versprechen-
den Bürgerstiftungen, verfügen über überschaubare Stiftungsvermögen: Im Jahr 2010, 
knapp 15 Jahre nach der Gründung der ersten deutschen Bürgerstiftung, verfügten die in-
zwischen etwa 210 bestehenden Institutionen zusammen über ein Vermögen von 140 Mio. 
EUR. 9,3 Mio. EUR konnte in Projekte vor Ort investiert werden (vgl. Initiative Bürgerstiftung, 
Zugriff: 01.02.11). 

In Deutschland setzen sich die Einnahmen des Dritten Sektors zu 3% aus philanthropischen 
Aktivitäten, zu 32% aus Gebühren und zu 64% aus Geldern der öffentlichen Hand zusam-
men. Letzteres ist mit dem Subsidiaritätsprinzip (vgl. Kap. 3.3.3) zu erklären. Entsprechend 
betraut und bezahlt der Staat gemeinnützige Institutionen für die gesellschaftliche Wohlfahrt 
(vgl. Adloff 2005, 117; Bertelsmann Stiftung 1999, 24f.). Die Tabelle 1 zeigt, dass insbeson-
dere der Bereich Gesundheit durch den öffentlichen Sektor finanziert wird. Eine gewisse 
Staatsnähe oder -orientierung ist bei einzelnen Einrichtungen des Non-Profit-Sektors nicht 
von der Hand zu weisen (vgl. Adloff 2005, 116f.; Priller / Zimmer 2004, 109ff. sowie 124f.). 

Die Tatsache, dass Wohlfahrtsverbände für ihre Dienstleistungen auch Gelder vom Staat be-
kommen wird nicht unstrittig gesehen70: „Caritas, Diakonie, AWO, Paritätischer Wohlfahrts-
verband und das Rote Kreuz sind schon lange keine Vereinigung selbstloser Samariter mehr, 
die ihre Dienste für ein Dankeschön und eine kleine Aufwandsentschädigung anbieten. Ihre 
Arbeit verschlingt mittlerweile einen großen Teil des staatlichen Sozialbudgets.“ (Institut der 
Deutschen Wirtschaft Köln 2004, 21). Indem es keine Vergleiche für diese Leistungen gibt, 
arbeiten die Wohlfahrtsverbände zu teuer – und dabei oftmals nicht professionell, so die Kri-
tik (vgl. a.a.O., 48). Auch Boeßenecker nennt Intransparenz bei der Finanzierung und ver-
weist auf irreführenden Aussagen durch kirchliche Träger, die zwar dem öffentlichen Haus-
haltsrecht unterliegen, dieses aber für Laien nicht lesbar sei: „Zusätzlich verstärkt wird diese 
finanzielle Intransparenz, durch den […] Eindruck, angebotene soziale Dienste seien über-
wiegend aus Eigenmitteln und Kirchensteuereinnahmen finanziert. Dass dieses Image kei-

                                            
69 Der Umgang mit Zahlen und Finanzen im zivilgesellschaftlichen Sektor ist vielschichtig und komplex, aktuelle 
Zahlen sind schwer zu bekommen und z.T. widersprüchlich. Hier werden nur Tendenzen dargestellt. 
70 Grundsätzlich können als Einnahmequellen von Trägern Zuwendungsfinanzierung, Leistungsentgelte, Vermö-
gensverwaltung, Spielbanken und Lotterien, Spenden und Fundraising sowie Europäische Finanzierungsprogram-
me festgehalten werden (vgl. Boeßenecker 2005, 266). 
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nesfalls eine reale Basis hat, ist seit langem belegt.“ (Boeßenecker 2005, 257f.).71 Er benennt 
die Einnahmen der Wohlfahrtsverbände zu 85% als eine Mischung von Leistungsentgelten72, 
staatlichen Zuschüssen73 und einen Anteil an Eigenmitteln74 von maximal 15% (vgl. ebd.). 

Tabelle 1: Einnahmequellen des Dritten Sektors nach Bereichen in % 

Bereich Öffentliche Hand Spenden Selbst  
erwirtschaftet 

 1990 1995 1990 1995 1990 1995 

Kultur und Erholung 16,8 20,4 9,4 13,4 73,8 66,2 

Bildung und Forschung 69,9 75,4 2,0 1,9 28,1 22,6 

Gesundheitswesen75 83,9 93,8 2,6 0,1 13,4 6,1 

Soziale Dienste 82,6 65,5 7,3 4,7 10,1 29,8 

Umwelt- und Naturschutz 23,2 22,3 3,7 15,6 73,1 62,1 

Wohnungswesen und Beschäftigung 57,2 0,976 0,0 0,5 42,7 98,6 

Bürger- und Verbraucherinteressen 41,9 57,6 4,5 6,6 53,6 35,8 

Stiftungswesen 14,8 10,4 0,5 3,4 84,7 86,2 

Internationale Aktivitäten 76,9 51,3 16,8 40,9 6,2 7,8 

Wirtschafts- und Berufsverbände 5,5 2,0 0,3 0,8 94,3 97,2 

Quelle: Eigene Darstellung nach Priller / Zimmer 2004, 113 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln kommt auf ähnliche Ergebnisse, indem Leis-
tungsentgelte und öffentliche Zuwendungen auf 84% kommen: 69% Leistungsentgelte (Be-
zahlungen von Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe, Kranken- und Pflegeversicherung), 
14% öffentliche Zuwendungen, 8% kirchliche Zuwendungen, 6% Sonstige sowie 3% Spen-
den und Beiträge (vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 2004, 29).  

Im Umkehrschluss verweist Czermak darauf, dass Kirchensteuern77 in erster Linie für Kir-
chengehälter verwendet werden und ca. 8 - 10% allgemeinen sozialen Zwecken zu Gute 

                                            
71 Beachtenswert ist, dass 2003 von den etwa 44,5 Mrd. EUR Gesamtumsatzvolumen von Caritas und Diakonie 
nur 1,8% Kirchenmittel waren (vgl. Czermak 2008, 200). 
72 Z.B. Beiträge und Pflegesätze in Krankenhäusern oder Kindergärten. Die Finanzierung erfolgt zumeist direkt 
oder indirekt durch die Jugend- und Sozialhilfeträger oder einen öffentlichen Leistungsträger, wie die Sozialversi-
cherungen (vgl. BAGFW, Zugriff: 06.08.08). 
73 Z.B. gibt es Investitionshilfen für den Bau von Einrichtungen und Finanzhilfen für Betriebe, damit sie eine quali-
fizierte Versorgung der Menschen gewährleisten können (vgl. BAGFW, Zugriff: 06.08.08). 
74 Traditionell spielen auch Sachspenden aus der Bevölkerung, Erbschaften, Schenkungen, Bußgelder, Lotterien 
und Beiträge von Mitgliedern eine Rolle bei den Einnahmen (vgl. BAGFW, Zugriff: 06.08.08). 
75 In Teilen handelt es sich bei den öffentlichen Geldern um reine Kostenerstattungen im Rahmen der gesetzli-
chen Krankenversicherung (vgl. Priller / Zimmer 2004, 113). 
76 Der starke Rückgang ist maßgeblich auf Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Wohnungs-
baugenossenschaften zurück zu führen (vgl. Priller / Zimmer 2004, 113). 
77 Die Kirchenlohnsteuer wird bei Czermak mit rund 8 - 9 Mrd. EUR beziffert. Diese vermeintlich wichtigste Ein-
nahmequelle wird von Subventionen übertroffen (vgl. Czermak 2008, 128). 
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kommen (vgl. Czermak 2008, 133). Das eigentliche Kirchenvermögen setzt sich aus Grund- 
und Immobilieneigentum, Kapitalvermögen, Wertpapierbesitz und Firmenbeteiligungen zu-
sammen. Neben diesem Vermögen, das das Vermögen der Verbände, der Akademien etc. 
nicht beinhaltet, verfügt die Kirche neben der Kirchensteuer über laufende Einnahmen, wie 
direkte und indirekte Subventionen, privatwirtschaftliche Einkünfte, historische Staatsleistun-
gen, Spenden und Gebühren. Eine Erfassung von 2000 kommt zu dem Ergebnis, dass der 
kommerzialisierbare Immobilien- und Grundbesitz mit 300 Mrd. DM (brutto) beziffert werden 
kann. 28% davon entfallen auf rein kirchlichen Grundbesitz (vgl. a.a.O., 185). Das Ausmaß 
staatlicher Kirchensubventionen wird bei einer ersten Erfassung für das Jahr 2000 mit 8,3 
Mrd. EUR beziffert sowie ein staatlicher Einnahmeverzicht von 10 Mrd. EUR (vgl. a.a.O., 
193).78 Insbesondere die Erhebung von Kirchensteuern und Religionsförderung, die in 
Deutschland einmalig ist, macht die Neutralität gegenüber dem Staat angreifbar.  

Klein verweist darauf, dass NGOs zur Sicherung ihrer Einnahmen in Form von Spenden nicht 
unerheblich von medienwirksamen Auftritten abhängen (Klein 2002, 3). So wurden in 
Deutschland 1999 1,8 Milliarden DM durch Spenden und sonstige Einnahmen bei den NGOs 
erzielt. Allerdings, wurden von 1995 - 1999 im Schnitt auch 800 Mio. EUR vom Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gezahlt (vgl. Eberlei 
2002, 25). International zeichnet sich am Beispiel der Entwicklungshilfe ab, dass es zwar ca. 
2.000 NGOs gibt, aber alleine acht etwa die Hälfte des auf 8 Billionen79 US$ geschätzte Etats 
zur Verfügung haben (vgl. Stickler 2005, 39; Stiles 2000, 14).80  

Vereine finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsoring, öffentliche Mittel 
sowie selber erwirtschaftetes Geld (vgl. Zimmer 2007, 113). Bei einer Erhebung in Münster 
hat sich gezeigt, dass die Vereine81 2002 rund 150 Mio. EUR Einnahmen beziffern konnten, 
zu denen die öffentliche Hand rund ein Drittel beitrug. An zweiter Stelle werden Mitgliedsbei-
träge genannt, für die eigenen erwirtschafteten Mittel und Spenden sowie Sponsoring 
verbleiben 16 und 15% (vgl. Zimmer 2007, 113). Dabei handelt es sich um Durchschnitts-
werte, die je nach Tätigkeitsbereich stark differenzieren. Auch bei den Gewerkschaften fallen 
die Vermögenspositionen, die sich nahezu ausschließlich aus Mitgliederbeiträgen finanzie-
ren82, sehr unterschiedlich aus (vgl. Hassel 2007, 181f.; Rechtslexikon, Zugriff: 07.08.09). 
Entsprechend sind die finanziellen und personellen Ressourcen und die Leistungsfähigkeit 
von der Mitgliederzahl abhängig (vgl. Zimmer 2001, 347). In den frühen 1990er Jahren kam 
es bei einzelnen Gewerkschaften entsprechend zu ernsthaften Finanzkrisen. Die Streikfonds 
sind in den einzelnen Satzungen der Gewerkschaften geregelt (vgl. Hassel 2007, 182).83 

Erneut sind es die Freiwilligenagenturen und Bürgerinitiativen, bei denen die Vermögens- 
und Finanzierungsstrukturen variabel sind. Bürgerinitiativen verfügen in der Regel nicht über 
feste Einkommensquellen oder Finanzstrukturen, wie Mitgliedsbeiträge. Daher sind sie von 
ihrem privaten Kapital und / oder Spenden abhängig. Die Finanzierung von Freiwilligenagen-

                                            
78 Fördergegenstand sind u.a. der Religionsunterricht, die staatlich-theologischen Fakultäten, Militär-, Polizei- und 
Gefängnisseelsorge, Kirchentage, Bauzuschüsse, Leistungen der Denkmalpflege, Jugendarbeit etc. (vgl. Czermak 
2008, 191). 
79 Die Quelle von Stickler spricht von 8 Billionen EUR, es ist nicht auszuschließen, dass es sich hier um einen  
Übersetzungsfehler handelt und 8 Mrd. EUR gemeint sind.  
80 Beide Quellen berufen sich auf Donini, Antonio (1996). Entsprechend stammen die Zahlen aus den 1990er 
Jahren.  
81 Nicht berücksichtigt wurden zunächst die sehr finanzstarken Vereine und Dachverbände, um Verzerrungen zu 
vermeiden (vgl. Zimmer 2007, 113). 
82 Nur 2% setzen sich aus öffentlichen Mitteln zusammen und 0,8% durch Spenden (vgl. Zimmer 2001, 347). 
83 Der Rücklagensatz der jährlichen Beitragseinnahmen liegt bei 8 - 15%. Z.T. sind diese Rücklagen zu Puffern 
angewachsen, die defizitäre Haushaltslagen überbrücken können (vgl. Hassel 2007, 182). 
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turen ist zumeist sehr gemischt und speist sich aus öffentlichen Geldern (Kommune, Land, 
Agentur für Arbeit) über Spenden bis zu Einnahmen durch Dienstleistungen (vgl. Deutscher 
Bundestag 2002, 313; Ebert et al. 2002, 53). Manchen steht kein Euro zur Verfügung, ande-
ren aber Summen, die im sechsstelligen Bereich liegen (vgl. ebd.). Dies wirkt sich auf die 
Personalausstattung aus und z.T. wird deutlich, dass auch von den Vermittlern ein beachtli-
cher Teil an Engagement abverlangt wird.  

Das Engagement der Mitglieder politischer Gremien wird in den Entschädigungsverordnun-
gen der einzelnen Länder geregelt. Sie staffeln sich nach Einwohnerzahl der Gemeinden bzw. 
Kreise und nach Amt (Stellvertreter des Bürgermeisters, Fraktionsvorsitzende etc.). In der 
Schweriner Volkszeitung wurde das Aufkommen an Aufwandsentschädigungen für die Stadt 
Bützow mit rund 20.000 EUR berechnet. Im Amt Bützow, das elf Gemeinden umfasst, wur-
den 2008 ca. 135.000 EUR ausgegeben (vgl. Schweriner Volkszeitung online, Zugriff 
02.07.09). Der Charakter der Aufwandsentschädigung wird bei einer Gegenüberstellung des 
zeitlichen Aufwands und Entgelts deutlich: Es wird dort ein Stadtvertreter vorgestellt, der 
20,45 EUR Sitzungsgeld pro Sitzungsvertreter- bzw. Ausschusssitzung erhält. Der Ausschuss-
vorsitzende erhält zumeist etwa das Doppelte. Die Entschädigungsverordnung regelt die 
Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Bürgermeister. Bei bis zu 500 Einwohnern, 
kann dieser mit monatlich 250 - 500 EUR rechnen. Der Höchstsatz liegt bei 800 EUR, dies ist 
in Gemeinden der Fall, die über 1.500 Einwohner haben (vgl. ebd.). 

Bezüglich der allgemeinen Spendenbereitschaft der Deutschen finden sich Hinweise im 
Newsletter des Bundesnetzwerkes für bürgerschaftliches Engagement (BBE): „Demnach sind 
Westdeutsche über 50 Jahre die spendenfreudigste Bevölkerungsgruppe; jeder dritte Spen-
der ist über 65 Jahre alt. Die Spender gaben in den letzten vier Jahren durchschnittlich 101 
Euro. Die meisten Spenden flossen in den Bereich der Behinderten- und Krankenhilfe.“ 
(Newsletter BBE 13.1.05). Hierfür wurden rund 4.000 Menschen befragt.  

3.2.4 Akteure 

Sebaldt und Straßner beziehen sich auf Rudzio (2000, 81), der darauf verweist, dass es stets 
eine hohe Bereitschaft zur Mitarbeit in Bürgerinitiativen gab. Dies mag daran liegen, dass sie 
in den Augen vieler ein gewisses Ansehen erfahren. Allerdings waren in den 1970er Jahren, 
wie auch heute, nur etwa 3% der Bevölkerung tatsächlich in solchen Initiativen aktiv (vgl. 
Sebaldt / Straßner 2004, 91f.). Tatsächlich haben Bürgerinitiativen oft eine überschaubare 
Mitgliederzahl, was zu einer erleichterten Kommunikation untereinander führt. Zum anderen 
schafft dies die Möglichkeit wenig formaler Verhaltens- und Entscheidungsprozesse (vgl. 
a.a.O., 92). Sebaldt und Straßner verweisen auf ein besonderes Klientel: „Bürgerinitiativen 
setzen sich in der Regel aus Angestellten, Angehörigen freier Berufe und Beamten der höhe-
ren Einkommens- und Bildungsschichten zusammen.“ (ebd.). Auch das Agieren im interna-
tionalen Kontext mit kulturellen und inhaltlich komplexen Problem- und Aufgabenfeldern, 
steht für einen eher mittel- bis oberschichtlichen Zugang zu den Organisationen. Es handelt 
sich meist um Akteure, die sich aus gegebenen Handlungslogiken ausgeschlossen fühlen und 
neue Kanäle und Möglichkeiten der Einflussnahme suchen (vgl. Fürst 2001, 99). 

Bei den Verbänden wird oft kritisiert, dass die so genannten neuen Ehrenamtlichen fehlen. 
Verstärkt zeigt sich dies bei den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden (vgl. Boeßenecker 
2005, 24). Religiös motiviertes Engagement findet nicht nur in der verfassten Kirche statt.84 

                                            
84 Waren 1950 96% der deutschen Bevölkerung in einer der zwei großen Kirchen, so waren es 1987 noch 84,5%. 
Für das Jahr 2004 steht die Aufteilung 31,1% römisch katholisch, 31% evangelisch, 3,9% islamisch und 1,7% 
sonstige. Die Konfessionslosen sind mit 32,7%, damit zur stärksten Gruppe geworden (vgl. Czermak 2008, 20). 



Die Zivilgesellschaft 

 44 

Zahlreiche Vereine oder nicht körperlich organisierte Zusammenschlüsse sind um die Kirchen 
herum entstanden und schließlich sind die Diakonie und die Caritas religiös motivierte zivilge-
sellschaftliche Akteure. Thies (11.03.09) sieht hier durchaus ein Dilemma: Er unterscheidet 
zwischen der Diakonie, die aus der Gemeinde heraus kommt und der Unternehmensdiakonie, 
die auch Zwängen, wie Konkurrenz, europäischen Richtlinien etc. unterliegt. Eigentlich lägen 
die Chance und das Potenzial darin, dass sich diese beiden Stränge ergänzen und austau-
schen. In der Praxis entstehen aus einer Kirchengemeinde heraus Projekte, wie Tafeln, die 
aber in keiner Form sozialpolitisch reflektiert oder eingebettet sind. Seines Erachtens ist die 
Diakonie aus der Gemeinde heraus (also die Diakonie der Gemeinde) sehr nah am Bürger. 
Aber sie ist nicht immer professionell genug um Dienstleistung zu erbringen, sie kann z.T. 
nicht überblicken, dass man mit einem diakonischen Projekt Menschen in die Abhängigkeit 
sozialer Wohltaten bringt. Hier kann die Unternehmensdiakonie eine vermittelnde, bewusst-
seinsbildende und unterstützende Rolle spielen, um diese Akteure zusammen zu bringen 
(vgl. Becker / Runkel 2010, 121ff.). 

Die Wohlfahrtsverbände geben 2,5 - 3 Mio. ehrenamtliche Helfer an. Boeßenecker verweist 
darauf, dass diese nicht empirisch unterlegt sind (vgl. Boeßenecker 2005, 23). Es ist von ca. 
1,5 Mio. hauptberuflichen Beschäftigten die Rede (vgl. BAGFW 2009, 10). Für das Jahr 2002 
wurden durch das Institut der Deutschen Wirtschaft folgende Zahlen ermittelt.  

Tabelle 2: Hauptamtlich Beschäftigte in Einrichtungen der Verbände 

Verband 
 

Hauptamtlich Beschäftigte Einrichtungen 

Deutscher Caritas-Verband 499.300 25.600 

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 452.200 27.300 

Paritätischer Wohlfahrtsverband 169.900 24.000 

Arbeiterwohlfahrt 87.000 9.000 

Deutsches Rotes Kreuz 75.700 15.000 

Quelle: Eigene Darstellung nach Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 2004, 9 

Nach dem Freiwilligensurvey wurden 2004 5% der freiwilligen Tätigkeiten in einer Gewerk-
schaft85 oder Partei ausgeübt (vgl. BMFSFJ 2005, 31). Allerdings sind diese Angaben nicht 
nach räumlichen Ebenen differenziert. Angesichts der vielfach unbeachteten Tatsache, dass 
insbesondere auf kommunaler Ebene ein Großteil der Politiker ehrenamtlich agiert, wirkt die-
ser Anteil recht gering. Dahinter verbirgt sich eine oft vernachlässigte Krux: Auch wenn Poli-
tiker gewählt und demokratisch legitimiert sind, sind sie nicht automatisch fachlich qualifi-
ziert. Berkemeier bringt das Dilemma für Kommunalpolitiker auf den Punkt: „Ihm fehlt die 
Zeit, das Geld und ihm fehlen die Hilfskräfte.“ (Berkemeier 1999, 67). Scheller verweist auf 
das Problem, wenn Full-Time-Politiker auf ehrenamtliche Politiker stoßen. Schließlich handelt 
es sich um eine Gruppe, die sich ehrenamtlich am Feierabend mit den Fragestellungen be-
schäftigen, die andere Gruppe macht dies den ganzen Tag (Scheller 01.04.09).  

Seit den 1970er Jahren, hat sich insbesondere die Anzahl der Sozial- und Kulturverbände 
vermehrt (vgl. von Winter / Willems 2000, 9ff.). Aber auch die Gruppen, die der Neutralisie-

                                            
85 Mit 13,7 Mio. Mitgliedern war um 1991 ein Höchststand der Mitgliederzahl erreicht. Bis 2003 haben die Gewerk-
schaften etwa 35% ihrer Mitglieder verloren. Damit liegt der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an den Erwerbs-
personen bei gut 26%, zieht man die Rentner ab, sind es gut 21% (vgl. Hassel 2007, 178). 
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rung gesellschaftsbedrohender Risiken dienen (Umweltverschmutzung, Soziale Vereinsa-
mung, Kriegsgefahr), haben zugenommen (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 95). 86  

Tabelle 3: Sektoren der in den Lobbylisten verzeichneten Organisationen 

Systemsektor Jahr (Absolutwerte / Prozentanteile) 

 1974 1978 1982 1986 1990 1994 

Ökonomie 499 / 78,6 679 / 76,4 794 / 71,9 876 / 68,1 990 / 66,0 1014 /64,5

Soziales 75 / 11,8 108 / 12,1 153 / 13,9 200 / 15,5 246 / 16,4 254 / 16,2 

Kultur 31 / 4,9 54 / 6,1 90 / 8,2 119 / 9,2 151 / 10,1 179 / 16,2 

Politik 17 / 2,7 23 / 2,6 30 / 2,7 42 / 3,3 45 / 3,0 46 / 2,9 

Umwelt 9 / 1,4 16 / 1,8 22 / 2,0 29 / 2,3 43 / 2,9 48 / 3,1 

Freizeit 4 / 0,6 9 / 1,0 15 / 1,4 21 / 1,6 26 / 1,7 31 / 2,0 

Summe 635 889 1104 1287 1501 1572 

Quelle: Eigene Darstellung nach Sebaldt 1997, 79 

Als Trend zeichnet sich ab: Auch wenn Wirtschaftsorganisationen weiterhin große Zahlen und 
Mitgliederzahlen haben, verlieren sie allgemein zu Gunsten anderer (Umwelt, Soziales etc.). 

Vereine und Akteure gibt es, wie dargestellt, zahlreiche zu unterschiedlichsten Themen. Am 
geläufigsten sind wahrscheinlich Sport- und Kulturvereine, bekannt sind oft Taubenzüchter- 
oder Kleingartenvereine. Auch Förderzusammenschlüsse wählen oftmals die Vereinsform. Die 
Konstellation der Akteure differenziert sicherlich nach den einzelnen Vereinszwecken. 

Eine wachsende Rolle auf der Seite der Stifter nimmt das Vermögen von Unternehmen bei 
Stiftungsgründungen ein. Noch in den 1930er Jahren war die Zahl von Unternehmen sehr 
gering. Nach wie vor an der Spitze stehen die Privatpersonen, die sich quantitativ deutlich 
von den anderen Stiftern abheben (vgl. Brummer / Ruprecht 1998, 15). Auffallend groß ist 
das Potenzial der operativen Stiftungen als Arbeitgeber. 1998 waren 73.898 Personen für 
1.408 erfasste operative Stiftungen tätig. Die rein fördernden Stiftungen, 4.214 in der Studie, 
beschäftigen dagegen 4.795 Personen. Bei den Stiftungen, die sowohl fördernd als auch ope-
rativ tätig sind, arbeiteten 1998 18.013 Personen (vgl. a.a.O., 31). 

Die Angebote der Freiwilligenagenturen scheinen primär von Frauen angenommen zu wer-
den: Die Geschlechter standen sich 2002 mit einer Quote von 70:30 gegenüber (vgl. Deut-
scher Bundestag 2002, 312). Des Weiteren verweist die Enquete-Kommission darauf, dass in 
Ostdeutschland mehr arbeitslose Menschen Freiwilligenagenturen nutzen, als in West-
deutschland (vgl. ebd.). 

3.2.5 Räumliche Relevanz 

Die beschriebenen Formen und Zusammenschlüsse haben sicherlich unterschiedliche Bezüge 
zu räumlichen Ebenen. Bürgerinitiativen beziehen sich oft auf lokale Anliegen.87 Historisch 
haben Stiftungen einen lokalen Bezug, auch wenn große Stiftungen inzwischen oft global 
agieren. Explizit Bezug zum Handlungsraum nehmen Bürgerstiftungen. Freiwilligenagenturen 

                                            
86 Bei Sebaldt / Straßner findet sich eine Übersicht der Systemsektoren der zwischen 1974 und 1994 in den Lob-
bylisten verzeichneten Organisationen. Dem ist zu entnehmen, dass für die gesamte Zeitspanne z.B. auch die 
Bereiche Ökonomie und Feizeit stark zugenommen haben (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 96). 
87 Als Beispiele nennen Sebaldt und Straßner regional oder kommunal begrenzte Projekte im Bereich Stadtent-
wicklung, Bauplanung, Umweltschutz, Erziehung oder Verkehr (Sebaldt / Straßner 2004, 92). 
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sind mit unterschiedlichen Einzugsbereichen aktiv. Im Jahr 2002 waren aber drei Viertel der 
befragten Einrichtungen mit einem Einzugsbereich von über 100.000 Einwohnern konfron-
tiert (vgl. Ebert et al. 2002, 41f.). Z.T. werden sie auch im Rahmen von Quartiersmanage-
ments ins Leben gerufen. Eine räumliche Konzentration von Freiwilligenagenturen gibt es, 
gemäß einer Studie von 2002, in Nordrhein-Westfalen, Hessen sowie Baden-Württemberg 
und Bayern (vgl. a.a.O., 38). Darüber hinaus gibt es Verbünde von Landesarbeitsgemein-
schaften (LAGFA) über Metropolregionen-Netzwerke (MAGFA) (vgl. Baumgarth 19.08.08) bis 
zur bereits genannten BAGFA.  

Historisch haben, wie dargestellt, Kirchen eine räumliche Relevanz, so waren Klöster der An-
stoß für Siedlungen und Lebensqualität: „Mit der Entstehung der städtischen religiösen Or-
den und der Universitäten im Mittelalter hatte sich das geistige und religiöse Leben der Städ-
te intensiviert, äußerlich sichtbar in den zahlreichen Kirchen und Stiftungen.“ (Ribhegge 
2002, 26). Damit waren und sind Kirchbauten ortsbildprägend. Neben ihren zahlreichen Lie-
genschaften bieten sie Infrastrukturangebote in Form von Kindergärten oder Schulen. Zu 
betonen ist noch, dass sich die benannten Diözesen und Landeskirchen in ihrer räumlichen 
Abgrenzung nicht zwangsläufig an den administrativen Grenzen von Kommunen, Gemeinden 
oder (Land-)Kreisen orientieren (vgl. Kap. 9.2.3). Ähnliches gilt für Gewerkschaften, auch 
wenn sie über Orts- (bzw. Kreis-) und Bezirksverwaltungen verfügen. Die Struktur zwischen 
der Bundes- und Landesebene ist gut geregelt und im Wesentlichen von der Struktur der 
Tarifverträge abhängig. Je nach Branche werden diese regional oder national verhandelt 
(vgl. Hassel 2007, 185).88 Der DGB ist auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene formal 
die politische Lobbyorganisation für die (Industrie-)Gewerkschaften (vgl. a.a.O., 188). Die 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind auf der Bundesebene durch die BAGFW, als lob-
byistischer Zusammenschluss der sechs Spitzenverbände organisiert und nehmen Einfluss 
auf öffentliche Entscheidungsprozesse und die Ausgestaltung der Wohlfahrtspflege. Entspre-
chend gibt es in den Ländern Landesligen oder Landesarbeitsgemeinschaften. Auf der kom-
munalen Ebene bestehen örtliche Arbeitsgemeinschaften, die wiederum in den entsprechen-
den sozialpolitischen Entscheidungsgremien vertreten sind (vgl. Boeßenecker 2005, 38f.). Am 
ehesten an administrative Grenzen ist wohl das politische Engagement gebunden.  

3.2.6 Einordnung und Abgrenzung zivilgesellschaftlicher Ansätze 

Im Folgenden werden beispielhafte Formen der Zusammenschlüsse dargestellt sowie Beson-
derheiten und Abgrenzungsprobleme angesprochen. 

Bürgerinitiativen 

Bürgerinitiativen sind ein jüngeres Phänomen. Sie unterscheiden sich z.B. von Verbänden 
durch die Motivation, spontan – und abseits von verankerten Verbänden – „als Ausdruck 
direktdemokratischer Verfahren Einfluss auf die Politik zu gewinnen“ (Sebaldt / Straßner 
2004, 91). Dabei sind sie unabhängig von Parteien und der Verwaltung. Bei Sebaldt / Straß-
ner findet sich eine Definition: „[...] spontan ins Leben gerufene, stets mehr oder minder 
kurzlebige, räumlich und thematisch begrenzte und lokal organisierte Zusammenschlüsse von 
Betroffenen.“ (a.a.O., 92).  

Die Gründung einer Bürgerinitiative setzt in der Regel ein hohes Maß an Betroffenheit vor-
aus. Damit verbunden besteht die Hoffnung – oder Annahme –, dass man in einer Gruppe 
seine Ziele besser erreichen kann. Grundsätzlich ist zu unterstützen, dass sich Bürger zu-

                                            
88 Industrietarifverträge sind oftmals regional organisiert, wohingegen Dienstleistungstarifverträge zumeist natio-
nal ausgehandelt werden (vgl. Hassel 2007, 185f.). 
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sammentun, um sich eine Stimme zu verschafften und Demokratie von unten zu betreiben. 
Dabei sind die Facetten und der Grad der Professionalisierung sehr unterschiedlich. Bürger-
initiativen haben des Öfteren eine NIMBY-Orientierung. Wie dargestellt, geht es zumeist um 
eigene Interessen. Das Gemeinwohl steht (zumindest am Anfang) selten im Vordergrund. 
Die Vielzahl unterschiedlicher Interessen und Motivationen macht es schwierig allgemeingül-
tige Aussagen zu treffen.  

Freiwilligenagenturen 

Freiwilligenagenturen bieten einen geeigneten Anlaufpunkt für Menschen, die sich engagie-
ren möchten. Allerdings gibt es große Unterschiede in der Angebotsstruktur, Professionalisie-
rung und Nachhaltigkeit. Inhaltlich beziehen sie sich oft auf soziale Angebote und Infrastruk-
tur. Die Tatsache, dass Freiwilligenagenturen eher in mittleren bis größeren Städten existie-
ren, macht sie auch für die Metropolregion interessant.  

Vorbilder gibt es insbesondere in den Niederlanden (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 310), 
aber auch in Großbritannien, Dänemark, Norwegen oder den USA (vgl. Ebert et al. 2002, 
27). Die Unterschiedlichkeit der Begriffe und das jeweilige Selbstverständnis (reine Vermitt-
lungsagentur, bis zu Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit etc.) haben dazu geführt, dass Freiwil-
ligenagenturen erst nach und nach gemeinsame Ziel- und Leitvorstellungen entwickelt ha-
ben. Hieran hatte die BAGFA einen erheblichen Beitrag. Eine unterschiedliche Schwerpunkt-
setzung bleibt freilich gegeben (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 310f.). 

Verbände  

Verbände bündeln Interessen89 und vertreten sie nach Außen – insbesondere gegenüber der 
Politik90. So ist ein zentrales Thema der Verbändeforschung ihre Einwirkung auf die Politik 
und den Staat (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 83; Willems / von Winter 2007, 13f.). Ihre Rolle 
als Teil der Zivilgesellschaft oder des Dritten Sektors ist erst in der letzten Zeit Gegenstand 
wissenschaftlicher Betrachtungen geworden (vgl. Kleinfeld 2007, 51). Nach Nohlen / Schultze 
handelt es sich um „dauerhaft organisierte, i.d.R. auf freiwilliger Mitgliedschaft basierende 
Zusammenschlüsse wirtschaftl. oder gesellschaftl. Gruppen, mit dem Zweck, nach außen 
gemeinsame Interessen zu artikulieren und direkt oder indirekt auf polit. Entscheidungspro-
zesse Einfluss zu nehmen sowie nach innen die u.U. divergierenden Einzelinteressen ihrer 
Mitglieder zu koordinieren und zusammenzufassen.“ (Nohlen / Schultze 2005, 399). Bei Se-
baldt / Straßner findet sich eine Betonung auf die feste organisatorische Struktur über einen 
langen Zeitraum hinweg (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 23). 

Verbände unterliegen hierzulande z.T. dem Vorwurf, mit einem überdimensionalen Einfluss 
Druck auszuüben und die Politik zu einem Spielball organisierter Interessen werden zu lassen 
(vgl. a.a.O., 15).91 Dabei werden in dem Bericht der Enquete-Kommission für bürgerschaftli-
ches Engagement Verbände als Kennzeichen einer „funktional ausdifferenzierten und demo-
kratisch strukturierten Gesellschaft“ beschrieben (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 239). In 
der Verbändeliste des Deutschen Bundestages waren im März 2002 1.746 Verbände erfasst 
(vgl. ebd.). Eine Übersicht der Entwicklung ist der Tabelle 4 zu entnehmen.  

 
                                            
89 In der Wissenschaft existieren für den Sachverhalt „organisierter Interessen“ ähnliche deutsche, neutrale Beg-
riffe (Interessensgruppen, Interessensverbände, Interessensorganisationen) aber auch englische, teils negativ 
belegte Bezeichnungen (interest group, pressure group, lobby) (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 19). 
90 Grundsätzlich ist eine Verlagerung der Sitze nach Berlin feststellbar. Dies hat Auswirkungen auf die Einfluss-
nahme im zentralen politischen Entscheidungssystem (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 95). 
91 Eine andere Kritik wendet sich – im Arbeitsbereich – gegen eine Dominanz von Unternehmen und Arbeitgebern 
versus Arbeitnehmer (vgl. Willems / von Winter 2007, 14). 
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Tabelle 4: Zahl der in den Lobbyistengruppen registrierten Interessengruppen (Auszug) 

Jahr Zahl Entwicklungsindex 

1974 635 100,0 

1980 996 156,9 

1990 1.501 236,4 

2000 1.691 266,3 

2003 1.788 281,6 

2010 2.163 340,6 

Quelle: Deutscher Bundestag, Zugriff: 15.08.11 (Auszug) 

Den Verbänden wird im Vergleich zu Politikern nachgesagt, dass sie eine größere Nähe zur 
sozialen Basis hätten. Auch Benz (2001, 162) verweist auf den intermediären Charakter von 
Verbänden zwischen Gesellschaft und Staat und grenzt sie von den Parteien ab. Bei einigen 
Gemeinsamkeiten sind wesentliche Abgrenzungsansätze zu nennen:  

> Für Verbände spielt der parlamentarische Mandatswettbewerb keine Rolle.  

> Der Wirkungskreis ist, anders als bei den Parteien, deren Anspruch es ist, auch sozialstruk-
turell übergreifend tätig zu werden, verstärkt nach Funktionsbereichen und sozialen Gruppen 
ausgelegt. 

> Neben der sozialstrukturellen Ausrichtung auf die speziellen Bedürfnisse und Interessen 
ihrer Klientel, sind Interessensgruppen auch thematisch enger zugeschnitten. Entsprechend 
sind sie mehr in die jeweiligen sozialen Zusammenhänge eingebunden (vgl. Sebaldt / Straß-
ner 2004, 89). 

Eben diese Vielfalt unterschiedlicher Interessen und Strukturen, die letztlich verbunden sind 
mit Macht, machen Verbände zu einem großen, intransparenten und für Bürger kaum be-
greifbares Feld. Es ist auffallend, wie selbstverständlich Verbände als zivilgesellschaftliche 
Akteure verstanden werden. Die historische Herleitung zeigt warum. Aber es entsteht die 
Frage, wann Zivilgesellschaft womöglich aufhört Zivilgesellschaft zu sein. Auch der Bericht 
der Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftliches Engagements erwähnt, dass Ver-
bände nicht einer primär zivilgesellschaftlichen Handlungslogik folgen (vgl. Deutscher Bun-
destag 2002, 240). Insbesondere im unternehmerischen und wirtschaftlichen Bereich geht es 
um die Wahrung und das Erkämpfen von Rechten der Mitglieder. Es ist sich aber zu verge-
genwärtigen, dass der hohe Grad an Professionalisierung und die Einflussnahme den Ver-
bänden keine demokratische Legitimation darstellen (vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 15).  

Es bleibt ein gewisses Unbehagen. Schließlich finden Teile der Interessensvertretung hinter 
verschlossener Türe statt und wie offen sind die Verbände für die Menschen, die die Interes-
sen nicht unmittelbar teilen. Dieses Unbehagen mag dadurch relativiert werden, dass auch 
Mitglieder in Vereinen oder Bürgerinitiativen versuchen ihre Interessen auf eine breitere Ba-
sis stellen. Es gibt durchaus Stimmen, die vor einer Schwarz-Weiß-Malerei warnen. von Ale-
mann und Eckert verweisen darauf, dass in der Gesellschaftstheorie die einen durch organi-
sierte Interessen einen Schaden für das Gemeinwohl sehen, während andere darauf verwei-
sen, dass es ohne organisierte Interessen kein Gemeinwohl gäbe (vgl. von Alemann / Eckert 
2006, 4). Tatsächlich wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Worauf hier hingewie-
sen werden muss ist, dass solche Zusammenschlüsse, auch wenn sie nicht demokratisch 
legitimiert sind, dennoch zu einem demokratischen Willensbildungsprozess beitragen können.  
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Festgehalten werden soll an dieser Stelle, dass Kammern hier nicht als Teil der Zivilgesell-
schaft verstanden werden, da sie in noch höherem Maße von oben angestoßen wurden und 
eine Zwangsmitgliedschaft besteht. Gleichwohl existieren und agieren Kammern, wie die 
Industrie- und Handelskammer (IHK), nur deshalb erfolgreich, weil sie von ehrenamtlichem 
Engagement unterstützt und getragen werden. Die Enquete-Kommission Zukunft des Bür-
gerschaftliches Engagements verweist auf über 250.000 Ehrenamtliche, die in Kammerpar-
lamenten, Vollversammlungen oder Präsidien agieren (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 481).  

Wohlfahrtsverbände 

Die sechs Spitzenverbände die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Deutsche Caritasverband 
(DCV), der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (Der PARITÄTISCHE), das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK), das Diakonische Werk der EKD (DW der EKD) sowie die Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) (vgl. BAGFW 2002, 8; BAGFW, Zugriff: 
25.07.11) betreiben unter dem Dach der BAGFW Lobbyismus. Es wird hervorgehoben, dass 
sich die freie Wohlfahrtspflege von gewerblichen und öffentlichen Trägern unterscheidet, 
indem sie nicht auf Gewinne ausgerichtet ist und zum anderen über eine andere und längere 
Geschichte oder Tradition verfügt. So beruht das eigene Selbstverständnis auf der Auffas-
sung, dass sie eine der tragenden Säulen des Sozialstaates sind (vgl. BAGFW, Zugriff: 
25.07.11). Schließlich besteht durch das Subsidiaritätsprinzip (vgl. Kap. 3.3.3) eine enge Ver-
flechtung zwischen Staat und den mittlerweile herangewachsenen Sozialkonzernen (vgl. Vogt 
2005, 45; vgl. Kap. 3.3.4). Boeßenecker verweist darauf, dass im 1990 verabschiedeten SGB 
VIII (Sozialgesetzbuch)92 der Begriff des Subsidiären durch den Begriff partnerschaftliche 
Zusammenarbeit modifiziert wurde (vgl. Boeßenecker 2005, 20). In dieser Zeit wurde auch 
durch die sich ändernde Sichtweise auf Staatsfunktionen und den damit verbundenen Aufga-
ben und Zuständigkeiten das bisherige Zusammenwirken von Staat und Wohlfahrtsverbän-
den in Frage gestellt. Dies manifestiert sich bis heute durch das Insistieren auf eine transpa-
rente und qualitätsorientierte Leistungserfüllung, einhergehend mit der Einführung von 
Wettbewerbselementen (vgl. a.a.O., 21). 

Die Zahlen zur Finanzierung stimmen nachdenklich. In Kapitel 3.2.3 wurde der Anteil öffentli-
cher Gelder im Dritten Sektor angesprochen. „Folgt man der Einschätzung von Interessen-
vertretern der Freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik, so sind die hier geltenden spe-
zifischen Formen von Arbeitsteilung, Aufgabenwahrnehmung und Kooperation zwischen 
Staat und Verbänden unmittelbarer Ausdruck einer freiheitlich demokratischen, sozialstaatli-
che begründeten Sozialordnung.“ (a.a.O., 17). An gleicher Stelle wird dies relativiert und 
darauf verwiesen, dass diese generalisierende Aussage kaum haltbar sei. Er begründet dies 
mit der staatsnahen Entstehung (vgl. ebd.). Dies führt für die heutige Zeit zu der Frage, in-
wieweit eine Unabhängigkeit vom Staat tatsächlich gegeben ist: Wohlfahrtsverbände machen 
Daseinsvorsorge. Adloff beruft sich auf Olk, Rauschenbach und Sachße, die festhalten, dass 
nach der Wende in Ostdeutschland die dortigen Wohlfahrtsverbände fast ausschließlich 
durch Subventionen der öffentlichen Hand existieren. Schlüter und Adloff verweisen darauf, 
dass Verbände durch Politik bzw. den Wohlfahrtsstaat zunehmend inkorporiert wurden. Sie 
beschreiben damit das Charakteristikum des Neokorporatismus, also eine regelmäßige sowie 
verbindliche Beteiligung von Interessensgruppen an der Politik und eine Einbindung in ein 
staatlich reguliertes Gesamtsystem (vgl. Adloff 2005, 118; Schlüter 2004, 197).  

Es zeigt sich ein Dilemma. Die Einrichtungen bieten eine Plattform für Engagement. Das Wis-
sen über die Gesellschaft und Engagement ist enorm. Für Dritte agieren Verbände als neut-

                                            
92 Bei dem Buch VIII handelt es ich um die Kinder- und Jugendhilfe.  
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rale Instanz neben dem Staat und sind damit zivilgesellschaftliche Intermediäre. In ihrer 
heutigen Aktivität sind sie jedoch nur sehr eingeschränkt freiwillig, Gegenpol zum Staat oder 
selbstermächtigt. Festhalten lässt sich an dieser Stelle, dass die Verbände innerhalb der Zi-
vilgesellschaft eine spezielle Rolle einnehmen.  

Gewerkschaften  

Auch die Gewerkschaften spiegeln eine spezifische Form der Verbände wider. Es handelt sich 
um „organisierte Zusammenschlüsse von abhängigen Erwerbspersonen mit dem Zweck, die 
wirtschaftl., sozialen und polit. Interessen ihrer Mitglieder in den Arbeitsbeziehungen und im 
Politischen System zur Geltung zu bringen, wobei die Mitgliedschaft i.d.R. freiwillig ist.“ (Noh-
len / Schultze 2005, 311). 

Nach Hassel haben Gewerkschaften traditionell drei wesentliche Funktionen93:  

> Die Absicherung von Arbeitnehmern durch Versicherungsleistungen für soziale Risiken; 

> Verhandlung von Standards der Arbeitsbedingungen in Tarifverhandlungen mit den Arbeit-
gebern sowie  

> die Sicherung individueller und kollektiver Rechte der Arbeitnehmer durch politische Lob-
byarbeit (vgl. Hassel 2007, 173). 

Abweichend von der Tradition der konfessionellen oder weltanschaulich geprägten Struktu-
ren, wählte man nach dem Zweiten Weltkrieg das Prinzip der Industriegewerkschaft und der 
Einheitsgewerkschaft (vgl. a.a.O., 174; Kleinfeld 2007, 76f.). „Das Prinzip der Industriege-
werkschaft grenzt sich von den früheren Berufsgewerkschaften ab, die insbesondere die 
Facharbeiter von den ungelernten Arbeitern organisatorisch getrennt hatten. Industriege-
werkschaften organisieren alle Arbeitnehmer innerhalb eines Wirtschaftssektors, und zwar 
unabhängig von Qualifikation, Beruf und Status. [...] Das Prinzip der Einheitsgewerkschaft 
richtet sich explizit gegen die Spaltung von Gewerkschaften entlang religiöser und politischer 
Linien.“ (Hassel 2007, 174f.).  

Gewerkschaften stellen wohl eine Funktion zwischen Anwalts- und Interessensvertretung dar 
und verstehen sich dabei in gewisser Weise als Gegenpol oder Korrektiv. Historisch sind sie 
diejenigen, die am stärksten selbstermächtigt versucht haben, durch die Bündelung von In-
teressensvertretern die Lebens- und Arbeitsbedingen zu verbessern. Auch wenn sie heute die 
nicht arbeitende Bevölkerung nicht ausschließen, können sie die aber nur indirekt vertreten.  

Exkurs: Einordnung Kommunale Spitzenverbände  

Neben der Rolle von Verbänden als Teil der Zivilgesellschaft haben auch kommunale Spit-
zenverbände, die sich im Wesentlichen durch die Beiträge ihrer Mitglieder finanzieren, lange 
kaum Einzug in die sozialwissenschaftliche Forschung erhalten (vgl. Reutter 2001, 135). Zu 
den Kommunalen Spitzenverbänden zählen: Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Land-
kreistag sowie der Deutsche Städte- und Gemeindebund (vgl. ebd.). Sie vermitteln nicht zwi-
schen Staat und Gesellschaft und lassen sich somit mit Gewerkschaften, Unternehmer- oder 
Wohlfahrtsverbänden nicht vergleichen (vgl. a.a.O., 152). Auch wenn sie keine gesellschaftli-
chen Integrationsleistungen erbringen, erfüllen sie dennoch durch die Artikulation von Inte-
ressen und Beteiligung an staatlichen Entscheidungsprozessen intermediäre Funktionen (vgl. 
a.a.O., 151). Letztlich wird ihnen aber oftmals eine Einflussschwäche nachgesagt (vgl. 
a.a.O., 150). 

                                            
93 Grundsätzlich verweist sie auf Unterschiede je nach Ländern, Berufsgruppen und in der historischen Entwick-
lung (Hassel 2007, 173). 
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Bei Reutter ist nachzulesen, dass die ersten Städtetage 1863 in Preußen und 1896 in Bayern 
gegründet wurden. Sie waren ebenso wie die Gründungen der Spitzenverbände ab 1905 
nicht durch einen politischen Mitgestaltungswillen durch das Bürgertum motiviert, primäres 
Ziel war es, einen Erfahrungs- und Informationsaustausch zu etablieren, persönliche Kontak-
te zu unterhalten und „die Repräsentations- und Geselligkeitsbedürfnisse der Bürgermeister 
zu befriedigen.“ (Reutter a.a.O., 138). Bis 1973 existierten vier kommunale Spitzenverbände:  

> Der Deutsche Städtetag vertritt alle kreisfreien Städte, grundsätzlich können aber alle 
Städte unmittelbares Mitglied werden. Dazu gehören auch einige kreisangehörige Gemein-
den. Außerdem: Die Landesverbände, einige Zweckverbände und andere Vereinigungen. 

> Bis 1973 waren die kreisangehörigen Städte dem Deutschen Städtebund zugehörig.  

> 1973 schloss sich der Städtebund mit dem Deutschen Gemeindetag zum Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund zusammen. Dieser ist föderal aufgebaut und vertritt die kreisangehö-
rigen Gemeinden. Seit 1990 besitzt er auch kreisfreie Städte als mittelbare Mitglieder. 

> Der Deutsche Landkreistag ist auch föderal aufgebaut, darin sind alle 323 Landkreise 
Deutschlands organisiert (vgl. a.a.O., 143f.). 

Die verbleibenden drei Spitzenverbände sind nicht wie andere gesellschaftliche Interessens-
vertretungen zu sehen, denn ihre Mitglieder sind verfassungsrechtlicher Teil des politisch-
administrativen Systems. Sie führen öffentliche Aufgaben aus und sind grundsätzlich dem 
Gemeinwohl verpflichtet. Zusätzlich sind sie in vielen Bereichen den Weisungen des Staates 
unterworfen. Entsprechend stehen diesen Verbänden nur eingeschränkt die klassischen In-
strumente (z.B. Leistungsverweigerung, Demonstrationen etc.) zur Interessensdurchsetzung 
zur Verfügung (vgl. a.a.O., 149). Der § 25 der GGO II (Gemeinsame Geschäftsordnung) der 
Bundesministerien räumt den Kommunalen Spitzenverbänden im politischen System der 
Bundesrepublik im Verhältnis zu anderen Interessensorganisationen eine privilegierte Stel-
lung ein. Demnach müssen die kommunalen Spitzenverbände zu den die Gemeinden und 
Gemeindeverbände betreffenden Gesetzentwürfen gehört und unterrichtet werden. Darüber 
hinaus regeln die Landesverfassungen Anhörungsrechte (vgl. a.a.O., 143). 

Die Besonderheit kommunaler Spitzenverbände liegt darin, dass sie keine gesellschaftlichen 
Gruppen vertreten, sondern Teile des administrativen Systems mit öffentlich-rechtlichem 
Status sind. Damit vertreten sie primär Interessen der Gebietskörperschaften (vgl. Reutter 
2001, 136). Die kommunalen Spitzenverbände sind nicht der Zivilgesellschaft zu zuordnen. 
Sie wurden hier lediglich wegen ihrer räumlichen Relevanz und zur Verdeutlichung der miss-
verständlichen Vielschichtigkeit der Begriffsnutzung Verband angesprochen.  

Einordnung Non-Governmental-Organisations  

NGOs oder auch NROs sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich abgegrenzt von 
Markt und Staat begreifen (vgl. Nohlen / Schultze 2005, 614). Der Begriff scheint politisch-
normativ aufgeladen zu sein (vgl. Nölke 1997, 8; Stickler 2005; 40ff.; Zimmer 2001, 335). Es 
gibt Ströme, die NGOs explizit als Antwort auf ein kombiniertes Staats- und Marktversagen 
verstehen (vgl. Zimmer 2001, 336). Dies mag daran liegen, dass NGOs verstärkt in der Welt-
politik, Entwicklungshilfe und Politik eine Rolle spielen und in diesen Themenfeldern als Kor-
rektor oder zumindest Einfluss nehmender Faktor wahrgenommen werden (vgl. Nohlen / 
Schultze 2005, 615; Zimmer 2001, 332f. sowie 336). Gemeinsam haben sie mit den Verbän-
den ihre Zugehörigkeit zum Dritten bzw. zum Non-Profit-Sektor. Unterschiede finden sich 
z.B. in einem vergleichsweise geringen Grad an Bürokratisierung (vgl. Zimmer 2001, 336). 
Weitere Differenzierungsmerkmale werden in Tabelle 5 dargestellt.  
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Tabelle 5: Gegenüberstellung von NGOs und klassischen Verbänden 

 Ressourcen Interne Integration Externes Einflusspotenzial 

Klassische 
Verbände  

Mitglieder Individueller Nutzen, Mit-
gliedschaftslogik 

Konfliktfähigkeit, negotiable 
Ansprüche, Mitgliederdiszipli-
nierung 

NGOs Spenden, öf-
fentliche Mittel  

Ideologische Klammer, Af-
firmative Bindung  

Kampagnenfähigkeit, Exper-
tenwissen 

Quelle: Eigene Darstellung nach Zimmer 2001, 346 

Von Bürgerinitiativen oder anderen sozialen Bewegungen grenzen sie sich wiederum ab, in-
dem sie konkrete Organisationsstrukturen haben (Nohlen / Schultze 2005, 614) und in be-
sonderer Weise von Ethik und Moral unter Einbeziehung einer gesamtgesellschaftlichen Per-
spektive geprägt sind (vgl. Zimmer 2001, 344). So handelt es sich bei Entwicklungshilfe-  
oder Menschenrechtsthemen, die klassischerweise von NGOs behandelt werden94, in der Tat 
um grundsätzlichere und gesellschaftliche Anliegen, als bei Bürgerinitiativen. Entsprechend 
genießen NGOs auch ein besonderes Maß der Wertschätzung in der Öffentlichkeit (Stickler 
2005, 69ff.). Dies führt zu einem weiteren Differenzierungspotenzial zu z.B. Gewerkschaften 
oder Selbsthilfegruppen. Im Gegensatz zu diesen, haben die Akteure in NGOs keinen unmit-
telbaren Nutzen von ihren Aktivitäten. Vielmehr treten sie als Vermittler und intermediäre 
Instanz, also als Anwalt für Dritte hervor (vgl. Altvater / Brunnengräber 2002, 8; Stickler 
2005, 31f.).95 So werden sie als einflussreicher und verhandlungsfähiger Partner in der Um-
welt- und Nachhaltigkeitspolitik wahr- und ernst genommen (vgl. Weidner 2004, 384f.). 

Allgemein ist davon auszugehen, dass die Legitimität nicht staatlicher Systeme zur Regulie-
rung der Wirtschaft durch die direkte Beteiligung von NGOs beträchtlich gesteigert wird (Go-
sewinkel et al. 2004, 294). Gleichzeitig wird ihnen, wie anderen zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren, ein Legitimations- bzw. demokratisches Defizit nachgesagt (vgl. Altvater / Brunnengrä-
ber 2002, 11f.; Weidner 2004, 405). Ebenso werden die hohen Erwartungen und eine Über-
schätzung des Akteurs thematisiert (vgl. Stickler 2005, 12). Zusätzlich wird vor wachsender 
Staatsnähe sowie der Gefahr, durch übermäßige Professionalisierung andere Teile der Zivil-
gesellschaft zu untergraben, gewarnt (vgl. Karitzki 2000, 112ff.; Stickler 2005, 37f.). Festhal-
ten lässt sich, dass NGOs einen relativ stark nachwachsenden zivilgesellschaftlichen Bereich 
ausmachen und sich ein Teil der NGOs als globaler zivilgesellschaftlicher Akteur eine Rolle 
erkämpft hat. Dies funktioniert nur bei Themen mit globaler Ausrichtung, wie der Entwick-
lungshilfe, der Globalisierung oder dem Klimawandel. Einen Querschnitt der Bevölkerung 
repräsentieren auch sie nicht. 

Die NGOs stellen von daher eine Besonderheit dar, dass sie sich für die Belange anderer en-
gagieren und ihnen z.T. eine internationale Orientierung zugeschrieben wird. Dies verwirrt, 
denn rein begrifflich sind auch z.B. Vereine oder Verbände NROs. Die Ausführungen zeigen, 
dass Engagement und Verantwortungsbewusstsein nicht ausschließlich vor der eigenen 
                                            
94 Als Beispiele für NGOs sind Greenpeace, Amnesty International oder SOS-Kinderdorf zu nennen. Manche Auto-
ren unterscheiden weiterhin zu „operativen“ NGOs (z.B. Teilsphäre der Entwicklungspolitik). Diesen wird unter-
stellt, dass sie weniger für politische Einflussnahme stehen, als für eine andere Form von Effektivität in ihren 
Projekten (vgl. Nölke 1997, 8). Ein anderer Differenzierungsansatz ist der nach area-spezifischer und policy-
spezifischer Herangehensweise. Während ersterer die Funktion der NGOs in der Entwicklungshilfe und -politik 
behandelt (Ausübung von Dienstleistungen), befasst sich der zweite mit der Rolle in internationalen Politikfeldern 
(Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Lobbyarbeit etc.) (vgl. Zimmer 2001, 333; Klein 2002, 3; Sticker 2005, 25). 
Bei Judge (2005) werden 30 Dimensionen benannt, die NGOs typologisieren könnten.  
95 Kritische Äußerungen zu NGOs bzw. Aussagen über ihre Probleme und Grenzen finden sich z.B. bei Klein 2002, 
3ff.; Weidner 2004, 402 oder Stickler 2005, 36ff. sowie 52f.  
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Haustür entstehen und ein Gefühl für den Ausgleich ungleicher Verteilung auch überregional 
existieren kann.  

Stiftungen  

Stiftungen kann man zu einer der ältesten Formen zivilgesellschaftlichen Handelns zählen 
(vgl. Strachwitz 1994, 9). Eine Besonderheit auch in Abgrenzung zu Vereinen oder Bürgerini-
tiativen ist die Bindung an den Stifterwillen, der in der Stiftungssatzung fest geschrieben wird 
und sich im Wesentlichen in den Punkten Stiftungszweck, Stiftungsvermögen (das in einem 
angemessenen Verhältnis zum Stiftungszweck stehen muss), Name der Stiftung, Sitz der 
Stiftung, Organisationsstruktur (die die Umsetzung des Stifterwillens, langfristig sichern 
muss) sowie der Rechtsform zeigt (vgl. Becker / Strachwitz 2006, 114). 

Zu differenzieren ist zwischen den institutionell arbeitenden Anstaltsstiftungen (z.B. Fuggerei 
zu Augsburg, Stiftung Weimarer Klassik), den operativ96 wirkenden Projektstiftungen (z.B. 
Bertelsmann Stiftung, Kulturstiftung Haus Europa) sowie den primär finanziell unterstützend 
tätigen Förderstiftungen (z.B. Thyssen-Stiftung, Volkswagen-Stiftung). Die Übergänge zwi-
schen diesen Typen sind oft fließend (vgl. Anheier 1999, 52f.). Kritik an den Stiftungen gibt 
es, da sie durch das vorhandene private Geld ein elitäres Image haben. Dies bringt ihnen 
zuweilen den Ruf ein, eine Spielwiese der Reichen zu sein. Es fehlt oft noch ein Bewusstsein 
für Stiftungen in der Öffentlichkeit. Viele arbeiten bis heute wenig transparent und verfolgen 
still und introvertiert ihren Zweck. Dem gegenüber gibt es große Stiftungen, die auf Grund 
eines großen Vermögens in der Öffentlichkeit stehen oder sich durch Wissenschaftsforschung 
einen Namen machen, aber mit Teilen ihrer Arbeit auch nicht transparenter an die Öffent-
lichkeit treten. Auch die recht junge Form der Bürgerstiftung setzt stark auf Öffentlichkeit 
und tut dem eher eingestaubten Image von Stiftungen gut (vgl. Kap. 3.2.3).  

Gibt man Bürgern die Möglichkeit, ihre gewünschten Verantwortungsrollen auszuleben, brau-
chen diese ein Forum. Stiftungen können ein solches bieten – auch auf regionaler Ebene. 
„Aber es gibt zahlreiche überzeugende Beispiele dafür, dass ein von einer Stiftung geförder-
tes Forum, gerade weil hier die Meinungsbildung über keinen vereinsrechtlichen Konsens-
druck kanalisiert wird, sich nach außen zur gesellschaftlichen Umwelt öffnen kann. Dies för-
dert neue diskursive Konstellationen, insofern die Gesprächspartner von der Front ihrer Pro-
bleme an den Runden Tischen geholt werden. Auf diese Weise werden kontroverse Proble-
me, die wegen ihrer Unpopularität vom traditionellen Vereinswesen eher gemieden werden, 
zum öffentlichen Politikum.“ (Pankoke 1999, 651). So sieht Pankoke eine Stiftung als optima-
les Medium für Problem-, Diskussions- und Bewältigungswahrnehmung in der Öffentlichkeit 
(vgl. ebd.). Zu nennen ist die Rolle von Stiftungen als Innovationsförderer oder ihre Funktion 
als Lückenbüßer, wenn öffentliche Gelder rar werden. So ist jeweils zu schauen, ob Stiftun-
gen primär Eitelkeiten bedienen, Erfüllungsgehilfe der öffentlichen Hand sind oder einen  
eigenständigen zivilgesellschaftlichen Akteur darstellen (vgl. Becker / Strachwitz 2006, 113). 
Sie stehen dafür, neue Wege zu gehen und auch mal etwas zu riskieren, da sie sich gegen-
über Dritten nicht rechtfertigen müssen und über eigenes Geld verfügen. Ein regelrechten 
Boom haben, wie dargestellt, in den letzten Jahren Bürgerstiftungen erlebt.  

Vereine 

Der Verein kann als eine der präsentesten und dominierenden Rechtsform für bürgerschaftli-
che Zusammenschlüsse gesehen werden (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 233). Trotz eines 

                                            
96 Zu beachten ist, dass operative Stiftungen im deutschen Sprachgebrauch nicht gleichzusetzen sind mit denen in 
den Vereinigten Staaten. Dort hat der Begriff eine rechtliche Bedeutung. In Deutschland beschreibt er eher die 
Initiierung von Projekten. 
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Vereinsregisters gibt es unterschiedliche Angaben zur Anzahl eingetragener Vereine in 
Deutschland. Zimmer nennt Autoren, die Zahlen zwischen 240.000 in Gesamtdeutschland bis 
zu 300.000 allein für die alten Bundesländer angeben (vgl. Zimmer 1999, 251). Anheier be-
ziffert die Anzahl der 1996 eingetragenen Vereine mit 280.000 (vgl. Anheier 1999, 49) wo-
hingegen Adloff von 300.000 - 500.000 eingetragenen Vereinen spricht, von denen immerhin 
etwa 70% in der Nachkriegszeit gegründet wurden (vgl. Adloff 2005, 112). Der Bericht zur 
Lage und zu den Perspektiven des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland verweist 
für 2008 auf 554.000 Vereine (vgl. BMFSFJ 2009, 71). 

Dies spiegelt sich auch im Freiwilligensurvey wider: Sowohl 1999 wie auch 2004 wurden über 
40% der freiwilligen Tätigkeiten innerhalb von Vereinsstrukturen durchgeführt. Als Engage-
mentbereiche sind Sport und Bewegung, Kultur und Musik sowie Freizeit und Geselligkeit zu 
nennen (vgl. Adloff 2005, 112; BMFSFJ 2005, 31). Der klassische Verein unterscheidet sich 
vom Verband, indem hier eher Tätigkeiten aus dem Freizeitbereich angesiedelt werden. Da-
bei werden primär die Interessen der Mitglieder nach innen vertreten. Sie stützen sich stark 
auf das Ehrenamt, wohingegen Verbände auf eine Interessenvertretung nach außen setzen 
(vgl. Sebaldt / Straßner 2004, 21 sowie 90).  

Zu differenzieren ist innerhalb der Vereinsstrukturen nach ideellen und wirtschaftlichen Akti-
vitäten. Schließlich kann auch ein ideeller oder gemeinnütziger Verein Einnahmen erzielen. 
Möglicherweise erzielte Überschüsse dürfen jedoch nicht an die Mitglieder ausgeschüttet 
werden. Somit zählen Vereine zu den Non-Profit-Organisationen (vgl. Deutscher Bundestag 
2002, 234; Zimmer 2007, 18ff.).  

Eine Verzerrung entsteht dadurch, dass die Vereinsform nicht zwangsläufig ideell belegt ist 
oder ein Instrument zur Selbstorganisation bürgerschaftlich Organisierter darstellt. Auch eine 
Reihe von Verbänden oder Interessensvertretungen, wie der ADAC, haben für sich die 
Rechtsform eines eingetragenen Vereins gewählt (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 234; 
Zimmer 2007, 36). Zimmer unterstreicht die Verzerrungsgefahr durch den Hinweis, dass 
zahlreiche NPO, NGOs oder Verbände die Rechtsform eines Vereins haben (vgl. Kap. 3.2.2). 
Somit stimmt der umgangssprachliche Gebrauch des Begriffs, der gemeinhin das klassische 
Vereinswesen umfasst, nicht mit dem tatsächlichen Begriff überein. Es ist also die Frage zu 
stellen, wann handelt es sich um eine reine Rechtsform für eine Interessensvertretung und 
wann leistet sie damit einen gesellschaftlichen Beitrag.  

Kirche 

Die Kirche, hier werden die katholische und evangelische Kirche betrachtet97, wird von man-
chen Autoren nicht als Teil der Zivilgesellschaft gesehen. Eine große Rolle wird ihr hingegen 
z.T. als politischer Akteur zugeschrieben (vgl. z.B. Willems 2001, 77). In Deutschland wird 
sie durch das Steuersystem als zu staatsnah wahrgenommen. So wurden z.B. bei dem Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project Religionsgemeinschaften in den USA durchaus 
dem Dritten Sektor zugeordnet, wohingegen sie in Deutschland aus den Statistiken ausge-
schlossen wurden (vgl. Adloff 2005, 111 sowie 119).98 Die Kirchen in Deutschland sehen sich 
aber zusehends als Teil der Zivilgesellschaft, indem sie Religionen zunehmend mit weltlichen 
                                            
97 In Deutschland verfügen unterschiedliche Religionsgemeinschaften über unterschiedliche Rechtsstellungen. So 
sind die christlichen Kirchen und das Judentum zumeist als Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgelegt, wo-
hingegen der Islam vielfach in Vereinen organisiert ist (vgl. Hinterhuber 2009, 22). Die Fokussierung auf die 
christlichen Kirchen soll andere Religionsgemeinschaften und ihre zivilgesellschaftliche Rolle nicht in Frage stellen 
oder relativieren, sondern dient hier lediglich der besseren Übersicht und Vergleichbarkeit.   
98 Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ansätze, die in Spanien und Italien verfolgt werden: Die Steuer-
zahler können dort entscheiden, ob ihr Geld der Kirche oder einer anderen als gemeinnützig anerkannten Einrich-
tung zu Gute kommt (vgl. Evangelische Kirche in Deutschland, Zugriff: 21.06.09). 
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Komponenten verstehen (vgl. Hinterhuber 2009, 22). Gerade für die katholische Kirche ist 
eine Öffnung zur Zivilgesellschaft nicht selbstverständlich. Erst mit der Umsetzung des 2. 
Vatikanischen Konzils 1962 - 1965, Impulsen aus der politischen Theologie sowie einer ein-
setzenden Ausbildung von Laien, wurde Raum für Ehrenamt in verantwortungsvolleren Rol-
len ermöglicht, nachdem davor das eigentliche Kirchenamt alleiniger Maßstab und Rollenträ-
ger war (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 175).  

In den sozialwissenschaftlichen Diskussionen werden die unterschiedlichen Auffassungen von 
Religion und Zivilgesellschaft spürbar: So kann Kirche als in sich geschlossenes Subsystem 
mit dem Ziel der Heilvermittlung verstanden werden oder aber mit einer (gesellschafts-)poli-
tischen Komponente versehen werden (vgl. Adloff 2005, 119; Hinterhuber 2009, 23). Ebenso 
gibt es Vertreter, die die Zivilgesellschaft als primär formales Konstrukt begreifen und damit 
die Nichtstaatlichkeit in den Vordergrund rücken. Bei dieser Auffassung zählen in der Konse-
quenz muslimische Vereine zur Zivilgesellschaft, die Kirchen und jüdische Religionsgemein-
schaft jedoch nicht. Vertreter des funktionalistischen Konzepts der Zivilgesellschaft sehen 
zwar die Nichtstaatlichkeit als eine Eingangsvoraussetzung, konzentrieren sich aber eher auf 
die Funktionen der jeweiligen Organisation (vgl. Hinterhuber 2009, 23f.).  

Vor dem Hintergrund, dass Kirche und Religion im Freiwilligensurvey 2004 als großes Enga-
gementfeld dargestellt wird (vgl. BMFSFJ 2005, 26), und auch von der Enquete-Kommission 
auf die zivilgesellschaftliche Rolle der Kirchen verwiesen wird (vgl. Deutscher Bundestag 
2002, 173ff.), scheint es unstrittig, dass es eine Korrelation zwischen Zivilgesellschaft und 
Kirche gibt.  

Es liegt eine Differenzierung zwischen der verfassten Kirche und den zahlreichen Institutio-
nen und Aktivitäten um die Kirche herum nahe. In der Praxis ist es nur sehr schwer, diese 
Grenze zu ziehen: Was unterscheidet den Pfarrer, der in der Suppenküche ausschenkt, von 
der Hausfrau neben ihm? Auffallend ist eine Bewusstseinsbildung der Kirchen (auch und ge-
rade der Kirchen im ursprünglichen Sinne) weg von einer allein spirituellen und missionari-
schen Rolle zu einem Akteur mit gesellschaftlicher Verantwortung. Dies gilt sowohl für die 
Arbeit in den Verbänden, wie auch für Aktivitäten in den Gemeinden. Ist von der beschriebe-
nen annähernd 90%-igen Verwendung von Kirchenlohnsteuereinnahmen für Gehälter auszu-
gehen (vgl. Kap. 3.2.3), ist zu reflektieren, was den Kirchensektor von dem Dritten Sektor 
unterscheidet, in dem sich Gehälter fester Stellen oftmals durch öffentliche Gelder und Sub-
ventionen speisen. Unstrittig scheint die Ausstrahlung und Wirkung von Kirchen auf die Zivil-
gesellschaft. Zahlen und Erfahrungen zeigen, dass sie als eines der bewährtesten und effek-
tivsten Lernfelder für Engagement gelten. Dies gilt für alle drei Bereiche: die Kirche als Insti-
tution, die Kirche als Gemeinde(-Diakonie) und die kirchlichen Träger.  

Zu bedenken ist, dass die Kirchen zwar ein vergleichsweise beständiges Vermögen und be-
ständige staatliche Einnahmen haben, sie aber über einzelne Ausgaben (z.B. Spenden, Kol-
lekten etc.) womöglich freier und staatsferner verfügen können als andere Institutionen des 
Dritten Sektors, deren Aktivitäten zusehends von dem, was (öffentlich) gefördert wird und 
sich rechnet, abhängen. Letzteres gilt dann wiederum auch für die kirchlichen Träger. In 
dieser Arbeit wir die Auffassung vertreten, dass Kirche nicht von der Zivilgesellschaft zu 
trennen ist.  

Politisches Ehrenamt  

Politisches Ehrenamt soll hier getrennt werden von politischem Engagement: Denn während 
unter letzterem auch die Mitarbeit in Parteien, Verbänden, Gewerkschaften oder das Enga-
gement in oder für Bürgerinitiativen, Ausländer- oder Seniorenbeiräten oder LA 21-Prozessen 
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verstanden wird (vgl. a.a.O., 65), wird hier das Augenmerk auf das Engagement in Parteien 
gelegt. Das Lexikon der Politikwissenschaft betont, dass Parteien, wegen ihrer Staatsnähe 
und ihrer funktionalen Ausrichtung zur Erlangung staatlicher Ämter, für gewöhnlich nicht zur 
Zivilgesellschaft gerechnet werden (vgl. Nohlen / Schultze 2005, 1175). Andrerseits gibt es 
Positionen, die parteiliche Organisationen der Zivilgesellschaft zurechnen (vgl. Schlüter 2004, 
92). Strachwitz führt zu einem Kompromiss indem er schreibt: „Indem die Mitgliedschaft 
freiwillig ist und auf dem Engagement des Bürgers und der Bürgerin für die Gemeinschaft 
aufbaut, in dem sie nicht im engeren Sinn mit der Ausübung der hoheitlichen Gewalt befasst 
sind und auch nicht die Mehrung des materiellen Wohlstands ihrer Mitglieder zum Ziel haben, 
erfüllen sie formal die Kriterien für eine solche Zugehörigkeit. Andrerseits sind sie in der Drei-
teilung der gesellschaftlich wirksamen Kräfte in Zivilgesellschaft, Markt und Staat so eng mit 
dem letzteren verbunden, dass sie in der Zivilgesellschaft wie ein Fremdkörper wirken.“ 
(Strachwitz 2005, 131f.). Langguth beschreibt Parteien als Teil der Bürger- und Zivilgesell-
schaft, stellt aber die Frage, ob sie sich selber so verstehen (vgl. Langguth 2003, 183). Dabei 
werden Parteien und Verbände oft als die Organisationsstruktur genannt, die Interessen ag-
gregieren und in politische oder staatliche Entscheidungsprozesse einfließen lassen (vgl. 
Benz 2001, 127; Sebaldt / Straßner 2004, 89). Auffallend bleibt, dass in der Literatur zwar 
Politik oder Berufspolitiker und ihre Rolle und Macht thematisiert werden, aber selten die 
Rolle und Leistung des politischen Ehrenamtes. 99 An dieser Stelle soll dafür sensibilisiert 
werden, dass Parteien Politik machen und den Staat bewegen. Die Konfrontation von (eh-
renamtlichen) Politikern und Zivilgesellschaft kann somit konfliktgeladen sein. Neben dem 
Fakt, dass sich Politiker als demokratisch legitimierte Instanz verstehen – und dies sind – 
stößt hier das eher klassische, gremiengebundene Engagement auf andere selbstermächtigte 
Strukturen. Freilich ist es an der Zeit, die von 1967 von Leibholz aufgestellte Aussage, dass 
Mitwirkung der Bürger am Staat nur durch Parteien erfolgen kann, aufzubrechen (vgl. Benz 
2001, 160). Dabei scheint es nach wie vor ein Spannungsverhältnis zu geben zwischen dem 
Engagement der Politik(er) und dem anderer zivilgesellschaftlicher Akteure. Gewissermaßen 
entsteht hier ein Konflikt innerhalb der Zivilgesellschaft.  

Nun ist es schwierig, eine Trennlinie zu ziehen. Sie liegt irgendwo zwischen dem sachkundi-
gen Bürger und dem Mitglied des Bundestages, der nicht zu verachtende Diäten für seine 
Arbeit zu erwarten hat. In der Theorie ließe sich diese Diskussion vertiefen und mehr Trenn-
schärfe entwickeln, es stellt sich aber die Frage, wie der Politiker von der Bürgerschaft wahr-
genommen wird. Die Literaturrecherche zeigt, dass die Komponente des Ehrenamtes in poli-
tischen Ämtern wenig thematisiert wird. Dies mag ein Fehler sein. Wohl wissend, dass die 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit eine andere sein mag, wird hier davon aus ausgegangen, 
dass viele Politiker in der eigentlich Rolle und Funktion Vermittler zwischen der Gesellschaft 
und dem Staat sind und ihr Handeln damit als eine Form zivilgesellschaftlichen Engagements 
verstanden werden kann. Diese Form von Engagement unterstreicht die Annahme, dass zi-
vilgesellschaftliches Handeln auch mit Machtstreben zu tun hat.  

Exkurs: Genossenschaften 

Geld bzw. wirtschaftliche Vorteile sind wesentliche Ideenbausteine des Konstrukts Genossen-
schaft.100 Dafür bringen sich die Mitglieder mit Eigenanteilen finanziell ein. Im Konkursfall 

                                            
99 So kommen Bücher mit Titeln wie „Parteien in der Bürgergesellschaft“, „Politische Beteiligung und Bürgerenga-
gement in Deutschland“ oder“ Kommunalpolitik“ in weiten Teilen ohne Verweis auf das politische Ehrenamt aus.  
100 Es gibt Kreditgenossenschaften (z.B. Volks- und Raiffeisenbanken), ländliche Genossenschaften (z.B. Winzer-
genossenschaften), gewerbliche Genossenschaften (z.B. Nahrungs- und Genussmittel), Lebensmittelhandwerk 
(z.B. Bäcker, Bau- und Ausbaugewerbe), Wohnungsgenossenschaften und Konsumgenossenschaften (z.B. Bezug 
/ Verkauf von Gütern des täglichen Bedarfs an Mitglieder) (vgl. Greve 2001, 108f.; Pleister 2001, 12). 
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können sie zu Nachzahlungen herangezogen werden (vgl. Greve 2001, 127). Wesentlich ist, 
dass das Stimmrecht der Mitglieder nicht von der Höhe der Einlage abhängt (vgl. a.a.O., 
127f.). Das Credo lautet gewissermaßen, dass es nicht um eine Maximierung des Gewinns, 
sondern den Nutzen für die Mitglieder geht.  

Auch Genossenschaften standen nach dem Zweiten Weltkrieg vor einem Neuanfang. In 
Westdeutschland wurden zwar sozialistisch geprägte Genossenschaften verhindert, bereits 
1960 waren jedoch 11.676 Genossenschaftsbanken, 12.025 ländliche und 1.447 gewerbliche 
Genossenschaften, 1.653 Wohnungsbaugenossenschaften sowie 272 Konsumgenossenschaf-
ten mit insgesamt knapp 10 Mio. Mitgliedern gegründet (vgl. a.a.O., 113).101 In der DDR war 
ihre Aufgabe primär die Abschaffung des Privateigentums und oftmals gab es Zwangsmit-
gliedschaften. Während es dort zur Wende rund 9.300 Genossenschaften gab, waren es En-
de 1991 noch 2.500 (vgl. a.a.O., 114). Wie in Kapitel 3.2.2 bereits angedeutet, können Ge-
nossenschaften wohl als beispielgebend dafür verstanden werden, dass Zivilgesellschaft auf-
hören kann, Zivilgesellschaft zu sein. 

Exkurs: Corporate Social Responsibility 

Der englischsprachige Begriff verweist auf die anglo-amerikanischen Wurzeln. Er umschreibt 
die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements von Unternehmen bzw. befasst sich mit einer 
neuen Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 456). 
Eine klare Definition fehlt auch hier (vgl. z.B. Breidenbach / Matzak / Stromer 2008, 3). En-
gagementformen von Unternehmen sind das klassische Sponsoring, die Ermöglichung und 
Vermittlung von Engagement-Projekten für Mitarbeiter oder die Zusammenarbeit mit Non-
Profit-Organisationen. Traditionell haben sich Unternehmen eher auf Spenden und Sponso-
ring konzentriert, die Aktivierung von Mitarbeitern sich zu engagieren, ist eine neuere Ent-
wicklung (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 458). 

Größere Konzerne kommen auch in Deutschland fast nicht mehr um gesellschaftliches Enga-
gement herum. Dennoch wird das Thema gemäß der Enquete-Kommission in Deutschland 
lange stiefmütterlich behandelt und diskutiert (vgl. a.a.O., 468). Eine Studie des Centrums 
für Corporate Citizenship Deutschland kam zu dem Ergebnis, dass von 500 befragten Unter-
nehmen sich immerhin 96% in verschiedener Art gesellschaftlich engagieren, wobei weniger 
als die Hälfte damit eine strategische Zielsetzung verfolgt (vgl. Breidenbach / Matzak / Stro-
mer 2008, 2). 

Die Enquete-Kommission widmet dem unternehmerischen Nutzen von Engagement ein eige-
nes Kapitel. Darin wird darauf verwiesen, dass sich Unternehmen ohne einen Vorteil für die 
wirtschaftlichen Aktivitäten und die Nutzung des Engagements als Wettbewerbsstrategie 
nicht engagieren werden (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 474). Trotz des Verweises auf den 
erforderlichen Eigennutz werden die positiven Effekte für die Mitarbeiter, als guter und wich-
tiger Baustein zur Heranführung an Engagement und soziale Verantwortung, im Unterneh-
men und darüber hinaus, gesehen (vgl. a.a.O., 475f.). 

Die Tatsache, dass die Zugehörigkeit zur Zivilgesellschaft kritisch gesehen wird, basiert wohl 
auch auf den amerikanischen Wurzeln, wo csr eher als eine Wettbewerbskomponente begrif-
fen wird. In Deutschland ist dieser Aspekt, im Gegensatz zu z.B. Großbritannien, Frankreich, 
Schweden oder Dänemark noch nicht in gesetzlichen Rahmenbedingungen verankert (vgl. 
Breidenbach / Matzak / Stromer 2008, 2f.). 

 

                                            
101 Laut Pleister war 2001 jeder Vierte Mitglied in einer Genossenschaft (vgl. Pleister 2001, 9).  
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Exkurs: gGmbH 

Das beigefügte Wort gemeinnützige GmbH verweist auf eine Ausnahmereglung. Diese be-
zieht sich in erster Linie auf steuerliche Rahmenbedingungen (vgl. Zimmer / Priller 2004, 47; 
Kap. 3.2.2). Dies wird auch von Ossola-Haring und Horn bestätigt, die Steuervorteile als we-
sentliche Motivation sehen, eine gGmbH zu gründen (vgl. Horn 2007, 63f.; Ossola-Haring 
2002, 28). Im Vergleich zur GmbH ist die gGmbH durch die Bindung an ihre Satzung an de-
ren Zwecke gebunden. Darüber hinaus dürfen Gewinne nicht ausgeschüttet werden (vgl. 
Horn 2007, 64). gGmbHs finden sich zusehends bei Krankenhäusern, Alten- und Behinder-
tenheimen, in der Wissenschaft- und Forschung, in der Kunst und Kultur sowie im Bereich 
des Natur- und Landschaftsschutzes (vgl. Adloff 2005, 121; Ossola-Haring 2002, 28). 

Der Unterschied zum Verein zeigt sich in einer zumeist strafferen Organisationsstruktur. Ins-
besondere im Bezug zur Entscheidungsfindung herrscht höhere Stringenz, da der Geschäfts-
führer in der Regel über mehr Entscheidungskompetenz verfügt als ein vorsitzendes Vor-
standsmitglied. Neben den steuerlichen Vorteilen sind noch die Möglichkeit der Einstellung 
von Arbeitskräften des zweiten Arbeitsmarktes und die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in 
Dach- und Spitzenverbänden genannt (vgl. Ossola-Haring 2002, 28). Auch Horn beschreibt 
einen höheren Grad der Professionalität bei den gGmbHs. Im Vergleich zur gGmbH braucht 
die Gründung eines Vereins darüber hinaus kein Mindestkapital (vgl. Horn 2007, 66f.). Ge-
meinhin assoziiert das im Begriff verbleibende GmbH wohl ein schlechteres Image als ein 
Verein oder eine Stiftung. 

Exkurs: Venture Philanthropy 

Eine weitere wirtschaftlich geprägte Form ist Venture Philanthropy, das je nach disziplinari-
schem Hintergrund und Denkschule auch als social entrepreneurism, high-engagement phi-
lanthropy, e-philanthropy, philanthropic Investment oder effective philanthropy bezeichnet 
wird und ein so genanntes neues Engagement bzw. neue Philanthropen umschreibt (vgl. 
John 2006, 7f.; Saccani 2008, 9f.). Als eine deutsche Übersetzung wird der Begriff Soziales 
Risikokapital gewählt. Allerdings lässt der kaum auf den philanthropischen Fokus schließen 
(vgl. Saccani 2008, 10). 

Als Beispiel für eine Definition wird hier die der European Venture Philanthropy Association 
angeführt: „Venture philanthropy is an approach to charitable giving that applies venture 
capital principles – such as long-term investment and hands-on support, to the social econ-
omy. Venture philanthropists work in partnership with a wide range of organisations that 
have a clear social objective. These organisations may be charities, social enterprises of so-
cially driven commercial businesses, with the precise organisational form subject to country-
specific legal and cultural norms.” (European Venture Philanthropy Association 2006, 9). We-
sentlich ist Funken dabei, dass eine Non-Profit-Organisation, meist über einen längeren Zeit-
raum hinweg, weniger in finanziellen Fragen als vielmehr bezüglich des Managements und 
der Organisationsentwicklung, unterschützt wird. Als Schlüsselbegriffe nennt er Transparenz 
und Effizienz (vgl. Funken 2005, 44). Ziel ist also weniger die Projektfinanzierung als viel-
mehr die gezielte Verbesserung bestehender Organisationen (vgl. a.a.O., 43f.). Des Weiteren 
darf Venture Philanthropy nicht mit einer Gewinn-Erwartung oder Maximierung gleich gesetzt 
werden (vgl. John 2006, 13). 

Der Begriff hat seine Wurzeln in den USA. Wohl erstmals 1969 in einer Anhörung von John 
D. Rockefeller III gebraucht, fand er sich 1984 in dem Jahresbericht einer amerikanischen 
Bürgerstiftung als neues Betätigungsfeld vor allem junger Philanthropen wieder. Einen Boom 
durchlief der Begriff in den 1990er Jahren im Kontext zu Stiftungen (vgl. a.a.O., 7). Im Jahr 
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2004 wurde in Großbritannien die European Venture Philanthropy Association gegründet und 
von Sponsoren wie Barclay Private Equity oder KPMG unterstützt.  

Die Deutsche Plattform BonVenture betont die Notwenigkeit, dass im Hintergrund für die 
sozialen und ökologischen Projekte stets ein Social Entrepreneur stehen muss, der das Pro-
jekt voranbringt, und unterstellt diesen Persönlichkeiten in hohem Maße befähigt zu sein, 
nachhaltig Veränderungen herbei zu führen sowie sich nachhaltig zu tragen (vgl. BonVenture 
Management GmbH 2007, 2; BonVenture Management GmbH o.J., 4). Die BonVenture 
Gruppe ist im deutschsprachigen Raum die erste Beteiligungsgruppe. Sie wendet sich mit 
einem Non-Profit-Ansatz an Investoren, die Projekte mit sozialer oder ökologischer Ausrich-
tung, die aber nicht öffentlich notierte Beteiligungen sind, unterstützen wollen (vgl. BonVen-
ture Management GmbH 2007, 2). Kritisch wird oft gesehen, dass mit den NGOs und Venture 
Philanthropisten unterschiedliche Welten aufeinander stoßen, man spricht quasi unterschied-
liche Sprachen (vgl. Funken 2005, 44f.). Im Vergleich zu dem Spendenvolumen in den USA, 
das sich mit etwa 241 Mrd. US$ beziffern lässt, ist das Kapital im Venture Philanthropie Be-
reich mit 100 Mio. EUR noch vergleichsweise bescheiden (vgl. a.a.O., 45). 

3.3 Die Zivilgesellschaft und die öffentliche Hand 
Im Diskurs um die Zivilgesellschaft und öffentliche Hand findet sich keine Einheit oder Klar-
heit darüber, welche Rolle sie genau einnimmt – oder einnehmen sollte. Agiert sie neben 
dem Staat? Oder ergänzend zu ihm? Ist sie korrigierend tätig? Kann sie unabhängig vom 
Staat funktionieren – will sie das? Geht es nur in Kooperation mit der öffentlichen Hand? 
Anders formuliert: Wieviel Staat und Rahmen braucht eine Zivilgesellschaft und wie viel kann 
sie vertragen? Auch hier wird davon ausgegangen, dass es keine einheitliche Wahrnehmung 
oder Auffassung gibt. Es ist anzunehmen, dass unterschiedliche Staatsauffassungen unter-
schiedliche zivilgesellschaftliche Ströme hervorbringen. Entsprechend gilt es, da es in dieser 
Arbeit um die Situation in Deutschland geht, auch den Sozial- und Wohlfahrtsstaat102 näher 
zu betrachten.  

3.3.1 Zivilgesellschaft und Sozial- oder Wohlfahrtsstaat 

Ein Wohlfahrtsstaat gewährleistet „ein Existenzminimum für jeden Menschen, schützt vor 
den elementaren Risiken der modernen Industriegesellschaft (v.a. Alter, Arbeitslosigkeit, 
Gesundheit, Unfall, Pflege) und bekämpft das Ausmaß gesellschaftl. Ungleichheit durch Re-
distribution.“ (Nohlen / Schultze 2005, 1162). Somit wäre zunächst ein sich herausbildender 
Gegenpol aus Not nicht zu erwarten. Das Motiv einer Gegenposition könnte aber in dem Ge-
fühl begründet liegen, dass die Definition, das Maß und der Anspruch an Wohlfahrt allein von 
hoheitlicher Seite definiert werden.  

Schlüter verweist auf die sozialwissenschaftliche Diskussion um die drei Komponenten vitale 
Zivilgesellschaft, jeweilige Gesellschaftsstruktur und politische Kultur: Während die korpora-
tistische Form des Wohlfahrtsstaates einzelne Wissenschaftler zu der Annahme führt, die 
Zivilgesellschaft habe sich hierzulande nicht angemessen entwickeln können, zeigen die Ver-
gleiche mit Skandinavien, dass sich ein starker Wohlfahrtsstaat und eine starke Zivilgesell-
schaft nicht widersprechen (vgl. Schlüter 2004, 92f.).103 

                                            
102 Die Begriffe Sozial- und Wohlfahrtsstaat werden hier, gemäß der deutschsprachigen vergleichenden Politikwis-
senschaft, synonym gebraucht (vgl. Nohlen / Schultze 2005, 929). 
103 Vogt verweist darauf, dass besonders der in Deutschland existierende konservativ-korporatistische Typ des 
Wohlfahrtsstaates eine Gefahr für die Zivilgesellschaft darstellen kann und dabei, anders als die liberaleren Ansät-
ze, die staatlichen finanziellen Zuwendungen immer eine größerer Rolle spielen wird (vgl. Vogt 2005, 44/76). 
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So zeichnet sich ein gewisses Dilemma bei der Diskussion ab (vgl. Böhnisch / Schröer 2002, 
7). Indem die Bürgergesellschaft oft mit der Zukunft des Sozialstaates in einem Atemzug 
genannt wird, wird die Diskussion um sie auf einer Ebene geführt, auf der sich die Zivilge-
sellschaft selber eigentlich nicht sieht. Freilich ist es wichtig, ein Augenmerk auf die sich 
wandelnde Rolle des Staates zu werfen (vgl. Kapitel 3.3). Aber an dieser Stelle werden auch 
Erwartungshaltungen deutlich: „Der Betreuungsstaat herkömmlicher Prägung hat keine Zu-
kunft mehr. Indem sich Staatlichkeit auf die Wahrnehmung von Kernbereichen konzentrieren 
muß, in dem Maße tritt an diese Stelle unvermeidlich die Bürgergesellschaft.“ (Depenheuer 
2000, 25; vgl. Kap. 3.3.6). Auch wenn diese Auffassung in ihrer Absolutheit in dieser Arbeit 
keineswegs geteilt wird, ist sie an dieser Stelle von Bedeutung, weil sie für eben jene unge-
heure Erwartungshaltung steht. Natürlich sind zivilgesellschaftliche Aktivitäten auch dort zu 
finden, wo der Staat im Rahmen freiwilliger Aufgaben aktiv war oder ist. Es kann jedoch 
nicht die Lösung sein, dass sie sich selbstverständlich und lückenlos dort formiert, wo Aufga-
ben weg brechen. Dies wird bei Böhnisch und Schröer deutlich realistischer eingestuft: „Es 
wird versucht, das Erbe des Sozialstaats bürgergesellschaftlich anzutreten. Dies kann aber 
nur teilweise gelingen, da die bürgerschaftliche Initiative eines ähnlich breiten und verbindli-
chen Konsens bedürfte, so wie er bisher im Sozialstaat immer noch institutionalisiert ist.“ 
(Böhnisch / Schröer 2002, 16). Als zusätzliches Kriterium sei hier genannt, dass die zivilge-
sellschaftlichen Akteure womöglich eine ganz andere Vorstellung davon haben, was das Erbe 
genau beinhaltet und wie es angetreten würde. Gleichwohl wird der Non-Profit-Sektor auch 
in Zivilgesellschaftskreisen als wesentliches Instrument für den Umbau des Sozialstaates an-
gesehen: Anheier und Freise verweisen hier in Anlehnung an Kettl auf die Formel: „weniger 
Staat gleich weniger Bürokratie gleich mehr Flexibilität gleich größere Effizienz.“ (Anheier / 
Freise 2004, 136). Ob der Sektor diesem Anspruch gerecht wird, muss sich erst noch zeigen. 
Vor dem Hintergrund globaler und gesellschaftlicher Entwicklungen steht auch die öffentliche 
Hand vor neuen Herausforderungen.  

Der moderne Staat  

Die Herausbildung des modernen Staates verlief in Deutschland im Vergleich zum restlichen 
Europa leicht verzögert. Eine zersplitterte politische Herrschaft und eine mangelnden natio-
nale Identität erschwerten die Entwicklung zu einem modernen Flächenstaat (vgl. Bogumil 
2001, 28f.). Gemäß Meyers Großem Taschenlexikon erschien der Begriff Staat erstmals im 
15. Jahrhundert bei Machiavelli (vgl. auch z.B. Anter 2004, 5; Ehrenberg 1999, 55ff.). In 
Deutschland ist er erst seit Ende des 18. Jahrhunderts üblich. Staat steht für die Vereinigung 
vieler Menschen in einem abgegrenzten geographischen Raum, bei einer souveränen Herr-
schaftsgewalt (vgl. Meyers Großes Taschenlexikon 2003, 7105). Eigenschaften wie Souverä-
nität nach innen und außen, die Konzentration und Verselbstständigung der politischen Ent-
scheidungs- und herrschaftlichen Zwangsverwaltung durch stehende Heere und Bürokratie 
unterscheiden den Staat von der antiken Polis, dem Organisationsprinzip und der Verwal-
tungseinheit im Griechenland der archaischen und klassischen Zeit und auch vom christlichen 
Reich des Mittelalters (vgl. Roth 2001, 10). 

Der moderne Staat hat bereits Entwicklungsstufen vollzogen. Als erste Form, oder auch als 
Übergangsform zum modernen Staat sehen einzelne Betrachter, wie Max Weber, den Stän-
destaat (vgl. auch Benz 2001, 14ff.; Weber 1976, 637). Als wesentliche Entwicklungsstufen 
sind der Staat im Absolutismus, der liberale Verfassungsstaat und der Nationalstaat zu nen-
nen, bevor vom demokratischen Wohlfahrtsstaat die Rede ist (vgl. Benz 2001, 14ff.).104 

                                            
104 Beschreibungen der Entwicklung der Staatsformen finden sich z.B. bei Benz 2001, 9ff. oder Roth 2001, 9ff. 
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Mit der Entwicklung zum modernen Staat einher ging, wie z.B. bei Benz beschrieben (2001, 
197ff.), eine wachsende Verstaatlichung ursprünglich privater Aufgaben und zwar bezogen 
auf die Regulierung, Förderung und Leistungserstellung (vgl. Tab. 6). Die Ausführungen bei 
Frankenberg lassen solche Entwicklungen als eine Unterschätzung und Bevormundung der 
Gesellschaft wirken, indem er schreibt „an die Stelle der selbsttätigen Konstituierung einer 
posttraditionellen Gesellschaft tritt die Integration durch Versicherungs- und Entschädigungs-
leistungen verbunden mit sozialer Disziplin und Kontrolle.“ (Frankenberg 1996, 163). Mit die-
ser Ansicht steht er nicht allein. Die Auffassung, dass die Kreativität, Mündigkeit und der 
freie Gestaltungsraum der Staatsbürger bei wachsender Fürsorge durch den Staat reduziert 
werden oder auch verkümmern, vertraten u.a. auch Alexander von Humboldt und Jellinek 
(vgl. Anter 2004, 47f.). 

Tabelle 6: Entwicklung von Staatsaufgaben im modernen Staat 

                 Kompetenz-
                           arten 
Ent- 
wicklungsphase 

Regulierung Förderung Leistung, 
Produktion 

Staat im Absolutismus Umfassende Regulierung 
des öffentlichen Lebens 
durch Policy-
Verordnungen 

Merkantilistische 
Wirtschaftspolitik 

Landesverteidigung 
und innere Sicherheit, 
Manufakturen, Forst-
wirtschaft, Transport-
wesen 

Liberaler Verfassungs-
staat 

Deregulierung im privaten 
Bereich, Gewerbefreiheit; 
Regulierung privater Pro-
duktion, Arbeitsschutz, 
Gesundheitsschutz 

Förderung von Ge-
werbe und Indust-
rie, Zollpolitik 

Übernahme von gro-
ßen Infrastrukturauf-
gaben 

Demokratischer Wohl-
fahrtsstaat 

Marktregulierung, Raum-
ordnung und Städtebau, 
Umweltschutz, Verbrau-
cherschutz, Technikregu-
lierung 

Beschäftigungsför-
derung, regionale 
und sektorale Wirt-
schafts-, Technolo-
gie- und Wirt-
schaftsförderung 

Öffentliche Versor-
gungswirtschaft 
Sozialversicherung und 
soziale Dienste 
Bildungs- und Kultur-
politik 

Quelle: Eigene Darstellung nach Benz 2001, 199 

Unstrittig bleibt, dass mit der Verstaatlichung ein erhöhter bürokratischer und regulierender 
Aufwand einhergeht. Zusätzlich werden nach Benz für den modernen Staat des 20. Jahrhun-
derts die folgenden Merkmale zu Grunde gelegt (vgl. Bogumil 2001, 30):  

> Er umfasst ein klar definiertes abgegrenztes von seinen Bürgern und anderen Staaten an-
erkanntes Gebiet. 

> Im Gegensatz zum z.B. Absolutismus sind die darin lebenden Staatsbürger nicht Unterwor-
fene einer Herrschaft, sondern gleichberechtigte Mitglieder und verfügen über Freiheits-, 
Beteiligungs- und soziale Rechte. 

> Die Menschen fühlen sich einer jeweils spezifischen Staatsbürgernation zugehörig. 

> Dem Staat obliegen Funktionen, die per Verfassung definiert sind und von anderen gesell-
schaftlichen Organisationen (z.B. Wirtschaftsunternehmen) nicht erfüllt werden können. Dies 
beinhaltet, dass der Staat über das Monopol der physischen Gewaltsamkeit verfügt. Das be-
deutet, dass keine andere Instanz auf dem Territorium des Staates Gewalt ausüben darf.  
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> Wesentliche Entscheidungen werden in demokratisch gewählten Organen gefällt und von 
dafür beauftragen Verwaltungen umgesetzt.  

> Die institutionelle Ordnung und damit auch die Staatsfunktionen sind zwischen den einzel-
nen Staaten unterschiedlich ausgestaltet. Sie sind das Ergebnis politischer Prozesse und Ent-
scheidungen und insofern veränderbar.  

Trotz der gemeinsamen Merkmale befassen sich weitere wissenschaftliche Untersuchungen, 
wie die 1990 erschienene Studie Three Worlds of Welfare Capitalism von Gosta Esping-
Andersen, mit möglichen Unterscheidungsmerkmalen. So differenziert er zwischen den libe-
ralen (z.B. USA, Kanada, Australien), korporatistischen (z.B. Österreich, Frankreich, Deutsch-
land, Italien) und dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten (in reiner Form selten gege-
ben, ggf. in Skandinavien) (vgl. Esping-Andersen 1990, 26ff.; Vogt 2005, 32f.). Das staatli-
che Engagement differenziert entsprechend in diesen Modellen. 

Aufgabentypen 

Die Politikwissenschaft geht überwiegend davon aus, dass es keinen verbindlichen oder not-
wendigen Katalog von Aufgaben gibt, der durch den Staat erfüllt werden sollte. Art und Um-
fang unterliegen stets politischen Entscheidungen und sind über diesen Weg veränderbar 
(vgl. Bogumil 2001, 31).  

Abbildung 4: Aufgaben staatlichen Handelns 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bogumil 2001, 31 (nach Reichard 1993) 

Ein Versuch dennoch Aufgabentypen staatlichen Handelns zu bilden, findet sich dargestellt in 
einem Beitrag von Bogumil nach Reichard (vgl. Abb. 4). Zu den staatlichen Kernaufgaben 
zählen Aufgaben wie Verteidigung oder innere Sicherheit. Sie basieren auf einem gesell-
schaftlichen Konsens und müssen vom Staat gewährleistet und selbst vollzogen werden. Bei 

Aufgaben

öffentliche Aufgaben 
(expliziter Gemeinwohl-Bezug) 

nicht-öffentliche Aufgaben  
(kein expliziter Gemeinwohl-Bezug) 

staatliche Kern- 
aufgabe (Gewähr- 
leistung und Voll- 
zug beim Staat) 

staatliche Gewähr- 
leistungsaufgabe  
(Gewährleistung  
durch Staat, Voll- 
zug durch Staat  
oder Private) 

staatliche Annex-  
oder Ergänzungs- 
aufgabe (Vollzug  
durch Staat oder 
Private) 

private  
Kernaufgaben 

privater  
Vollzug 

staatlicher  
Vollzug 

staatlicher 
Vollzug 

privater  
Vollzug 

= Contracting Out
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den staatlichen Gewährleistungsaufgaben ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Vollzug ggf.  
effektiver nach staatlicher Auftragserteilung durch Private erfolgen kann. Beispielhaft ge-
nannt seien hier technische Überwachungsdienste. Staatliche Ergänzungsaufgaben hingegen 
sind nach explizitem gesellschaftlichem Konsens nicht-öffentliche Aufgaben, die der Staat 
wahrnehmen könnte, wenn er sie wirksamer und wirtschaftlicher als Private realisieren kann. 
Hierzu können Gebäudereinigung, Grünflächenpflege oder Straßeninstandhaltung gezählt 
werden. Schließlich handelt es sich bei privaten Kernaufgaben um solche Private, die eben-
falls auf der Basis eines gesellschaftlichen Konsenses entweder von kommerziellen Unter-
nehmen oder Institutionen des dritten Sektors erfüllt werden (vgl. a.a.O., 31f.). 

Damit sind Aufgabentypen oder -gruppen umschrieben. Die eigentlichen Inhalte können 
letztendlich, wie dargestellt, nur politisch und damit über einen demokratischen Prozess ent-
schieden werden. Bei Schuppert (1998, 19ff.) finden sich Ausführungen dazu, dass die 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben maßgeblich von der Rollenverteilung der beteiligten 
Sektoren – öffentlicher, privater und Dritter Sektor – abhängt. Entsprechend sind diese Auf-
gaben nicht stetig, sondern unterliegen einem Wandel, wobei der Staat immer häufiger und 
immer offensichtlicher an seine Grenzen stößt.  

Probleme des modernen Staates  

Als auslösendes Moment für die Krise wird oft die Globalisierung angeführt. Globalisierung 
führt zu multinationalen Strukturen, bei gleichzeitiger Schwächung der Nationalstaaten. Be-
nötigt werden Kommunikations- und Interaktionsprozesse über die Grenzen hinaus. Des Wei-
teren muss auf die Auflösung sozialer Gemeinschaften und den Wandel von Werten und Le-
bensformen reagiert werden. In Zeiten, in denen internationale Wettbewerbsfähigkeit an 
Bedeutung gewinnt und dies neue Strukturen und Reaktionsmöglichkeiten fordert, ist es zu-
sätzlich um die öffentlichen Finanzen nicht gut bestellt (vgl. z.B. Ammon / Hartmeier 2001, 
6; Anter 2004, 5; Benz 2001, 223ff.; Himmelmann 2001, 66; Roth 2001, 21). 

Die Problemlagen bezogen auf die zentralen Momente des modernen Staates sind bei Bogu-
mil zusammengefasst: „Das Territorialprinzip […], wird durch die Globalisierung von Wirt-
schaftsbeziehungen, die Globalisierung von ökologischen und sozialen Problemen sowie 
durch neue gebietsunabhängige Organisationsstrukturen immer wieder untergraben. […]. 
Diese Deterritorialisierung ist eine Folge davon, dass viele gesellschaftliche Aktivitäten und 
Beziehungen nicht mehr an bestimmte Räume gebunden sind oder jedenfalls in Räumen 
stattfinden, die sich nicht mit den durch die Staatsorganisation festgelegten Grenzen decken. 
Das heißt nicht, dass Grenzen generell wegfallen, sondern nur, dass territoriale Grenzen an 
Bedeutung verlieren.“ (Bogumil 2001, 36f.). Im Weiteren verweist Bogumil darauf, dass auch 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation durch Wanderungsbewegungen ins Wanken 
gerät. Dabei betont er, dass nicht die Interkulturalität ein Problem sei, sondern die Tatsache, 
dass damit zusehends Menschen in einem Staatsgebiet leben, denen die Rechte sowie Pflich-
ten fehlen, wirklich mitbestimmen zu können. Gleichzeitig verlieren die Institutionen demo-
kratischer Entscheidungsfindung durch übergeordnete Institutionen, wie der EU-Kommission, 
an Legitimationskraft (vgl. a.a.O., 37; vgl. Kap. 5.2). Damit wird die Legitimation in doppelter 
Hinsicht untergraben – der Anteil der Menschen, die im Land leben und wahlberechtigt sind, 
nimmt ab, zusätzlich werden Anforderungen von oben an die untergeordneten Hierarchien 
weiter gegeben, ohne sie vor Ort den Bedürfnissen entsprechend zu entwickeln oder zu ver-
ändern. Eine zügige Lösung der Probleme ist derzeit nicht erkennbar, dennoch ist das Be-
wusstsein für den Handlungsbedarf, nicht zuletzt durch den Handlungsdruck bei einigen Ak-
teuren gestiegen, wie die folgenden Hinweise aus der Literatur zeigen: 
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„Die heute drängenden […] Probleme überschreiten zumeist die Kapazitäten des Staates und 
erzwingen internationale Lösungen, die durch das Beharren auf nationale Eigeninteressen 
eher behindert werden. Soll die Politik auch weiterhin ihre Ordnungsfunktion erfüllen, müs-
sen neue institutionelle Arrangements gefunden werden. Die Staaten sind entsprechend ge-
halten, Souveränität nach oben (internationale Organisationen) wie auch nach unten (Regio-
nen) abzugeben.“ (Roth 2001, 21). 

„Veränderungsdruck ergibt sich also nicht nur aus der Globalisierung der Wirtschaft, er ent-
steht auch auf unterschiedlichen politischen Ebenen. […]. Im Zuge dieser Entwicklungen 
rückte die Gesellschaft in den Mittelpunkt des Interesses. Zivilgesellschaft, civil society, socie-
tà civile wurden zu neuen Schlagwörter einer Debatte, die seit der 70er und 80er Jahre das 
Verhältnis von Gesellschaft und Staat neu durchleuchtete.“ (Ammon / Hartmeier 2001, 6).  

Auch Blatter und Knieling verweisen in der deutschen Literatur auf fünf Aspekte, die auf den 
u.a. durch Globalisierung entstanden Druck auf die nationale Ebene hinweisen: 

> Politische Internationalisierung: In zunehmenden Maße wird der Staat durch inter- und 
supranationale Einrichtungen eingegrenzt. Beispielhaft genannt seien diverse Politikfelder der 
EU, oder Entwicklungen, ausgelöst durch die Vereinten Nationen als Orte, an denen zuse-
hends Entscheidungen getroffen werden. Damit ist auch die Abstimmung zwischen Staat und 
Region vorgegeben bzw. kaum beeinflussbar. Gleichzeitig entstehen neue Netzwerke zu 
räumlichen oder inhaltlichen Interessen, so dass der demokratisch legitimierte Staat netzarti-
gen Formen der Entscheidungsfindung gegenüber steht. 

> Ökonomische Internationalisierung: Um der Konkurrenz Stand zu halten, gewinnen die 
Ansprüche von und Rahmenbedingungen für die Wirtschaft immer mehr an Bedeutung, an-
dere Aspekte rücken in den Hintergrund. Auch dies untergräbt das altbekannte politisch-
institutionelle Gefüge. 

> Ökonomische Regionalisierung: Die Regionen müssen sich zusehends auf ihre endogenen 
Potenziale berufen und entwickeln damit ein gewisses Selbstbewusstsein, dass sie dem Staat 
gegenüber setzen. Dies geschieht nicht zuletzt auch auf Grund von Finanzknappheit. Zusätz-
lich bemühen sich Regionen zusehends ihre Spezifika heraus zu arbeiten und konzentrieren 
sich auf die regionalen Standortbedingungen. 

> Regionale Nachhaltigkeit: Die vernetzte Herangehensweise entspricht dem Leitbild einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung. Oftmals wird der lokale Kontext als räumlicher Bezug zu 
klein empfunden, so dass die Region hier als Lösungsansatz verstanden werden kann. 

> Regionale Akteursnetze: Regionalentwicklung wird nicht mehr als öffentliche Aufgabe ver-
standen. Sie öffnet sich seit den 1980er Jahren gesellschaftlichen Akteuren. Nach der Wirt-
schaft, zählt seit Mitte der 1990er Jahr auch die Zivilgesellschaft dazu. Der Staat wird zuse-
hends ein Akteur neben anderen, der aber dafür zuständig bleibt, das Gemeinwohl beim ko-
operativen Handeln zu sichern (vgl. Blatter / Knieling 2009, 232f.). 

Durch diese Ausführungen zeigt sich erneut, dass die Region und die Zivilgesellschaft als 
Konsequenz der Entwicklungen genannt werden. Dabei stellt sich die Frage, ob sie auch tat-
sächlich als Lösung der Herausforderungen identifiziert werden können, oder ob damit nicht 
auch eine Überforderung einhergehen kann. Eine neue Ebene, mit neuen – oft nicht her-
kömmlichen – Akteursstrukturen stellt schließlich ein gewisses Experimentierfeld dar.  
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3.3.2 Daseinsvorsorge, Selbstverwaltung und Zivilgesellschaft  

Eine Diskussion um Finanzen und die Rolle unterschiedlicher räumlicher Ebenen kann nicht 
ohne die Themen kommunale Selbstverwaltung und Daseinsvorsorge geführt werden. So 
wird eine übermäßige Rolle und Einflussnahme auf die unteren – insbesondere die kommu-
nale – Ebenen befürchtet (vgl. Kap. 3.3.3). Das Grundgesetz verweist in dem Artikel 28, Abs. 
2 mit den Worten „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetzgebung in eigener Verantwortung zu re-
geln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs 
nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.“ auf die kommunale Selbstver-
waltung und damit Rolle und Kompetenzen der Kommunen und Gemeindeverbände. Bei 
Nohlen und Schultze wird die Selbstverwaltung als „selbständige Regelung gemeinschaftli-
cher Angelegenheiten durch die Mitglieder eines organisierten wirtschaftl., polit. oder gesell-
schaftlichen Gebildes“ beschrieben, wobei Bürgern eine möglichst unmittelbare Beteiligung 
ermöglicht werden soll. Hier wird auch darauf verwiesen, dass sie eine Machtbeschränkung 
höherer Ebenen darstellt (vgl. Schultze / Nohlen 2005, 884). Schuppert sieht aus staats- und 
verwaltungsrechtlicher Sicht Bezüge zwischen der Zivilgesellschaft und der Selbstverwaltung. 
Neben der Tatsache, dass beide Begriffe grundsätzlich positiv belegt sind, nennt er folgende 
Komponenten:  

„> Selbstverwaltung als Verzahnung von Staat und Gesellschaft oder Selbstverwaltung als 
politisches Prinzip und  

> Selbstverwaltung als Staatsentlastung: Entstaatlichung durch Förderung von Selbststeue-
rung und Selbstorganisation.“ (Schuppert 2004, 247). 

In seinen weiteren Ausführungen zieht Schuppert historische Bezüge zur Selbstverwaltungs-
lehre und dem Ehrenamt und resümiert: „politische Selbstverwaltung meint die ehrenamtli-
che Beteiligung von Bürgern an der Kommunalverwaltung“ (ebd.).105 Auch Sachße themati-
siert die Ehrenamtskomponente bei der Einführung der kommunalen Selbstverwaltung durch 
ihre Verankerung in der Preußischen Städteordnung zu Beginn des 19. Jahrhunderts: „Diese 
zielte auf die Integration des aufstrebenden Bürgertums in den absolutistischen Staat durch 
das Angebot der Verwaltung der lokalen Angelegenheiten durch die Bürger selbst.“ (Sachße 
2002, 3). Dieses Recht implizierte auch die Pflicht, öffentliche Stadtämter zu übernehmen. So 
war in der Städteordnung geregelt, dass „Bürger zur Übernahme öffentlicher Stadtämter 
verpflichtet waren, ohne dafür ein Entgelt beanspruchen zu können.“ (ebd.). Bei der kom-
munalen Selbstverwaltung finden sich historisch also klare Wurzeln zur Entstehung des Eh-
renamtes, das damit eng mit öffentlichen Aufgaben verknüpft war. Für die Selbstverwaltung 
heute ist bei Nohlen und Schultze zu lesen, dass das eigentliche Postulat der Selbstverwal-
tung einer möglichst unmittelbaren Beteiligung der Bürgerschaft „an der Verwaltung ihrer 
öffentlichen Angelegenheiten, (…) jedoch i.d.R. nicht i.S. Direkter Demokratie umgesetzt 
wird.“ (Nohlen / Schultze 2005, 884). Gleichwohl kann die kommunale Ebene als der Ort 
festgehalten werden, an dem die Mitsprache der Bürgerschaft und eine direkte Demokratie 
am ehesten möglich scheint – wenn auch nicht zwangsläufig in Ehrenämtern.  

Anknüpfend an die Daseinsvorsorge erweitert und schließt sich die Diskussion. So beschreibt 
von der Heide (1995, 1043) die Daseinsvorsorge als wichtigste Selbstverwaltungsaufgabe. 
Unter der Daseinsvorsorge sei die „Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu sozial ange-

                                            
105 In seinen weiteren Ausführungen sowie 1997 verweist Schuppert auf die Verschränkung des staatlichen und 
privaten Sektors im System der öffentlichen Verwaltung wie ihn Lorenz von Stein in dessen Verwaltungslehre 
(1866-1884) beschreibt. Von Stein sieht Vereine als Baustein der freien Verwaltung (vgl. Schuppert 1997, 127). 
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messenen Bedingungen“ (Feddersen 1999, 282) zu verstehen. Damit findet sich erneut ein 
Begriff, der keiner klaren Definition unterliegt und viel Interpretationsspielraum offen lässt. 
Von der Heide schreibt der Gemeinde „den Bau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen, 
des Friedhofs, der Schule, der Kindergärten, des Jugendheims, der Einrichtungen der Alten-
betreuung und (…) Feuerschutz“ zu (von der Heide 1994, 1044).106 Im Allgemeinen ist die 
Bereitstellung der technischen, kulturellen und sozialen Infrastruktur darunter zu verstehen. 
Allerdings ist dabei noch zwischen Pflichtaufgaben (nach Weisung und weisungsfrei) sowie 
freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Diese Zuweisungen differenzieren wiederum je nach 
den kommunalrechtlichen Bestimmungen in den einzelnen Ländern.  

Feddersen führt aus, dass die Daseinsfürsorge eine öffentliche, aber nicht unbedingt eine 
staatliche Aufgabe darstellt. Zwar sei es die Aufgabe des Staates, solche Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, in denen die Bürgerschaft ihre Bedürfnisse selbst befriedigen kann, er muss 
sie aber nicht zwangsläufig selber erfüllen. Entsprechend sieht er, ähnlich wie Schuppert, 
Bürgerschaft und zivilgesellschaftliche Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt des öffentli-
chen Rechts durchaus als geeigneter Träger öffentlicher Aufgaben (Feddersen 1999, 282f.). 

3.3.3 Subsidiaritätsprinzip  

Das Subsidiaritätsprinzip schließt an die kommunale Selbstverwaltung an. Der Begriff Subsi-
diaritätsprinzip wurde maßgeblich von der katholischen Soziallehre107 geprägt108 und beruht 
auf dem Gedanken, in hierarchischen Strukturen, Verantwortungen in die möglichst kleinere 
Ebene zu übertragen. Bei Nohlen und Schultze findet sich folgende Definition: „Subsidiarität/ 
Subsidiaritätsprinzip, bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Individuen, Familien, interme-
diären Organisationen und Gesamtgesellschaft bzw. Staat unter dem Aspekt der Abgrenzung 
von Zuständigkeiten und Hilfen (lat. subsiduum = Hilfeleistung, Verpflichtung). Lehren der S. 
versuchen, Regeln dafür festzulegen, was in der Verantwortung der jeweils kleineren Hand-
lungseinheit gehört und dieser nicht genommen werden soll und wo die Verantwortung der 
umfassenderen Einheit (Verbände, Staat, supranat. Gemeinschaften) beginnt. Der Beistand 
der jeweils größeren Einheit soll hilfreich sein, d.h. die kleinere Einheit in ihrer Entwicklung 
fördern und unterstützen, aber nicht entmündigen und in ihrer Anstrengung erlahmen las-
sen.“ (Nohlen / Schultze 2005, 988). Es umschreibt also die Hilfe zur Selbsthilfe.  

Das Subsidiaritätsprinzip wurde im Maastrichter Vertrag aus dem Jahr 1991 für Europa fest-
geschrieben. Im Vorfeld wurde dies heftig diskutiert, denn nicht jedes europäische Land ver-
fügt über Erfahrungen mit diesem aus der liberalen Staatstheorie stammenden Staatsver-
ständnis (vgl. a.a.O., 988f.). In Deutschland wurde es in der Nachkriegsgeschichte bezüglich 
der Grenzziehung zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege verstärkt thematisiert 
(vgl. a.a.O., 989).109 Hier und auch durch die Diskussion um den Maastrichter Vertrag wird 

                                            
106 Hier ist zu erwähnen, dass durch die Freiwillige Feuerwehr in 26.500 lokalen freiwilligen Feuerwehren ca. 1,3 
Millionen Ehrenamtliche eine Pflichtaufgabe übernehmen (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 333). 
107 Hierzu ist ein Grundsatz aus der päpstlichen Enzyklika „Quadragesimo anno“ (1931) zu nennen: „wie dasjeni-
ge, was der Einzelmensch auf eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen 
und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden kann, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die 
kleinen und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und  
übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen;“ (Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung Deutschlands 1992, 91). 
108 Hartmeier verweist darauf, dass der Gedanke der Subsidiarität bereits im 13. Jahrhundert von Engelbert de 
Ademont geprägt und im 16. Jahrhundert von Jean Ebeling von Günzburg aufgegriffen wird. In seiner ursprüngli-
chen Auffassung wird damit nicht nur das Verhältnis von Staat und Gebietskörperschaften, sondern auch zwi-
schen Familien und höher geordneten Gruppen umschrieben (vgl. Ammon / Hartmeier 2001, 23). 
109 Der Anstieg subsidiärer Leistungen wird „staatlicherseits als Druckmittel zur Ökonomisierung der Organisatio-
nen eingesetzt.“ (vgl. Zimmer / Priller 2004, 113; Kap. 3.2.3). 
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es primär in seinen politischen und juristischen Bezügen gesehen (vgl. Dams / von der Heide 
1995, 938). Betrachtet man aber seine ursprünglichere Intention (Hilfe zur Selbsthilfe), spielt 
es in Bezug auf die Gesellschaft im Verhältnis zur öffentlichen Hand eine andere Rolle. Wenn 
im hierarchischen System der öffentlichen Hand die kleinere Einheit jeweils den Vorrang zur 
Aufgabenbewältigung hat, so ist die kleinste Einheit zweifellos der einzelne Bürger. Dies 
greift Hartmeier als für die Zivilgesellschaft bedeutendes Prinzip auf. Er beschreibt, dass so-
wohl Individuen, wie auch Gruppen, Familien und Vereine durch ihre jeweiligen Bezugssys-
teme als Baustein eines gesellschaftlichen Gesamtgefüges zu verstehen sind, die dafür keine 
Legitimation durch den Staat brauchen. Das Engagement einzelner sollte also im Rahmen 
der Subsidiarität einen anerkannten Raum und Rahmen finden (vgl. Hartmeier 2001, 25). 

3.3.4 Freie Wohlfahrtspflege  

Ebenso wie das Subsidiaritätsprinzip spielt die freie Wohlfahrtspflege (vgl. Kap. 3.2.6) hierzu-
lande eine ungewöhnliche Rolle. Die Diskussionen in der Nachkriegszeit hatten eine Ver-
engung zur Folge: Nicht mehr die breite sozialphilosophische Grundlegung im Liberalismus 
und in der katholischen Soziallehre waren Gegenstand der Diskussion, sondern die Grenzzie-
hung der freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege. Das Einräumen einer Vorrangstellung für 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege durch das Bundessozialhilfegesetz wurde verfas-
sungsmäßig kritisch gesehen, aber dennoch 1967 vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. 
(vgl. Nohlen / Schultze 2004, 989). Die heutige Leistungsbilanz der freien Wohlfahrtspflege 
zeigt sich in etwa so: Von gut 102.000 Einrichtungen und Diensten mit fast 3,7 Mio. Betten 
ist die Rede, mobile Beratung und die knapp 35.000 Selbsthilfegruppen nicht eingeschlossen 
(vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 2009, 10 sowie 17). 

Anknüpfend an Feddersen (vgl. 1999, 282f.; Kap. 3.3.2) liegt den Spitzenverbänden der 
Freien Wohlfahrt die Auffassung zu Grunde, dass nicht dem Staat allein die Rolle der Sozial-
pflicht zukommt. Wesentlicher Baustein ist, Menschen zum Engagement für andere und das 
Gemeinwohl zu gewinnen. Grundsätzlich sehen sie ihre Aufgaben in ihrer Rolle als Gemein-
wohl-Agenturen, Anwalt Schwächerer und als sozialer Dienstleistungsanbieter. Entsprechend 
konzentrieren sich ihre anwaltschaftlichen Angebote auf sozial ausgegrenzte Menschen, wie 
Pflegebedürftige, Arbeitslose oder Alte (vgl. Präambel der BAGFW, Zugriff: 25.07.11). 

Diese Auslagerung von Sozialleistungen und Aufgabenteilung zwischen öffentlichen und pri-
vaten Trägern stellt weltweit eine Besonderheit dar. Die Zusammenarbeit wird zunächst 
durch das Sozialgesetzbuch geregelt. Weitergehende Regelungen finden sich für die Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Sozialhilfe. Besonders ist auch, dass sich die Mitglieder 
der Wohlfahrtsverbände – im Unterschied zu anderen Verbänden – nicht aus persönlichen 
Mitgliedern zusammensetzen, sondern aus Fachorganisationen (vgl. Backhaus-Maul 2000, 
24). Die Aufgabenzuständigkeit impliziert, dass die Wohlfahrtsverbände in ihrer Funktion als 
Träger einen bedingten Vorrang sowohl bei der Finanzierung als auch der Gründung von 
Sozialeinrichtungen haben. Der öffentlichen Hand bleiben die Gewährleistungsverpflichtun-
gen (vgl. Online-Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung, Zugriff: 12.09.08). 

Das Online-Lexikon für politische Bildung verweist auf Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland (vgl. ebd.). Nachdem die Wohlfahrtsverbände einen Platz im Einigungsver-
trag fanden und so legitimiert wurden, trugen öffentliche Anschubfinanzierungsprogramme 
dazu bei, dass die Wohlfahrtsverbände Aufgaben übernahmen, die von Firmen oder Kommu-
nen aufgegeben wurden. Die primäre Abhängigkeit von öffentlicher Finanzierung und damit 
eine verstärkte Orientierung an staatlichen Programmvorgaben führten auch dazu, dass die 
Wohlfahrtsverbände im Osten weniger sozial verankert und ehrenamtlich abgestützt werden.  
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Wohlfahrtsverbände werden gemeinwohlorientiert agierend als Non-Profit-Organisationen 
verstanden und dem Dritten Sektor zugeordnet (vgl. Kap. 3.1.3). Gleichzeitig zeigen die Aus-
führungen auch eine nicht unerhebliche Nähe zum und Abhängigkeit vom Staat, insbesonde-
re bei der finanziellen Betrachtung (vgl. Kap. 3.2.3). Die finanzielle Anbindung an die öffent-
liche Hand wird auch von Zimmer und Priller thematisiert, die darauf verweisen: „Ein Jobmo-
tor, von dem in nächster Zeit ein Beschäftigungswunder in unserem Land ausgehen wird, ist 
der Sektor insofern nicht, als gerade die beschäftigungsintensiven Organisationen, nämlich 
die Mitgliedereinrichtungen der Wohlfahrtsverbände, eng in die sozialstaatliche Daseinsvor-
sorge eingebunden und daher von den derzeitigen finanziellen Problemen der Sozialversiche-
rungssysteme sowie der öffentlichen Hand stark betroffen sind. Ferner lässt sich im Bereich 
Gesundheitswesen, ein Trend zur Gründung von GmbHs und damit ein Wechsel vom Dritten 
Sektor in den Markt feststellen.“ (Priller / Zimmer 2006, 19).110 Nach Aussagen von Priller 
und Zimmer konnte ein Rückgang der Beschäftigten in den Wohlfahrtsverbänden bislang im 
Rahmen gehalten und mit Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigten kompensiert werden 
(vgl. a.a.O. 2006, 20). Der Druck, das Überleben zu sichern, führte in den letzten Jahren zu 
einem verstärkten Rationalisierungsdruck, Mobilisierungserfordernissen und Flexibilitätsanrei-
zen, um die knappen Finanzen zu kompensieren. Dies wirkt sich auch auf die Aufgabenberei-
che und Motive für die Arbeit aus (vgl. Priller / Zimmer 2004, 114). Veränderungsabsichten 
werden zusehends von ökonomischen Zwängen herbeigeführt und nicht von möglichen ge-
sellschaftlichen (vgl. a.a.O., 114f.). Dies impliziert, dass sich weniger an neuen Problemlagen 
oder Solidarität orientiert wird als vielmehr an dem, was finanziert wird – sei es von Investo-
ren, der öffentlichen Hand oder der Wirtschaft.  

Die Ausführungen zeigen, dass Wohlfahrtsverbände als Teile des Dritten Sektors nicht uner-
heblich von der finanziellen Lage der öffentlichen Hand abhängen und kaum als Gegenpol 
zum Staat agieren. Schuppert geht in seinen Ausführungen über den Dritten Sektor in Form 
von leistungsstarken Non-Profit-Organisationen noch weiter. Auf Grund der funktionalen Ar-
beitsteilung zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren im Dritten Sektor (letz-
teren schreibt er Governance-Aufgaben zu), könne man diesem Sektor in gewissen Maß als 
quasi-staatliche Institution begreifen (vgl. Schuppert 2004, 246f.). 

3.3.5 Zivilgesellschaft und Demokratie 

Auch mit dem Begriff der Demokratie haben sich zahlreiche Wissenschaftler befasst. Hier 
werden in Kürze die Kriterien aus der Perspektive des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts 
nach Nohlen / Schultze (2005, 129) zu Grunde gelegt:  

> Demokratische Herrschaft gründet sich auf dem Prinzip der Volkssouveränität und der poli-
tischen Gleichheit aller – unabhängig von z.B. Rasse, Geschlecht, Religion. 

> Demokratie ist gebunden an die Geltung bürgerlicher Grundrechte, zusätzlich an den 
rechtsstaatlichen Schutz des Einzelnen vor Willkür des Staates.  

> Sowohl die Partizipationsrechte, wie auch Chancen der Bürger sind fundamental demokra-
tisiert.  

Diese Kriterien setzen u.a. ein gleiches Wahlrecht, eine effektive und nach Bedarf individuelle 
Partizipation, aufgeklärte Öffentlichkeit oder freie Entfaltungsmöglichkeiten für die Opposition 

                                            
110 Die Vermarktlichung des Dritten Sektors (auch unabhängig von Wohlfahrtsverbänden) sowie die Rolle öffentli-
cher Gelder sind nicht nur in Deutschland relevant. So verweist Adloff z.B. auf die gegenseitige Abhängigkeit von 
Staat, Wirtschaft und Non-Profit-Organisationen. Des Weiteren spricht er auch dort von einer Vermarktlichung 
des Sektors und die Auswirkungen durch die Kürzung öffentlicher Gelder (vgl. Adloff 2005, 110). 
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voraus (vgl. Nohlen / Schultze 2005, 129). Es gibt auch kritische Stimmen zu dem oft alter-
nativlos wahrgenommenen Konzept. So hat Tocqueville darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Demokratie die Diktatur der Mehrheit sei (vgl. Tocqueville 2003, 145; vgl. Kap. 3.1.1). 
Dabei wird aktuell nicht nur eine Krise des Staates thematisiert, sondern zusehends ist hier-
zulande von Politikverdrossenheit und damit ein Verzicht auf das Recht zur Wahl und Abwahl 
der Regierenden die Rede. Gibt es also überhaupt noch eine Mehrheit – und wie setzt sich 
diese Diktatur – folgt man Tocqueville – zukünftig zusammen? 

Tatsächlich scheint es hilfreich, die Begriffe Demokratie und Zivilgesellschaft gemeinsam zu 
betrachten. Meyer nennt sieben Aspekte, die für den aktuellen Diskurs über Demokratie und 
Zivilgesellschaft relevant sind: 

> Parteiverdrossenheit trotz hoher politischer Engagement-Bereitschaft der Bürger;  

> die politische Steuerbarkeit der komplexen Gegenwartsgesellschaften, die immer mehr zur 
Organisationsform der Netzwerkkoordinationen übergehen; 

> der Wandel der Beteiligungsmentalität weg von institutionalisierenden Formen hin zur in-
formellen, thematisch begrenzten und informellen Kleingruppe; 

> der Diskurs über die politischen Voraussetzungen zur Geschlechtergleichstellung; 

> finanzielle und institutionelle Grenzen der Staatstätigkeit; 

> die Globalisierung und auch die lokalen Konsequenzen sowie  

> Regenerierung und Erzeugung von Solidarität und Sozialkapital in der komplexen Gesell-
schaft (vgl. Meyer 2002, 10). 

Die Auflistung soll an dieser Stelle um einen Gedanken ergänzt werden. Es fällt auf, dass es 
sich um eine Ansammlung von Problemen, Umbrüchen oder neuer Herausforderungen han-
delt. Die Zivilgesellschaft primär in den Kontext von Problemlagen zu stellen, ist nicht unge-
wöhnlich. Ob sie dabei tatsächlich eine lösende, transparente oder legitimierende Rolle spielt, 
wird oftmals nicht diskutiert, sondern stillschweigend vorausgesetzt. Vor diesem Hintergrund 
scheint es sinnvoll, nicht nur die Zivilgesellschaft in einer Demokratie zu betrachten, sondern 
auch ihre Rolle und Grenzen. Hierbei ist einzubeziehen, welcher Personenkreis klassischer-
weise die Zivilgesellschaft ausmacht und welchen Teil der Gesellschaft sie repräsentiert (vgl. 
Kap. 3.1.3). Damit ist es zusätzlich ratsam, ein Augenmerk auf die Demokratie innerhalb der 
Zivilgesellschaft zu werfen.  

Zivilgesellschaft in der Demokratie  

In der Literatur wird freiwilliges Engagement in der Zivilgesellschaft auch als Kennzeichen für 
eine lebendige, soziale, starke oder stabile Demokratie diskutiert (vgl. Adloff 2005, 14; Bries-
korn 2005, 12f.; Schlüter 2004, 89 sowie 174). Freilich kann sich Zivilgesellschaft in den ent-
sprechenden Demokratien frei entfalten und sich ungehindert artikulieren und wirken, ent-
sprechend wird ihr eine wichtige Rolle attestiert. Vogt beschreibt Dahrendorf (1993, 75) als 
einen Vertreter der Auffassung, dass sich Bürgergesellschaft nur dort entfalten kann, „wo 
eine hinreichende Abgrenzung gegenüber dem Staat und seinem administrativen Apparat 
vorhanden ist.“ (Vogt 2005, 76). Reader hingegen plädiert weniger für eine Abgrenzung vom 
Staat als vielmehr für eine Begrenzung des Staates, indem sie darauf verweist, dass eine 
Zivilgesellschaft nur existieren kann, wenn der politischen Herrschaft Grenzen gesetzt sind 
(vgl. Reader 2000, 42). Bei Gosewinkel und Rucht ist wiederum nachzulesen, dass der Staat 
nicht zwangsläufig als Opponent, sondern auch als unterstützende und stabilisierende In-
stanz gegenüber der Zivilgesellschaft agieren kann (vgl. Gosewinkel / Rucht 2004, 54).  
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Es wäre fragwürdig festzuhalten, dass Zivilgesellschaft ausschließlich in Demokratien einen 
Nährboden findet. Auf ihre Rolle als Korrektiv gegenüber dem Staat – oder auch die Auswir-
kungen eines Staatsversagens als befördernde Voraussetzung für die Entwicklung einer Zivil-
gesellschaft, wird u.a. bei Brieskorn eingegangen (Brieskorn 2005, 13f.). Schließlich haben 
zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur Entwicklung einer Demokratie geführt, wie die Entwick-
lungen in Osteuropa oder anderen Transformationsländern (z.B. Afrika) zeigen. Hier war sie 
oft Sinnbild für einen gewaltfreien Umbruch (vgl. Kaelble 2004, 269; Post / Rosenblum 2002, 
17f.; Kap. 3.1.2). In Demokratien, wird sie eher als Ergänzung, vielleicht korrektive oder ko-
operative Komponente verstanden (vgl. Inthorn / Reder 2005, XI). In Diktaturen steht sie 
z.T. als (friedliche) Opposition zum Staat (vgl. Bernecker 2001, 64ff.; Inthorn 2005, XI). Die 
Geschichte zeigt an Beispielen wie der blutigen Unterbindung friedlicher Demonstrationen am 
Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Juni 1989, oder der ebenso gewalttätigen Be-
endung friedlicher Demonstrationen buddhistischer Mönche in Myanmar im Spätsommer 
2007, dass friedliche zivilgesellschaftliche oppositionelle Bewegungen nicht naturgemäß zur 
Demokratie führen. Im Umkehrschluss gibt es auch hierzulande eine Reihe zivilgesellschaftli-
cher Gruppierungen, die auf Grund ihrer oppositionellen Orientierung und nicht als Ergän-
zung oder Korrektiv entstanden sind. So erwähnen auch Priller und Zimmer: „Als zivilgesell-
schaftliche Akteure sind Dritte-Sektor-Organisationen Instanzen der gesellschaftlichen Kon-
trolle und des Protests;“ (vgl. Priller / Zimmer 2004, 106). 

Vor dem Hintergrund einer bewährten langjährigen Demokratie in Deutschland gilt es ein 
Augenmerk auf das Verhältnis zwischen dieser Regierungsform und der Zivilgesellschaft zu 
werfen. Die Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements und Dritten Sektors, die Zu-
nahme an öffentlichem Interesse und Publikationen stehen für eine wachsende Bedeutung 
der Zivilgesellschaft. Wesentlich ist der Eindruck, dass hierzulande auf der einen Seite die 
Politikverdrossenheit steht, die auf der anderen Seite womöglich neue und anders struktu-
rierte Formen zivilgesellschaftlichen Agierens generiert. Erschreckende Wahlbeteiligungen 
gehen mit der Suche nach Strukturen einher, die ein eigenes Handeln mit einem gesell-
schaftlichen Beitrag ermöglichen. Leider kann an dieser Stelle nicht die Frage geklärt werden, 
ob diejenigen, die vor Wahlen resignieren, sich andere Formen und Strukturen suchen oder 
tendenziell der engagiertere Mensch auch der wählende Mensch ist.  

Der Spiegel vom 2. November 2006 berichtet von einer ARD-Umfrage, bei der erstmals über 
50% der Befragten mit dem politischen System Demokratie nicht mehr zufrieden seien (vgl. 
Spiegel online, Zugriff: 23.10.08; vgl. auch Frankenberg 1996, 134). Unklar bleibt inwieweit 
die Befragten bewusst oder unbewusst zwischen Politik und Demokratie unterscheiden. Geht 
es eher um eine Politik- oder Demokratieverdrossenheit oder allgemeiner um eine Organisa-
tionsverdrossenheit? Geht es darum von der Politik, den Politkern oder der Demokratie ent-
täuscht zu sein? Oder handelt es sich um eine Überforderung? Komplexer werdende Zusam-
menhänge, globale Ansätze und Expertenwissen stehen einer nicht unerheblichen Anzahl von 
Beteiligungsangeboten gegenüber (vgl. Kap. 3.3.6 sowie 3.3.7), in denen vielfach diejenigen 
zu Wort kommen, die ohnehin schon eine Stimme haben. Manche Bürger mögen dadurch 
abgeschreckt werden und sich sowie die persönlichen Interessen als unzureichend vertreten 
empfinden (vgl. Nothelle-Wildfeuer 1999, 282ff.). 

Die in Deutschland gegebene Demokratie ermöglicht einen öffentlichen Raum oder öffentli-
che Freiheit, auf die auch Habermas (vgl. Habermas 1992, S. 448; Kap. 3.1.2) verweist. Da-
bei gibt es unterschiedliche Schwellen oder Zugangs-Komponenten: Zum einen ist die Frage 
zu stellen, wie es überhaupt um die Bereitschaft und das Interesse aktiver Bürger gestellt ist, 
in den gegebenen Räumen öffentlich zu handeln. Zum anderen braucht es einen Raum, in 
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dem sich unterschiedliche Interessen treffen können, und diese müssen koordiniert werden, 
um durch einen integrierten Ansatz Synergien nutzen zu können. Zu guter Letzt ist ein Au-
genmerk auf diejenigen zu richten, die sich nicht in der Lage oder (zunächst) nicht interes-
siert fühlen, sich zu engagieren oder auf jene Politikverdrossenen, die kein Vertrauen in die 
Demokratie haben. Gerade letztere haben eine Relevanz in den räumlichen Disziplinen, da in 
einzelnen Städtebauförderungsprogrammen versucht wird, die Anwohner in die Gestaltungs-
prozesse einzubeziehen, die sich klassisch nicht beteiligen würden (vgl. Kap. 3.3.6). Zu die-
ser Gruppe sind oft die Menschen zu zählen, die in weiten Teilen damit beschäftigt sind, die 
existentiellen und materiellen Grundlagen sowie den eigenen ökonomischen Status zu si-
chern und meinen, sich Engagement nicht leisten zu können (vgl. Frankenberg 1996, 150f.). 

Immer wieder wird die Bedeutung und Notwendigkeit einer lebendigen und aktiven Zivilge-
sellschaft in Parteiprogrammen, Publikationen und Reden erwähnt: „Das Konzept der Bürger- 
und Zivilgesellschaft erschien auch den staatlichen Vertretern so attraktiv und willkommen, 
dass fast alle Parteien in der Bundesrepublik das Konzept der Bürger- und Zivilgesellschaft 
[…] inzwischen akzeptiert und entsprechende Untersuchungen angestellt haben, um das 
bürgerschaftliche Engagement zu stärken.“ (Himmelmann 2001, 66). Im Umkehrschluss se-
hen sich die zivilgesellschaftlichen Akteure oftmals nicht als Partner auf Augenhöhe mit der 
Politik oder der öffentlichen Hand. Hierzu gibt es zumindest Untersuchungen für den Dritten 
Sektor. Auf die Frage nach politischer Einflussnahme konstatieren bereits 1998 fast 50% der 
Organisationen im Gesundheitswesen, bei den Sozialen Diensten und den Umweltorganisati-
onen eine Abnahme bei der politischen Einflussnahme (Priller / Zimmer 2004, 122). 

Festhalten lässt sich, dass es Bürgern in Deutschland möglich ist auf unterschiedliche Weise 
aktiv zu werden, um Politik mitzugestalten und die Demokratie zu beleben. Ob sie dies als 
Gegenpol, Korrektiv oder Ergänzung tun, weil sie nicht an die Handlungsfähigkeit der Politik 
glauben oder sich nicht an Parteien oder Legislaturperioden binden wollen, sind mögliche 
unterschiedliche Zugänge. Eine andere Frage ist, wie die öffentliche Hand in einer Demokra-
tie mit diesen unterschiedlichen Formen und Motivationshintergründen umgeht.  

Demokratie in der Zivilgesellschaft  

Demokratie spielt in der Zivilgesellschaft durchaus eine Rolle. Zum einen sind zahlreiche in-
stitutionelle Formen, wie Vereine, Bürgerstiftungen oder Gewerkschaften so ausgelegt und 
mit Gremien versehen, dass sie eine basis-demokratische Mitsprache und -gestaltung zulas-
sen, wenn nicht gar einfordern. Des Weiteren wird der Zivilgesellschaft immer wieder ihr 
Beitrag zum Erlernen und Erfahren von Demokratie attestiert.111 Entsprechend sollte damit 
früh begonnen werden. So sind Schulen der Ort, an dem Kinder unterschiedlicher Herkunft 
und Schicht zusammentreffen, womit der Aspekt unterschiedlicher Bildungsniveaus und 
räumlicher Verteilung112 relativiert werden könnten.  

Es stellt sich die Frage inwieweit die Zivilgesellschaft einen Beitrag zur Demokratie leistet. 
Nicht nur Kuhn verweist darauf, dass die positiv und normativ belegten Werte rund um die 
Zivilität und Zivilgesellschaft auch an organisations- und gruppenspezifischen Interessen ge-
bunden sind (vgl. Kuhn 2005, 77). Damit einher gehen Eigeninteressen von den Menschen, 
die sich auf Grund ihres Standes und ihrer Artikulationsfähigkeit in der Lage fühlen, diese 
                                            
111 Beispielhaft genannt sei hier Engagement im Sportverein, in kirchlichen Organisationen oder durch zahlreiche 
Pilotprojekte in Schulen, wie Konfliktlotsen, „service learning“ oder Patenschaftsmodelle. 
112 In den neuen Ländern und in der Stadt engagieren sich weniger Menschen. Der Bericht zur Lage und zu den 
Perspektiven des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland 2009 macht für 2004 mit 30,1% engagierter 
Menschen in den Großstädten den schwächsten räumlichen Rahmen aus, wohingegen in Gemeinden von 2.000 
bis 5.000 Einwohnern, mit 42,1% die meisten freiwillig engagierten Menschen zu finden sind.  
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auch einzufordern. Zwar werden keine Gruppen kategorisch ausgeschlossen, dennoch ist der 
Zugang zu zivilgesellschaftlichen Einrichtungen teilweise schwer und kann an sprachlichen 
(z.B. Elternbeirat, Öffentlichkeitsarbeit) oder finanziellen Barrieren (z.B. Stiftungen, Rotary-
Club) scheitern. Die Hemmschwelle, ein Wahllokal aufzusuchen und anonym ein Kreuzchen 
zu setzen, kann als ungleich geringer eingestuft werden, als sich einem Kreis engagierter 
Menschen anzuschließen, oder gar einen zu initiieren, sich dort zu artikulieren und zu positi-
onieren oder Geld zur Verfügung zu stellen. Damit ist sich zu vergegenwärtigen, dass zivilge-
sellschaftliche Aktivitäten weder per se demokratischer noch transparenter sind, noch einen 
Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Was sie als Akteur von der öffentlichen Hand und 
der Wirtschaft unterscheidet ist allerdings, dass sie eine andere Form von Katalysator und / 
oder Multiplikator sein können, Diskussionen anstoßen und einen anderen Zugang zu jenen 
Gruppen finden, die sich traditionell nicht von sich aus engagieren. Damit können sie den 
Eindruck vermitteln, sich um wahrgenommene Probleme zu kümmern, weil sie es wollen – 
und nicht weil sie es – wie die öffentliche Hand – müssen. Es gibt durchaus Stimmen, die 
bürgerschaftlichen Initiativen wenig bürgernahes von-unten abgewinnen können. So geben 
Böhnisch und Schröer den Eindruck wider, dass „bürgergesellschaftlichen Initiativen vom 
Sozialstaat (Eliteförderung, Stärkung der Familie, regionale Sozialpolitik, betriebsübergreifen-
de Beschäftigungsförderung) und von der Ökonomie (aktive Beteiligung der Mitarbeiter, Kon-
zepte der sozialen Intelligenz) ausgehen.“ (Böhnisch / Schröer 2002, 21).  

Dies alles führt zu einem gewissen Dilemma. So legt die Zivilgesellschaft in sich einen hohen 
Wert auf demokratische Strukturen, sie leistet auch in vielfacher Hinsicht als selbstregulie-
rende Instanz einen Beitrag zu einem breiten Meinungs- und Stimmungsbild in der Demokra-
tie, sie ist aber zunächst nicht demokratisch legitimiert (vgl. Schuppert 2004, 260). Damit 
findet sich hier eine Sphäre, die vermeintlich die Gesellschaft widerspiegelt oder mit der 
Stimme der Gemeinschaft spricht, in der Tat aber nur einen kleinen Auszug der Gesellschaft 
darstellt. Tocqueville würde vielleicht sagen, hier spitzt sich die Diktatur zu, denn im Um-
kehrschluss stellt dies die Bedürfnisse derjenigen, die sich von sich aus nicht formieren und 
artikulieren können, in den Schatten.  

3.3.6 Der ermöglichende oder aktivierende Staat  

Die liberalen Staatstheorien fordern so wenig Staat wie möglich und stellen die Freiheit des 
Individuums in den Vordergrund. Wie dargestellt (vgl. Kap. 3.3.3), ist es eine wesentliche 
Aufgabe des Staates, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.113 Daran knüpft das Konzept des ermög-
lichenden Staates an. Dabei bleibt der Staat in der (Gewährleistungs-)Verantwortung, aber 
nur solange die Aufgaben nicht von Bürgern in Eigenregie übernommen werden (können). 
Zusätzlich öffnet der ermöglichende Staat seine Institutionen für die Mitwirkung der Bürger 
(vgl. Bürsch 2008, 180). Damit einher geht ein verändertes Verhältnis zwischen Staat und 
Bürgerschaft. In dem Bericht der Enquete-Kommission wird bei Erledigung der öffentlichen 
Aufgaben von einer Kommunikation und Kooperation auf Augenhöhe mit den bürgerschaftli-
chen Akteuren gesprochen (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 506). Dies hört sich gut an, 
stößt aber in der Praxis an Grenzen: „Eine Gefahr […] ist, dass der Staat die Engagements 
der Zivilgesellschaft so lange gewähren lässt, als er sie braucht, und dass er sie austrocknet, 
sobald er seine eigenen Kräfte einsetzen kann.“ (Brieskorn 2005, 12). Auch Bürsch verweist 
auf die Differenz von Wunsch und Wirklichkeit, was das kooperative und partnerschaftliche 
Verhältnis zwischen staatlichen und bürgergesellschaftlichen Akteuren betrifft (vgl. Bürsch 
2008, 181). Einen Grund dafür mag sich bei der Kommission beim Parteivorstand der SPD 

                                            
113 Vgl. hierzu z.B. auch Benz 2001, 184ff. oder Schlüter 2004, 129.  
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finden lassen: „Wenn heute von Aktivierung der Bürgergesellschaft die Rede ist, so steht 
dabei zumeist der Wunsch nach Begrenzung oder Reduzierung der öffentlichen Ausgaben im 
Mittelpunkt. […]. Die Bürger selbst, so die verbreitete Auffassung, könnten und sollten einen 
Teil der Aufgaben übernehmen, die bisher vom Staat und den öffentlichen Körperschaften 
wahrgenommen wurden, und so die öffentlichen Kassen entlasten.“ (Kommission beim Par-
teivorstand der SPD 2002, 209). Auch wenn der darauf folgende Satz damit endet, dass die 
Aktivierung der Bürgergesellschaft nicht auf diesen Aspekt reduziert werden darf, so wird er 
damit eingeleitet, dass solche Möglichkeiten zur Entlastung der Haushalte legitim seien bzw. 
wahrgenommen werden (vgl. Kommission beim Parteivorstand der SPD 2002, 210). Auch bei 
Böhnisch und Schröer wird das Konzept des aktivierenden Staates zunächst als Produkt der 
Diskussion um die institutionelle aber auch fiskalische Krise des Staates vorgestellt (vgl. Böh-
nisch / Schröer 2002, 181). Ein solches Verständnis, das als Ergebnis des aktivierenden Staa-
tes zunächst das Abwälzen von finanziellen Engpässen verstanden wird, zeigt die Grenzen 
eines gemeinsamen Handelns auf Augenhöhe.  

Ermöglichender versus aktivierender Staat 

Die Begriffe ermöglichender und aktivierender Staat werden oft synonym genutzt. In dem 
Bericht der Enquete-Kommission wird für eine klare Bestimmung dessen, was darunter ver-
standen wird, plädiert (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 505). So wird darauf verwiesen, dass 
die Vorstellung von einem aktivierenden Staat, der sich durch eine einseitige Beeinflussung 
der Gesellschaft und der Vorstellung einer passiven Gesellschaft, die durch den Staat erst 
aktiviert werden muss, durchaus verbreitet sei. Gleichzeitig wird die Auffassung nicht geteilt, 
dass sich der Staat soweit zurückziehen solle, dass sich eine selbst regulierende, friedliche 
Gesellschaft entfalten kann. Im Bericht ist von einer gleichberechtigten Wechselbeziehung 
zwischen dem ermöglichenden Staat und Bürgergesellschaft die Rede (vgl. a.a.O., 505f.). 
Freilich werden hier zwei eher drastische oder extreme Wahrnehmungen und Auffassungen 
dargestellt, die es wohl gibt. Relevant ist aber die Frage, wo hört der aktivierenden Staat auf 
und wo beginnt der ermöglichende Staat? Ist diese Linie ziehbar? Ist es nicht viel wahr-
scheinlicher, dass es eine Grauzone gibt, die je nach Disziplin, Standpunkt und eigenen Er-
fahrungen unterschiedlich wahrgenommen wird? Schließt ein aktivierender Staat aus, dass 
neues zivilgesellschaftliches Engagement generiert wird, bzw. ist geleistetes Engagement, 
das durch die öffentliche Hand angestoßen wurde, weniger wert? Aktivieren lässt sich nur, 
was aktivierbar ist – vielleicht muss eine Aktivierung zT. zunächst ermöglicht werden. Wie 
also umgehen mit denjenigen, denen nie ermöglicht wurde, sich zu artikulieren und die eige-
nen Interessen zu vertreten? Hierfür wurden, z.B. im Rahmen der Sozialen Stadt, 
niedrigschwellige Angebote wie Stadtteilbüros geschaffen. Diese Angebote zielen darauf ab, 
ein Stimmungs-, Bedarfs- und Meinungsbild denjeniger zu erfassen, die sich nicht von sich 
aus zu Wort melden. Werden sie an dieser Stelle nun aktiviert sich zu beteiligen, oder wird 
es ihnen überhaupt erst einmal ermöglicht? Die Frage ist ähnlich schwierig zu beantworten 
und normativ geprägt, wie die Frage, ob diverse Neuerungen des Stiftungsrechts und damit 
einhergehenden Privilegien die Gründung von Stiftungen aktiviert oder ermöglicht. Vielleicht 
ist es sinnvoller zwischen einer initiierten Zivilgesellschaft quasi von oben und einer Zivilge-
sellschaft, die sich aus sich heraus generiert, also von unten zu unterscheiden. 

Ermöglichende oder aktivierende Raumentwicklung 

Dieser Arbeit liegt die Überzeugung zu Grunde, dass Zivilgesellschaft nicht top-down verord-
net werden kann. Dabei verfügt die planerische Disziplin, wie vielleicht keine andere, durch 
den Umgang mit Beteiligungsverfahren über einen Erfahrungsschatz, der von anderen Dis-
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ziplinen inzwischen wohl wahrgenommen, aber weder begrüßt, noch als Chance oder Poten-
zial gesehen wird, weil hier die öffentliche Hand per se top-down114 gewertet wird. Hier ist 
wohl zunächst zu differenzieren zwischen formeller und informeller Beteiligung. Im Rahmen 
des geltenden Rechts gibt es eine Reihe von Instrumenten bei räumlichen Entwicklungspro-
zessen mitzuwirken, einige werden hier nach Fürst und Scholles genannt:  

> Durch das Baurecht, das Raumordnungsrecht und Fachplanungsrecht sind Verfahren vor-
gesehen, die eine öffentliche Planauslegung, Anhörungen und Erörterungen beinhalten. Dies 
geschieht z.T. über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Strategische Umweltprüfung.  

> Einzelne Landesverfassungen ermöglichen ein Bürger- bzw. Volksbegehren115 oder / und 
einen Bürger- bzw. Volksentscheid.116 

> Es gibt Fragestunden für Bürger. 

> Jeder Bürger hat jederzeit die Möglichkeit, über eine Vielzahl von Themen, wie der Um-
welt, Auskunft zu verlangen (vgl. Fürst / Scholles 2008, 165).  

Im Baugesetzbuch (BauGB) ist die Beteiligung der Bürgerschaft heute in erster Linie durch 
den § 3 (Beteiligung der Öffentlichkeit117) geregelt. Darüber hinaus sieht das besondere 
Städtebaurecht für die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen eine Beteiligung und Mit-
wirkung der Betroffenen nach § 137 BauGB vor: „Die Sanierung soll mit den Eigentümern, 
Mietern, Pächtern und sonstigen Betroffenen möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Be-
troffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanierung und zur Durchführung der erforderlichen 
baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des Möglichen beraten werden.“ (§ 
137 BauGB 2004). Die Beteiligung in einem formellen Beteiligungsverfahren setzt voraus, 
dass die jeweiligen Bürger etwas von dem Verfahren erfahren. Bebauungspläne werden in 
der Regel durch ortsübliche Aushänge bekannt gegeben, die Möglichkeit der Mitsprache be-
steht darin, dass man einen Bebauungsplan lesen kann und in der Lage ist, ggf. eine Stel-
lungnahme im Rahmen des Verfahrens zu erarbeiten.118 Paradoxerweise hat die formelle 
Beteiligung in Teilen weniger top-down-Charakter, als dies bei der informellen Beteiligung 
der Fall ist. Schließlich trifft die öffentliche Hand keine Entscheidung, ob und in welcher Form 
eine Beteiligung durchgeführt wird, sondern sie muss der Bürgerschaft die Möglichkeit ein-
räumen sich zu artikulieren und – wie im Falle von Bürgerbegehren oftmals geschehen – sich 
zu formieren. Im Grunde ist hier eine räumliche Entwicklung die Voraussetzung dafür, dass 
ein Protest und / oder eine Gegenentwicklung einsetzt. Fraglich ist und bleibt die Transpa-
renz, die zu Entscheidungen führt, bzw. ggf. verhindert, dass raumrelevante Entwicklungen 
wahrgenommen werden. Es ist den Betroffenen also grundsätzlich möglich, sich einzubrin-
gen; tatsächlich ermuntert oder gar aktiviert werden sie jedoch nicht. Dabei ist eine solche 

                                            
114 Der Kontext Stadtentwicklung und -planung führen auch zu einer „top-down-Assoziation“, da Stadtplanung 
zunächst als hoheitliche Aufgaben wahrgenommen wird. Dabei wird übersehen, dass aus Stadtplanung Stadtent-
wicklung geworden ist, die soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Komponenten impliziert (vgl. Becker 
2008, 122). 
115 Als Beispiele für Bürgerbegehren mit räumlicher Relevanz sind die zur Schließung des Flughafens Tempelhof 
(erfolgreiches Bürgerbegehren, aber gescheiterter Bürgerentscheid) sowie MediaSpree (erfolgreiches Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid) in Berlin zu nennen. Das Ergebnis eines Bürgerentscheids ist für die Politik nicht 
bindend. Siehe hierzu auch: www.mehr-demokratie.de, dort findet sich u.a. eine Datenbank, die knapp 5.300 
Bürgerbegehren in Deutschland erfasst und dokumentiert. 
116 Ausführliche Darstellungen zu den unterschiedlichen Formen und der Geschichte finden sich z.B. bei Heußner / 
Jung 1999 oder auf der Seite: www.mehr-demokratie.de. 
117 Eine zeitlang hieß dieser Paragraph sogar „Beteiligung der Bürger“. 
118 Beim Abwägungsprozess durch die öffentliche Hand laufen Stellungnahmen einzelner Bürger Gefahr, weg 
gewogen zu werden, weil das Wohl der Allgemeinheit oftmals nicht nachzuweisen ist, bzw. sich Einzelpersonen 
nur schwer gegen behördliche Argumente behaupten können. 
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Beteiligung nicht selbstverständlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg verstanden sich Planer als 
diejenigen, die in der Lage sind, allumfassend im Interesse aller Menschen, zu planen. Eine 
Beteiligung betroffener Bürger war nicht vorgesehen. U.a. in Folge der 1968er Unruhen und 
der Einforderung zu mehr Mitsprache von unten fand die Beteiligung nach und nach Einzug 
in das BauGB (vgl. Fürst / Scholles 2008, 161). Nachdem zunächst immerhin über Bauvorha-
ben informiert wurde, wurde 1976 mit dem § 2a BauGB eine Rechtsgrundlage für die Beteili-
gung der Bürger juristisch verankert (vgl. Hotzan 2004, 215). Dies führte zu einer Vielzahl 
von Einwänden seitens der Bürgerschaft und damit einem ansteigenden bürokratischen Auf-
wand. Verfahren wurden nicht beschleunigt, sondern verzögert. In den 1990er Jahren hatte 
dies zur Folge, dass die Bundesregierung eine Reihe von Beschleunigungsgesetzen einführte, 
die die Mitsprache von Bürgern bei bestimmten Verfahren ausschloss (vgl. Fürst / Scholles 
2008, 167f.).  

Seit dieser Zeit lässt sich eine Zunahme informeller Beteiligungsansätze konstatieren. Zwar 
haben diese bereits in den 1960er und 1970er Jahren an Bedeutung gewonnen – Bürger 
haben sich zusammengeschlossen, um Planungen zu verhindern und Mitsprache einzufor-
dern, als Beispiele werden die Planungszelle, die Zukunftswerkstatt oder auch Wettbewerbs-
formate genannt119 – einen gewissen Boom erleben solche Verfahren durch Förderprogram-
me und den integrierten Ansatz in der Stadtentwicklung. „Ziel dieses Ansatzes ist nicht allein 
eine bessere Vernetzung und Einbeziehung der Akteure in den jeweiligen räumlichen Kulis-
sen, sondern auch eine ämterübergreifende Zusammenarbeit in der Verwaltung.“ (Becker 
2008, 94). Die Beteiligung soll nicht allein als Legitimierung von Entscheidungen dienen. Im 
Idealfall sollen Anwohner, die Wirtschaft und andere Betroffene bereits bei der Problemer-
fassung und -analyse eines Quartiers einbezogen werden. Die Ansätze gehen von Bürgerfo-
ren, über die Einrichtung von Stadtteilbüros bis zu aufsuchenden Beteiligungsformen. Bei 
einem Expertenworkshop zu dem Thema Bürgerengagement und Stadtentwicklung – Struk-
turen und Bedarfe am 13. und 14. Mai 2008120, vertrat das Gros der Anwesenden aus der 
zivilgesellschaftlichen Forschung und Praxis die Auffassung, dass jegliche Form der Bürgerbe-
teiligung und Stadtteilarbeit als top-down-Ansatz gewertet werden müsse. Dort wurde disku-
tiert, dass jeglichem Beteiligungsangebot eine Einflussnahme durch die öffentliche Hand 
vorweg geht. Schließlich entscheidet die, ob, zu welchem Thema und mit welchem Verfahren 
eine Beteiligung stattfindet und damit auch direkt oder indirekt darüber, wer mitgenommen 
und angesprochen wird. Tatsächlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass insbesondere im 
Rahmen von Förderprogrammen Beteiligung der Bürgerschaft von oben angestoßen wird. 
Des weiteren wird hier festgehalten, dass dieser Anstoß der öffentlichen Hand – ob gewollt 
oder ungewollt – zunächst mit einer Einflussnahme auf die Zusammensetzung der sich Betei-
ligenden verbunden ist. Zumindest lässt sich dies für eine Reihe von Beteiligungsverfahren 
sagen, wie Bürgerforen oder Anhörungen. Selbst viel versprechende Ansätze wie Zukunfts-
werkstätten oder Planungszellen werden zu von oben definierten Themen durchgeführt und 
sprechen diejenigen Bürger an, die sich in größeren Gruppen artikulieren können und sich 
womöglich ohnehin einbringen.  

Nun unterliegt der Gedanke einer Zivilgesellschaft von oben einer ähnlichen kritischen Hin-
terfragung und Betrachtung, wie die Zivilgesellschaft, die aus einem aktivierenden Staat her-
vorgeht. Ein Problem mag darin liegen, dass seitens der Zivilgesellschaftsforschung vor allem 
die freiwillige und öffentliche Vereinigung von Bürgern als ein wesentliches Merkmal ausge-

                                            
119 Weitere Verfahren mit Anwendungsbeispielen finden sich z.B. bei Ley / Weitz 2003, Feindt 2002, 441ff. oder 
Kommission Grundwerte beim Parteivorstand der SPD 2002, 220ff. 
120 Organisiert vom Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft in Kooperation mit dem Fachgebiet 
Planungstheorie an der TU-Berlin. Die Autorin war bei der Vorbereitung und als Referentin involviert. 
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macht wird. Ist Zivilgesellschaft nur ein ernst zunehmender Partner auf Augenhöhe, wenn sie 
selbst ermächtigt, unabhängig von der öffentlichen Hand, von unten entstanden ist? Letztere 
entspricht eher der klassischen Zivilgesellschaft, die in der öffentlichen Wahrnehmung am 
ehesten präsent ist. Dies mag daran liegen, dass dieser Personenkreis selbstbewusst ist,  
über gute Kontakte verfügt und jene zivilgesellschaftliche Sphäre widerspiegelt, die auf Öf-
fentlichkeit setzt.  

An dieser Stelle stellt sich die Frage – und dies ist empirisch bislang offenkundig kaum unter-
sucht – inwieweit sich eine zivilgesellschaftliche Struktur, die sich z.B. aus einem Aufruf her-
aus bildet, der von einer Bürgerstiftung oder einem Verband initiiert wurde, von der unter-
scheidet, die durch ein Bürgerforum entstanden ist. Freilich ist der Anstoß ein anderer: Ein-
mal lädt die öffentliche Hand (Assoziation: Top-down, steuernd, politisch geprägt) und ein-
mal die Zivilgesellschaft (Assoziation: Bottom-up, selbstermächtigt, neutral) ein. Entspre-
chend geht der zweiten Gruppe ein Konsolidierungsprozess voraus. Dies wird sich auf das 
Klientel auswirken. Ob dies aber bedeutet, dass aus einem öffentlich angestoßenen Beteili-
gungsverfahren nicht auch relevante zivilgesellschaftliche Konstellationen entstehen, ist  
ebenso offen, wie die Frage, inwieweit sich die Ergebnisse und Effektivität unterscheiden. 

Wer sich in informellen Beteiligungsverfahren engagiert, hängt von der Problem- und Inter-
essenslage, aber auch von der Beteiligungsform ab. Eine Vielzahl von Beteiligungsansätzen 
ist zielgruppenspezifisch ausgerichtet (Kinder, Jugendliche, Senioren, Migranten etc.). Andere 
setzen auf die Auswahl durch ein Zufallsprinzip (Ansprache auf der Straße, Planungszelle), 
um möglichst einen Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen. Somit handelt es sich weniger 
um eine homogene Gruppe, vielmehr konstituiert sie sich durch einen normativen Minimal-
konsens (vgl. Kommission Grundwerte beim Parteivorstand der SPD 2002, 219). Bei aller 
Kritik an der öffentlichen Hand sollte nicht vergessen werden, dass sie für solche Verfahren, 
auch die Hilfe Dritter in Anspruch nimmt (Moderatoren, Dienstleister, Mediatoren). Schließlich 
ist es wichtig, nicht nur über die aktiven Bürger nachzudenken, sondern auch die, die noch 
aktiviert werden könnten, wenn man für sie die geeignete Beteiligungsform findet – sei es 
durch die Zivilgesellschaft oder die öffentliche Hand. Was aber ist mit dem Bürger, der ein 
Stadtteilbüro aufsucht, um sein Anliegen oder seine Idee zu artikulieren? Was ist mit den 
Anregungen, die die Seniorin im Rahmen eines Stadtteilspaziergangs nennt? Was ist mit Per-
sonen oder Gruppen, die im Rahmen eines Wettbewerbs die Ideen für ihre Regionen zu-
sammen tragen? Diese Menschen hätten sich nicht artikuliert und engagiert, wenn dies nicht 
von oben ermöglicht worden wäre und ihr Engagement und ihre Belange sind nicht weniger 
wert oder ernst zu nehmen als das derjenigen, deren soziales Umfeld sie dazu veranlasst 
hat, sich von sich aus zu beteiligen. Dies gilt insbesondere auch bei der Erfassung von Bedar-
fen. Beteiligungsangebote, die darauf abzielen, Probleme in einem Raum zu lösen und hierzu 
die Mitsprache der Betroffenen ermöglichen, mögen top-down sein, sie sind aber nicht einer 
öffentlichen Hand zu zuschreiben, die eine einseitige Beeinflussung der Gesellschaft zum Ziel 
hat (vgl. Kap. 3.3.7), sondern können auch als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden. Un-
bestritten bleibt an dieser Stelle, dass eine Alibi-Bürgerbeteiligung als nicht akzeptabler Weg 
gesehen wird. Festgehalten werden muss hier aber auch, dass Beteiligungsangebote durch 
die öffentliche Hand nicht per se Alibi-Bürgerbeteiligung ist und hier ein Fundus an Erfahrun-
gen vorhanden ist, den andere Disziplinen nur zögerlich wahrnehmen und akzeptieren. 

3.3.7 Beteiligung und das Selbstverständnis von Zivilgesellschaft 

Diese Ausführungen sind an dieser Stelle wichtig, weil in raumrelevanten Disziplinen lange 
Zeit eine Diskussion um die Zivilgesellschaft mit einer Diskussion über Beteiligung bewusst 
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oder unbewusst gleich gesetzt wurde. Noch immer verbindet manch einer mit der Einbezie-
hung von mehr Zivilgesellschaft, nicht unbedingt ein Zusammenwirken auf Augenhöhe. Dies 
rückt wiederum Beteiligung in ein schlechtes Licht, weil sie oft nicht ehrlich gemeint scheint 
oder zu Ende gedacht wird.  

Konstatiert wird hier, dass Bürgerbeteiligung, auch von oben angestoßen, Zivilgesellschaft 
generieren kann – nicht muss. Der Freiwilligensurvey oder die Untersuchungen von Klages 
(vgl. Kap. 3.1.3) haben einen Wandel in der Engagement-Bereitschaft gezeigt. Zu betonen 
ist der Trend zu kurzfristigem und projektgebundenen Engagement. Die Beteiligung und Ak-
tivitäten in raumrelevanten Partizipationsprozessen können einen Baustein im Wandel der 
Engagement-Bereitschaft darstellen, indem sie einen weiteren Akteurskreis erreichen. Dies 
wird hier so lange als legitim angesehen, wie die Ergebnisse solcher Beteiligungsprozesse 
ernst genommen werden und die Rahmenbedingungen der Beteiligung einzelne Akteure 
nicht ausschließen. Zahlreiche Beispiele auf Quartiersebene zeigen, dass ein Anstoß von  
oben womöglich eher ein gemeinsames Handeln auf Augenhöhe ermöglicht, als das Mitein-
ander mit einer selbst ermächtigten Zivilgesellschaft. Zumindest kann man aus diesen Erfah-
rungen lernen, um zukünftig auch mit der, hier genannten klassischen Zivilgesellschaft von 
unten, die sich eher aus Akteuren aus der Mittel- und Oberschicht zusammensetzt, auf Au-
genhöhe zu agieren.  

Entsprechend ist an dieser Stelle festzuhalten, dass  

> einer Vielzahl von Beteiligungsprozessen eine Vorbeeinflussung der öffentlichen Hand vor-
weg geht; 

> nicht alle Beteiligungsverfahren auf eine Beeinflussung der Bürgerschaft abzielen, sondern 
versuchen, über unterschiedliche Ansätze ein breiteres Meinungs- und Problembild zu erfas-
sen oder Ermöglichungsstrukturen für Engagement zu schaffen; 

> sich Menschen in von oben angestoßenen Beteiligungsprozessen ebenso engagieren wie 
Menschen in von unten entstandenen zivilgesellschaftlichen Gruppen; 

> ohne ein Beteiligungsangebot von oben zahlreiche Menschen keine Möglichkeit hätten, 
Engagement zu erlernen; 

> zivilgesellschaftliche Gruppen gemeinhin keinen Querschnitt der Bevölkerung widerspie-
geln;  

> sowohl die Zivilgesellschaft von unten wie auch von oben ohne die öffentliche Hand kaum 
handlungsfähig ist; 

> es sich bei der Zivilgesellschaft von oben und von unten um unterschiedliche zivilgesell-
schaftliche Sphären handelt, mit denen sicherlich unterschiedlich umzugehen ist und die bei-
de Potenziale darstellen. 

Alle diese Erkenntnisse beruhen in erster Linie auf Erfahrungen auf kommunaler bzw. Quar-
tiersebene. Sie sollen an dieser Stelle nicht suggerieren, dass sie auf dieser Ebene grundsätz-
lich funktionieren. Sie nehmen den Betrachter auch nicht aus der Pflicht, einen Blick auf die 
Gefahr von Bevormundung oder Instrumentalisierung von Bürgerschaft zu werfen. Aber sie 
zeigen, dass es auf dieser Ebene auch gute Beispiele für ein Miteinander von Politik, Verwal-
tung und im Dialog zwischen Bürgern entstandenen Ideen und Projekte gibt.  

Zahlreiche Ansätze in der Stadtentwicklung weisen Komponenten aktivierenden oder ermög-
lichenden Bürgerengagements auf. Dies steht zunächst in einem Widerspruch zur Selbster-
mächtigung und einer aus sich heraus entstehenden Zivilgesellschaft. Vor diesem Hinter-
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grund werfen Ausführungen, wie bei Nothelle-Wildfeuer, Fragen auf: „Die Probleme unseres 
Sozialstaates wie unserer demokratischen Kultur sind folglich nicht von oben, vom Staat her 
zu lösen, sondern machen es offensichtlich unumgänglich, die Gesellschaft als eigenständige 
Größe mehr zu aktivieren:“ (Nothelle-Wildfeuer 1999, 247). Im Grundsatz richtig und wün-
schenswert, kommt dabei die Frage auf, wie eine Gesellschaft gleichermaßen gerecht und 
umfassend aktivierbar ist? Wenn die Zivilgesellschaft es nicht schafft, einen Querschnitt der 
Bevölkerung mitzunehmen – und das ist in der Tat sehr viel verlangt – zu vertreten und zu 
betreuen, dann bleibt der Staat in der Pflicht dafür zu sorgen, dass auch die Stimmen der 
Schwächeren gehört und ihnen durch neue Partizipation eine zivilgesellschaftlich geprägte 
Mitsprache ermöglicht wird. Sonst gewinnt die Zivilgesellschaft als Sprachrohr der sich gut 
Artikulierenden und Vernetzten eine wohl nicht gewollte Macht auf Kosten derer, denen es 
nicht ermöglicht wurde, sich und die eigenen Interessen einzubringen.  

Abgesehen von dem Plädoyer für die Relevanz von Beteiligung liegt hier folgende Auslegung 
von Zivilgesellschaft zu Grunde: Zu zivilgesellschaftlichen Akteuren zählen die Personen, Ini-
tiativen und Institutionen121, die auf freiwilliger Basis Ideen, Engagement und Kapital zur 
Verfügung stellen und damit Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung nehmen (vgl. z.B. 
Maecenata Institut 2006, 2f.).  

Strachwitz betont die Notwenigkeit bei der Betrachtung der Zivilgesellschaft, zwischen einem 
Bereichs- und einem Handlungskonzept zu differenzieren (vgl. Kap. 3.1.3). Während sich ein 
Handlungskonzept eher mit dem bestimmten Verhalten der Menschen befasst, dazu gehört 
das Miteinander und damit liegt ein normativer Zugang zu Grunde, befasst sich das Be-
reichskonzept eher mit dem analytischen oder deskriptiven Teil von Zivilgesellschaft. Dies 
impliziert für ihn, dass man in einem Bereichskonzept Zivilgesellschaft eine gute, aber auch 
schlechte Seite haben kann und die Begriffe Bürgergesellschaft (normativ) und Zivilgesell-
schaft (deskriptiv) trennen sollte, wohingegen man sie im ohnehin normativ geprägten Hand-
lungskonzept synonym verwenden kann (vgl. Strachwitz 2010, 285f.). Dies irritiert zunächst, 
denn was ist normativer als etwas in gut und schlecht zu differenzieren. Beispielhaft mag 
dies am Beispiel der dark side of civil society nachvollziehbarer werden. Während der Ku-
Klux-Clan oder rechtsextremistisch orientierte Gruppen im Sinne des normativen Handlungs-
konzepts nicht der Zivil- oder Bürgergesellschaft zugewiesen werden können, können sie im 
Bereich einer beschreibenden Bereichskonzeption zunächst von Markt und Staat abgekoppelt 
betrachtet und damit zivilgesellschaftlich eingestuft und dennoch negativ diskutiert werden. 
Eine Grauzone bleibt.  

Entsprechend erscheint es notwendig sich die Kriterien, die gemeinhin zu Beschreibung zivil-
gesellschaftlichem oder bürgerschaftlichem Engagement herangezogen werden, näher zu 
betrachten. Zusammenfassend finden sich in der Literatur Kriterien, wie: 

> Selbstorganisation; 

> Selbstermächtigung; 

> friedliches Handeln im öffentlichen Raum; 

> Engagement voraussetzende Ressourcen (Zeit, Wissen, Geld und Begabung); 

> demokratiefördernde Komponenten / partizipatorisch angelegt; 

> neutrale, unabhängige Instanz, auch unabhängig vom Staat; 

> Freiwilligkeit; 
                                            
121 Beispielhaft seien hier Vereine, Stiftungen, NROs, Wohlfahrtsverbände oder Bürgerinitiativen genannt.  
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> Pflege von Dialogkulturen; 

> wirtschaftlicher Profit steht nicht im Fokus; 

> subjektives Gemeinwohlanliegen und 

> Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwicklung 

(vgl. u.a. Deutscher Bundestag 2002, 86ff.; Gosewinkel et al. 2004, 11; Haus 2002, 9; In-
thorn 2005, 50; Schlüter 2004, 94f.). Diese rein deskriptiv abzuhandeln kann nicht grund-
sätzlich gelingen. So mag es Eigenschaften geben, die sich halbwegs ohne Wertung be-
schreiben lassen, wie der Aspekt der Freiwilligkeit: Schließlich kann man Gruppen und Zu-
sammenschlüsse, die ihre Tätigkeiten freiwillig ausführen von denen unterscheiden, die z.B. 
im Rahmen von Sozialstunden dazu verpflichtet wurden. Auch das Aufsuchen eines Bürgerfo-
rums ist freiwillig. Auszuschließen sind aber Zwangsmitgliedschaften, wie in Kammern. Bei 
anderen Kriterien ist anzunehmen, dass eine Betrachtung ohne normative Konnotation kaum 
möglich scheint. Dies sei beispielhaft an der Zivilgesellschaft als neutrale, unabhängige In-
stanz, auch unabhängig vom Staat erläutert: Die Ausführungen in Kapitel 3.2.3 zeigen, dass 
Teile der Zivilgesellschaft finanziell und inhaltlich eng an den Staat, staatliche Einrichtungen 
oder staatliche Vorgaben geknüpft sein können. Eine interpretationsfreie Grenzziehung zum 
Staat scheint nicht grundsätzlich möglich. Auch wenn eine Vielzahl von Akteuren und Einrich-
tungen für sich zu Recht eine neutrale Rolle in Anspruch nehmen, gibt es auch solche, die 
klare lobbyistische Eigeninteressen vertreten. Dies würde sich zwar zunächst beschreiben 
lassen, aber wo fängt Lobbyismus an und wie misst man Neutralität?  

Es lässt sich festhalten, dass es Indikatoren gibt, mit denen sich die Zivilgesellschaft be-
schreiben lässt. Gleichzeitig bleiben aber auch eine Reihe von Unsicherheiten auf Grund un-
klarer Wahrnehmungen, Abgrenzungen oder unterschiedlicher disziplinarischer Zugänge.  

3.4 Zivilgesellschaft und räumliche Ebenen  
Die Zivilgesellschaft wird bislang nur selten in räumlichen Konstellationen – und wenn dann 
am ehesten für die lokale Ebene – diskutiert. So findet das klassische Ehrenamt, wie Mitwir-
kung im Gemeinderat, Mitglied in einem Verein oder Engagement in einer Bürgerinitiative am 
ehesten auf kommunaler Ebene statt – schließlich ist auch keine politische Ebene dem Bür-
ger so nahe, wie die Kommune und nirgendwo anders können sie soviel Einfluss nehmen 
(vgl. Deutscher Bundestag 2002, 333ff.).122 Roth verweist darauf, dass vier Fünftel des bür-
gerschaftlichen Engagements auf lokaler Ebene erfolgt (vgl. Roth 2002, 163). Roth konsta-
tiert aber auch eine Aufwertung bürgerschaftlichen Engagements in Kommunen ab den 
1990er Jahren durch folgende Elemente:  

> Die annähernd flächendeckende Einführung von Bürgerbegehren und -entscheiden oder 
direkt (Ab-)Wahl von Bürgermeistern in den 1990er Jahren; 

> zusehende Experimentierfreudigkeit unterschiedlichster Beteiligungsverfahren, z.T. ange-
stoßen durch Bundes- und EU-weite Förderprogramme oder LA 21-Prozesse;   

> eine Etablierung von Engagement unterstützenden Einrichtungen, wie Selbsthilfekontakt-
börsen, Freiwilligenagenturen oder Bürgerbüros (vgl. a.a.O., 166f.). 

                                            
122 Dies ist auch historisch so: Durch eingeschränkte Mobilität und nicht gegebenen Medieneinsatz fand Engage-
ment naturgemäß „vor Ort“ statt. Ribhegge hat z.B. seinem Buch „Stadt und Nation in Deutschland vom Mittelal-
ter bis zur Gegenwart“ den Untertitel „die Entstehung der Zivilgesellschaft aus der Tradition der Städte“ gegeben 
(Ribhegge 2002). 
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Ausgelöst durch Institutionen wie Amnesty International, Greenpeace oder Attac wird zuse-
hends von einer internationalen Zivilgesellschaft gesprochen (vgl. Nölke 1997, 7). In der Öf-
fentlichkeit wahrnehmbare Ansätze gab es z.B. im Nachgang der Tsunami-Flutkatastrophe im 
Dezember 2004, nach der einzelne Presseberichte auf Grund der weltweit hohen Spendenbe-
reitschaft eine global denkende und handelnde Zivilgesellschaft heraufbeschworen. Einzelne 
Autoren attestieren der Bürgergesellschaft gar einen Niedlichkeitsbonus (vgl. Evers 2002, 
72), wenn sie allein auf der lokalen Vereinsebene diskussionsfähig scheint. 

Auf europäischer Ebene wird ein Demokratie- und Partizipationsdefizit konstatiert, zur Legi-
timierung und für eine höhere Beteiligungsrate an Prozessen politischer Willensbildung wer-
den auch Dialoge mit der Zivilgesellschaft genannt (vgl. Adloff 2005, 137 sowie 142; Deut-
scher Bundestag 2002, 380ff.; Kaelble 2004, 267).123 Zusehends entstehen europäische 
Dachverbände für Parteien, Verbände, Gewerkschaften, NGOs etc., allerdings fehlt ihnen oft 
die europäische Öffentlichkeit (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 383). Genau diese Öffent-
lichkeit und Einflussmöglichkeiten wurden im Kontext der europäischen Verfassung disku-
tiert. Während die Gegner der Verfassung monierten, dass eine solche aus dem Volke ent-
stehen müsse oder zumindest aus der Zivilgesellschaft zu entstehen habe, verwiesen die 
Befürworter auf eine bereits gegebene und Einfluss nehmende Zivilgesellschaft auf dieser 
Ebene, die durch die Verfassung weiterhin gestärkt würde (vgl. Kaelble 2004, 267). Ein 
Grund für diese unterschiedlichen Meinungen mag erneut eine unterschiedliche Auffassung 
von dem Begriff und Konstrukt Zivilgesellschaft gewesen sein. Ebenso ist anzunehmen, dass 
die Dachorganisationen auf Grund ihrer Strukturen, Grad an Professionalisierung und Büro-
kratisierung und Abhängigkeit von öffentlichen Geldern nur bedingt als bürgernahe Instanz 
agieren können und als Bindeglied zwischen europäischer Politik und dem einzelnen Bürger 
nur sehr indirekt reagieren können (vgl. Adloff 2005, 142f.). Tatsächlich liegt es nahe, das 
Konzept der Zivilgesellschaft und ihr Selbstverständnis modifiziert zu betrachten. Zwar tref-
fen die in Kap. 3.3.7 genannten Kriterien auch auf die europäische Zivilgesellschaft zu, aber 
insbesondere ihr Verhältnis zum Staat ist naturgemäß anders zu betrachten, weil die EU kein 
Staat ist, sondern sich vielmehr aus der Pluralität verschiedener Nationen und damit auch 
Kulturen zusammensetzt. Damit ist auch der Zugang zur Politik ein anderer. Kaelble verweist 
weiter darauf, dass eine europäische Zivilgesellschaft oftmals von oben initiiert wird und da-
runter auch Autonomie und Selbstorganisation leiden (vgl. Kaelble 2004, 272f.). 

Die Bildung von Dachverbänden setzt sich darüber hinaus auf globaler Ebene fort. Adloff 
nennt als Beispiel internationaler vernetzender Strukturen aus dem 19. Jahrhundert, das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz 1864 in Genf (vgl. Adloff 2005, 144). Die Commission 
on Global Governance geht jedoch von der Entstehung einer globalen Zivilgesellschaft in den 
letzten 50 Jahren aus. Ermöglicht sei dies durch neue Möglichkeiten der Kommunikation und 
eine gesteigerte Fähigkeit und Bereitschaft der Menschen das Leben selber in die Hand zu 
nehmen u.a. in Folge einer besseren Bildung (vgl. Stickler 2005, 170). Das inhaltliche Ziel ist 
vielfach in der Globalisierungskritik zu finden. NGOs versuchen in neuen globalen Governan-
ce Strukturen Einfluss zu nehmen (vgl. Adloff 2005, 143f.). Deutlich wird eine globale Zivil-
gesellschaft z.B. an den Protestbewegungen gegen die G8-Gipfel. Auch hier besteht die Er-
wartungshaltung, dass durch eine partizipierende Zivilgesellschaft einem Demokratiedefizit 
auf internationaler Ebene entgegen gewirkt wird. Stickler verweist entsprechend darauf, dass 
Partizipation damit nur daran gemessen wird, was ihr Beitrag zur Konfliktlösung ist (vgl. 
Stickler 2005, 197). 
                                            
123 Ausführlichere Beschreibungen zu Europäischen Zivilgesellschaft gibt es z.B. bei Heinelt (2002, 318ff.) oder 
(Kaelble 2004, 267ff.). Bei Adloff (2005, 140ff.) finden sich aus Ausführungen zu der Geschichte der europäischen 
Zivilgesellschaft.  
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Die Literatur zur lokalen, nationalen und inter- oder transnationalen Zivilgesellschaft über-
wiegt im Vergleich zu der über Zivilgesellschaft und Region – geschweige denn zur Metropol-
region. Auf regionaler Ebene besteht die besondere Herausforderung darin, potenziell enga-
gierten Menschen ihren eigenen Nutzen zu verdeutlichen – er liegt in der Regel ferner und 
erschließt sich schwieriger als das Engagement für das direkte Umfeld. Die Erwartungshal-
tung an gewandelte Engagementbereitschaft und Zivilgesellschaft ist zuweilen groß und man 
stellt sich die Frage, wie Menschen zu mehr Mitwirkung generiert werden können. Ob und 
wie sich eine scheinbar neue Ära der Regionalisierung, unter Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft etablieren wird, muss sich im Laufe der Zeit noch zeigen. Ebenso ob die traditionellen 
Institutionen, aber auch entwickelten Beteiligungsmodelle flexibel genug sind, mit der Menta-
litätsveränderung der Menschen – weg von konventioneller, langfristiger Tätigkeit, hin zu 
phasenweiser, kurzfristiger und sich selbst einbringender Beteiligung – umzugehen. 

Bei einer Reflexion des Verhältnisses von Zivilgesellschaft und Raum ist sich vor Augen zu 
führen, dass sich die Zivilgesellschaft als solche zunächst nicht am Raum, sondern Themen, 
Problemen und Aufgaben orientiert. Die Frage nach den Inhalten, Aufgaben und Vorstellun-
gen wird immer vor der stehen, wie sich der Raum genau abgrenzt oder definiert. Die detail-
lierte Abgrenzung wird eher selten eine Rolle spielen, bzw. nur dann, wenn es institutionali-
sierte Formen und Zuständigkeiten gibt. Anders ist dies in den raumrelevanten Disziplinen. 
Bei einer Kartenerstellung, der Bewältigung einer Problemsituation oder der Erarbeitung ei-
ner Konzeption geht es immer und auch vordergründig um die Frage, wo die Grenzen für 
den Raum zu ziehen sind. Und zumeist werden diese anhand administrativer Grenzen, ggf. 
noch entlang baulicher Zäsuren gezogen. Nun handelt es sich bei der lokalen, nationalen und 
internationalen Ebene auch um administrative Grenzen und regional gibt es z.B. den Land-
kreis als Verwaltungseinheit, aber zum einen orientiert sich die Metropolregion nicht zwangs-
läufig an den gleichen Grenzen und die (institutionalisierte) Zivilgesellschaft erst recht nicht 
(vgl. Kap. 3.2.5 sowie 9.2.3). Damit befasst sich diese Arbeit auch mit der Frage ob und in-
wieweit die Metropolregion überhaupt als Handlungsraum wahrgenommen wird – und wel-
che Rolle dabei womöglich eigene administrative Grenzen spielen.  
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4. Governance 

Der bereits erwähnte Begriff Governance soll in diesem Kapitel näher erläutert werden, ohne 
tief in den theoretischen Diskurs einzusteigen.124 Dies ist erforderlich, weil Zivilgesellschaft 
auf Metropolregionsebene am ehesten im Kontext von Governance diskutiert wird. So haben 
das BMVBS sowie das BBR u.a. folgendes Kriterium für eine Anerkennung von Metropolitan 
Governance aufgestellt: „Metropolitan Governance bedeutet die systematische Einbeziehung 
gesellschaftlicher Akteure, insbesondere gesellschaftlicher Wirtschaftsunternehmen, Wissen-
schafts- und Kulturinstitutionen sowie zivilgesellschaftlicher Akteure. Sie sind in der Organisa-
tionsstruktur der Region angemessen zu berücksichtigen, was den Trend zur zunehmenden 
Verfasstheit von Governance-Arrangements bestätigt.“ (BMVBS / BBR 2007, 20). Gerade bei 
neueren, an die Region angepassten Ansätzen, wird beobachtet, dass eine kooperative Ein-
bindung auch der Zivilgesellschaft angestrebt wird (vgl. ebd.). Da es Ziel dieser Arbeit ist, 
eben solche Einbindungen – primär aus der Sicht der Zivilgesellschaft – zu erfassen und zu 
untersuchen, ist es erforderlich, sich mit den Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Eine 
planungstheoretische Reflexion von Governance-Ansätzen erfolgt an dieser Stelle nicht.  

4.1 Begriffliche Einführung  
Governance lässt sich mit keiner Lehrbuchdefinition erläutern, entsprechend finden sich in 
der Literatur unterschiedliche Begriffsverständnisse (vgl. Benz 2004, 12). Le Galés verweist 
auf die Problematik unterschiedlicher Zugänge je nach Disziplin aber auch gesellschaftlichem 
Kontext (vgl. Le Galés 2002, 13f. sowie 17). Auch Mayntz spricht von einem etwas weiter 
gefassten soziologischen Zugang sowie eine eher engere politikwissenschaftliche Auffassung 
von Governance (vgl. Mayntz 2009, 8). Le Galés warnt des Weiteren vor einer Instrumentali-
sierung des Begriffs, der den Staat, Regierung, die Politik oder gar Demokratie in Missgunst 
bringen kann (vgl. Le Galés 2002, 13f.). Neben der Unschärfe in der Übersetzung bleibt die 
Unschärfe durch unterschiedliche disziplinarische Zugänge. Die Übersetzung von Governance 
weist neben der eigentlichen Tätigkeit des Regierens, Lenkens oder Steuerns auch auf eine 
Befassung mit der Art der Ausführung dieser Tätigkeit hin. Des Weiteren impliziert Gover-
nance strukturelle, funktionale und instrumentelle Aspekte (vgl. Benz 2004, 15; Fürst 2004a, 
48). Anwendung findet das Governance-Konzept auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen 
aber auch für unterschiedliche Aufgabenfelder und Praktiken (vgl. Benz 2004, 13f.; Gualini 
2006, 70ff.). Bei allen Differenzierungen macht Benz folgenden Begriffskern aus:  

> Als Ziel gilt das Managen von Interdependenzen unterschiedlicher oder kollektiver Akteure, 
bei dem mit Governance das Steuern, Koordinieren oder auch Regieren umschrieben wird. 

> Der Steuerung und Koordination, die das Handeln der Akteure lenken sollen, liegen institu-
tionalisierte – oft unterschiedliche kombinierte – Regelsysteme zu Grunde. Zu nennen wären 
hier Markt, Hierarchie, Mehrheitsregel, Verhandlungsregeln. 

> Von Governance spricht man auch bei Interaktionsmustern oder Formen kollektiven Han-
delns, die sich bei dem Zusammenwirken von z.B. Netzwerken, Koalitionen, Vertragsbezie-
hungen oder wechselseitiger Anpassung im Wettbewerb ergeben. 

                                            
124 Bei der Zivilgesellschaft war dies geboten, weil eine Sensibilisierung für die raumrelavanten Disziplinen ge-
wünscht ist. Eine Betrachtung des internationalen Diskurses hätte das Kapitel erweitert (vgl. z.B. Gualini 2001; 
Heinelt / Kübler 2005; Salet / Thornley / Kreukels 2003). Da es aber, trotz Parallelen schwierig scheint, Ansätze 
aus anderen Ländern 1:1 zu übertragen (vgl. Balducci / Kunzmann / Sartorio 2004, 2), erfolgt dies hier nicht.  
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> Bei all diesen Konstellationen, die mit dem Begriff Governance überschrieben werden, wer-
den Organisationsgrenzen, aber auch administrative und gesellschaftliche Grenzen über-
schritten; dies hat Auswirkungen auf die Politik, die damit durch eine Interaktion zwischen 
staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren – und damit auch Akteuren außerhalb und inner-
halb von Organisationen stattfindet (vgl. Benz 2004, 25). 

Nach einem stark akademisch geführten Diskurs findet der Begriff seit Mitte der 1980er Jah-
re zusehends Anwendung in der politischen Praxis und ist mit einer normativen Nuance ver-
sehen. Teil der Auslegung ist der Abbau staatlicher Steuerung und Leistung zugunsten priva-
ter oder zivilgesellschaftlicher Aktivitäten (vgl. a.a.O., 18; Stickler 2005, 167). In diesem Zu-
sammenhang findet der normativ geprägte Begriff good Governance häufig Anwendung.  

4.1.1 Abgrenzung zu Government 

Von Bedeutung ist der Begriff Governance, der ursprünglich aus der Ökonomie stammt, zu-
letzt aber stark durch die Politikwissenschaften geprägt wurde (vgl. Benz 2004, 13 sowie 15), 
in seiner Einordnung gegenüber Government. So wäre vieles, was heute als Governance-
Struktur verstanden wird, noch vor wenigen Jahren mit dem Begriff des Regierens umschrie-
ben worden. Der mehr oder weniger gleichen Handlung bzw. dem Prozess liegt womöglich 
eine neue Auffassung und Handlungslogik zu Grunde (vgl. a.a.O., 12f.). Dies kann ein neues 
Verhältnis gegenüber Partnern oder der Gesellschaft sein oder eine gewandelte Problemlage, 
die dem Regieren einen neuen Status gibt. Im Kontext der Politikwissenschaft erfasst der 
Begriff Governance den „Gesamtzusammenhang von polity (Institutionen), politics (Prozesse) 
und policy (Projektinhalte).“ (a.a.O., 15; Tab. 7).  

Tabelle 7: Government und Governance als Perspektive der Politikwissenschaft 

 Government 
Staat versus Markt bzw. Gesellschaft 

Governance 
Staat, Markt und Netzwerke als kom-

plementäre Steuerungsformen 

polity > Fokussierung auf Staat  
> Mehrheitsdemokratie und Hierarchie als 

wichtigste Institution  

> Institutionelle Struktur, die Elemente von 
Hierarchie, Verhandlungssystemen und 
Wettbewerbsmechanismen verbindet 

> Netzwerke 

politics > Wettbewerb zwischen Parteien um Macht-
erwerb und zwischen Interessensgruppen 
um Einfluss 

> Konfliktregelung durch Entscheidung der 
zuständigen staatlichen Organe und 
Durchsetzung staatlicher Entscheidungen  

> Konflikte zwischen regierenden / leitenden 
und regierten / betroffenen Akteuren 

> Steuerung und Koordination im Kontext 
institutioneller Regelsysteme 

> Verhandlungen staatlicher und/oder ge-
sellschaftlicher Akteure  

> Anpassung institutioneller Regelsysteme 

policy > Gesetzgebung (Ge- und Verbote) 
> Verteilung öffentlicher Leistungen 

> Verständigung (in Netzwerken und Ge-
meinschaften), Kompromisse, Tauschge-
schäfte 

> Koproduktion kollektiver Güter 
> Netzwerkmanagement 
> Institutionenpolitik (Management des  
  institutionellen Wandels) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Benz 2004, 21 

Ein besonderes Augenmerk soll an dieser Stelle auf den Policy-Begriff gelegt werden. Der 
Begriff umschreibt nach Nohlen / Schultze (2005, 694) die inhaltliche oder auch materielle 
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Dimension von Politik, in Abgrenzung wie nach Benz (2004, 21) dargestellt, zu der formalen 
polity und prozessualen politics. Als zentrale Fragestellung setzt Schmidt die Frage „Wann, 
wie, warum, über welche Materien und mit welchem Effekt treffen politische Instanzen ver-
bindliche Entscheidungen […] – beispielsweise mittels Gesetzgebung, Verordnung, Ausgaben 
Steuersätze und dergleichen mehr.“ (Schmidt 1997, 207f.). Dabei können auch die Entschei-
dungen anderer Akteure einfließen, wie bei Jahn aufbereitet (vgl. Jahn 2006, 129), bzw. 
spielt die Prägung der Bedingungen, in deren Rahmen Politik erfolgt, eine Rolle (vgl. Gualini 
2010, 11f.). Es geht also um Problemlösung und politische Steuerung. Mayntz führt hierfür 
eine Definition nach Sabatier (1999, 3) an: „The process of public policymaking includes the 
manner in which problems get conceptualized and brought to government for solution; go-
vernmental institutions formulate alternatives and select polity solutions; and those solutions 
get implemented, evaluated, and revised.” (Mayntz 2009, 29). Als wichtigste Phase einer 
differenzierten Politikfeldanalyse (in der durch die politischen Akteure das Problemfeld zu-
nächst festgehalten wird) bezeichnet Jahn die Definitionsphase im Vorfeld der Implementie-
rung, Evaluierung und ggf. Revidierung (vgl. Jahn 2006, 129). 

Mayntz thematisiert, dass hier womöglich eine normative Verzerrung zum Tragen kommt, da 
stillschweigend vorausgesetzt wird, dass das dominante Ziel von Politik und Verwaltung die 
gesellschaftlichen Problemlösungen sei, ohne dies zu hinterfragen (vgl. Mayntz 2009, 29 so-
wie 31). Sie führt dies u.a. darauf zurück, dass planungstheoretische Reflexionen und erste 
Untersuchungen von Planungsorganisationen stets der Politikberatung dienten und im Auf-
trag öffentlicher Verwaltungen erfolgten: Man musste von einem Steuerungswillen der  
Adressaten ausgehen (vgl. a.a.O., 32).125 Sie konstatiert, dass in der Governance- oder Steu-
erungstheorie das Augenmerk in erster Linie auf das out-put gerichtet wurde und damit mit 
welcher politischen Effektivität und wie politische Entscheidungen zustande kommen oder 
durchgesetzt werden. Vorgelagerte Entscheidungs- oder gesellschaftliche Willensbildungs-
prozesse standen nicht im Fokus. Anders sieht es bei der Demokratietheorie aus, die ihres 
Erachtens aber zu wenig mit der Steuerungstheorie verknüpft wurde, so dass in der Regel in 
der Steuerungstheorie ein gegebener funktionierender demokratischer Input-Prozess still-
schweigend vorausgesetzt wurde (a.a.O., 34f.). Trotz vieler Entwicklungen vermisst sie bis 
heute die Frage nach dem tatsächlich gewollten Gemeinwohl durch die Entscheidungsträger 
und deren fachlichen Kompetenz (vgl. a.a.O., 37f.). Ein besonderes Augenmerk ist bei Go-
vernance also zum einen auf die tatsächlichen Absichten und Qualitäten der demokratisch 
gewählten Vertreter zu werfen und des weiteren darauf, welche Rolle andere gesellschaftli-
che Akteure vor der Implementierung von Ansätzen oder Programmen spielen können.  

Zurück zu Government und Governance: Werden mit Government ausschließlich staatliche 
Institutionen umschrieben, impliziert Governance ein Mehr (vgl. Stickler 2005, 165). Einfach 
formuliert drückt dies Schuppert mit seiner Aussage aus, dass sich Governance-Strategien als 
government with society verstehen (vgl. Schuppert 2004, 248). Le Galés sieht einen Grund 
für das Auftreten von Governance so auch im Versagen von Governement, das er nach 
Mayntz (1993; 1999) folgendermaßen zusammen fasst: „its inability to enforce regulations, 
the refusal of some groups to recognize its legitimacy, its poor appreciation of the relation-
ship between means and ends, and the absence of competence or instruments of govern-
ment.“ (Le Galés 2002, 16f.). Gualini beschreibt nach Pierre / Peters (2000) den Wandel von 
Government zu Governance mit strukturellen und prozessualen Bestandteilen wie auch mit 
endogenen und exogenen Gründen für einen Wandel (vgl. Gualini 2006, 64; Tab. 8). 

                                            
125 Und Krüger beklagt, in Anlehnung an Fürst (2004b, o.S.), dass sich die Planungstheorie zu wenig den tatsäch-
lichen Problemen im Planungsprozess stelle (vgl. Krüger 2007, 125). 
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Tabelle 8: Faktoren für den Wandel von Government zu Governance 

Funktionale Krise des 
Staates 

Strukturelle Faktoren Prozessuale Faktoren 

Endogene Faktoren  
 

> fiskalische Krise 
> New Public Management 
> Niedergang des Wohlfahrts-

staates 
> Übertragung von Verwaltungs-

aufgaben auf unabhängige 
Körperschaften 

> Dezentralisierung und Regiona-
lisierung  

> Stärkere Einbindung der (nati-
onalen) Zivilgesellschaft:  

NGOs, freiwillige Organisationen, 
Public-Private-Partnership 
 

Exogene Faktoren 
 

> Globalisierung 
> Europäische Integration 
> Europäisierung 
> Etablierung und Stärkung des 

Einflusses internationaler und 
supranationaler Institutionen 

> Stärkere Einmischung der (in-
ternationalen) Zivilgesell-
schaft:  

INGO’s, transnationale soziale 
Bewegung und Organisation, 
substaatliche Regierungs- und 
Verwaltungsakteure aus anderen 
Ländern.  

Quelle: Eigene Darstellung nach Gualini 2006, 64 (nach Pierre / Peters 2000) 

Diese Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf eine nationale Betrachtung. Mayntz 
beschreibt die Entwicklung von dem steuerungstheoretischen Paradigma Ende der 1970er 
Jahre mit dem Kernelement der Politikentwicklung im politisch-administrativen System und 
einer Umsetzung durch staatliche Vollzugsinstanzen, hin zu einer Politikentwicklung, erwei-
tert um die Einbeziehung des Adressatenverhaltens sowie gesellschaftlicher Akteure bei der 
Entwicklung und Implementation von Politik mit dem daraus resultierenden Bild des koopera-
tiven Staates. Dieser Perspektive haftet ihres Erachtens zunächst eine Nationalstaatbias an, 
was zu der Begrifflichkeit der politischen Steuerung im europäischen Mehrebenensystem 
geführt hat (vgl. Mayntz 2009, 30). 

4.1.2 Regional und Metropolitan Governance 

Governance wird auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen diskutiert. Dem Thema der Arbeit 
entsprechend liegt die Konzentration hier auf der regionalen Ebene. So beschreibt Gualini die 
Regionalpolitik als ein paradigmatisches Beispiel für das oben dargestellte Zusammenwirken 
struktureller und prozessualer Strukturen, da hiermit Dezentralisierung und Regionalisierung 
sowie ein neues Zusammenwirken von Staat und Gemeinschaft auf eine innerstaatliche Be-
teiligung aber auch Mobilisierung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen zu 
problemorientierten Kooperationen entstehen (vgl. Gualini 2006, 65). 

Fürst stellt fest, dass, auch im internationalen Vergleich, der Bedarf nach regional Governan-
ce, dort am weitesten ausgeprägt ist, wo die regionale Ebene schwach organisiert ist (vgl. 
Fürst 2004a, 46). So gab die Stärkung der Selbststeuerungsfähigkeit der Regionen in Groß-
britannien den Ausschlag zu der Begriffsfindung Regional Governance. Diese wurde im Rah-
men der EU-Strukturfonds relevant, die zusehends auf handlungsfähige Regionen mit ent-
sprechenden Akteurskonstellationen abzielten (vgl. Fürst 2006, 37). Für die raumwissen-
schaftliche Diskussion in Deutschland geht Fürst inzwischen von einem Konsens aus, nämlich 
dann von „von Regional Governance zu sprechen, wenn man sich auf netzwerkartige regio-
nale Prozesse der Selbststeuerung unter Einbezug von Akteuren aus Politik, Verwaltung, 
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Wirtschaft und / oder Zivilgesellschaft bezieht und sich der Prozess darauf richtet, die regio-
nale Wirtschaftsförderung voranzutreiben.“ (a.a.O., 42f.). In den USA führt dies dazu, dass 
die Initiative neben der Zivilgesellschaft vielfach aus der Wirtschaft kommt. In Deutschland 
sieht Fürst die Hauptrolle noch immer bei den öffentlichen Akteuren (vgl. a.a.O., 47f.). 

In den letzten Jahren wurde mit dem Begriff Metropolitan Governance eine Subkategorisie-
rung zur Regional Governance eingeführt. Blatter und Knieling sehen zunächst einmal alle 
Kriterien der stadtregionalen Steuerung auch für die Metropolregion (vgl. Kap. 5.1) zulässig. 
Folgende Aspekte kommen bei der Metropolregion aber verstärkt zum Tragen: 

> Die Metropolregion ist größer und damit auch die Vielfalt an Interessen, Akteuren und 
Konflikten. Einige Interessen sind so organisiert, dass sie als ernsthafte Einflussnahme auf 
öffentliches Handeln wahrgenommen werden.  

> Das Konfliktniveau ist hoch und wird in erster Linie auf die knappe Ressource Boden bezo-
gen. Entsprechend müssen Ansprüche für Flächen für Gewerbe, Freizeit, Wohnen oder Ver-
kehr komplex und aufwendig ausgehandelt werden.  

> Metropolregionen müssen ihre Verfahren hinsichtlich der Kooperation und Kommunikation 
erneuern, bei gleichzeitiger Sicherstellung der ordnungspolitischen Instrumente. Gerade die 
angesprochene Komplexität und das Konfliktniveau fordern eine ordnungspolitische Rahmen-
setzung, die die Akteure und ihr Verhalten koordiniert. 

> Der Koordinationsbedarf erhöht sich weiterhin durch die internationale Ausrichtung (vgl. 
Blatter / Knieling 2009, 238). 

Ludwig et al. beschreiben, dass im Unterschied zur Regional Governance bei der Metropoli-
tan Governance die Urbanität bzw. der urbane Verdichtungsraum im Vordergrund der For-
schung steht anstatt die regionale Verflechtung (Ludwig et al. 2008, 26). Auf die Entstehung 
von Metropolregionen wird in Kapitel 4 eingegangen, hier ist festzuhalten, dass die Anerken-
nung einer Metropolregion durch die MKRO als Anerkennung von Metropolitan Governance 
verstanden wird (vgl. ebd.). 

4.2 Governance und Zivilgesellschaft  
Der Zivilgesellschaft wird bei der Regional Governance eine besondere Rolle zugewiesen: 
„Die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Sektors kann exkludierte Mechanismen regionaler 
Kooperation abmildern.“ (ebd.). Blatter und Knieling bezeichnen die Zivilgesellschaft eben-
falls als Akteure der Regional Governance (vgl. Blatter / Knieling 2009, 235). Kunzmann for-
muliert bereits 2004 Vorschläge, wie Governance in stadtregionalen Kontexten verbessert 
werden kann. Neben Aspekten wie dem Zulassen flexibler Grenzen, Verbesserung des Infor-
mationsflusses, die Entwicklung einer regionalen Vision oder der Ermöglichung von Treff-
punkten, nennt er auch die Unterstützung des Dritten Sektors bzw. Privater (vgl. Kunzmann 
2004, 6ff.). Gualini nennt die Zivilgesellschaft als eines der Konzepte, das in spät-modernen 
Demokratien den Diskurs um democratic governance rahmt (vgl. Gualini 2002, 29). Bringt 
man Governance und Zivilgesellschaft in einen Kontext, ist es ratsam, sich mit der normati-
ven Begriffsauffassung, die schließlich eine bürgernahe Steuerung in politischen Systemen 
impliziert (vgl. Fürst 2006, 42), auseinander zu setzen. Schließlich weisen die für manche 
strikte Staatsferne der Zivilgesellschaft und das Steuernde, Regierende und Regelnde im 
Governance-Ansatz auf den ersten Blick auf einen nur schwer zu überwindenden Wider-
spruch hin. So schreibt auch Gualini von Zweifeln, ob Governance (hier in Mehrebenensys-
temen) mit neuen Beteiligungschancen u.a. für die Zivilgesellschaft einher geht (vgl. Gualini 
2006, 61). Schuppert macht es sich zur Aufgabe das Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft 
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und Governance zu beleuchten und zwar aus zivilgesellschaftlicher, governance-
theoretischer126 sowie rechtstheoretischer Sicht. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass alle 
drei Herangehensweisen auf eine gegebene und erforderliche Relevanz von Governance-
Leistungen durch die Zivilgesellschaft verweisen (vgl. Schuppert 2004, 260). So stellt er u.a. 
dar, dass das Potenzial der Selbstorganisation von Zivilgesellschaft als mögliche Antwort zur 
Kompensation der regulatorischen Überforderung des Staates gehandelt wird: „Es ist eine 
Strategie der Staatsentlastung, sich zivilgesellschaftlicher Akteure als eine Art von Governan-
ce-Helfern zu bedienen.“ (a.a.O., 246). Gleichwohl erkennt er das Problem der mangelnden 
demokratischen Legitimation der Zivilgesellschaft (vgl. Kap. 3.2.6). 

Weiter zu diskutieren bleibt die Frage, wie Zivilgesellschaft in Governance-Strukturen auf 
metropolregionaler Ebene eingeordnet werden kann. Wie auf jeder räumlichen Ebene kann 
es sich dabei um eine formalisiert institutionelle oder eine unverbindliche Vernetzung han-
deln. Dies mag auch von der jeweiligen Aufgabe abhängen, die Gegenstand der Zusammen-
arbeit ist. Blatter und Knieling leiten hieraus drei institutionelle Abstufungen ab, nämlich die 
Form der Agentur, des Netzwerkes oder des Regionalverbandes (vgl. Blatter / Knieling 2009, 
253). 127 Erstere bietet sich an, wenn die Metropolregion sich auf Standortentwicklung und  
-marketing konzentriert. Schließlich sind die Trägerstrukturen eng gefasst und öffentliche 
Trägerschaftsstrukturen spielen keine Rolle. Letzteres, also eine härtere Organisationsform 
wie ein Verband, wird bei Ordnungs- und Trägerschaftsaufgaben relevant. Dies trifft auf die 
Bereiche Verkehr oder Infrastruktur zu. Komplexer gestalten sich die Netzwerkstrukturen. 
Diese kommen zum Tragen, wenn auch interne Entwicklungsprozesse angestoßen und koor-
diniert werden sollen. Regionale Akteure stellen hier ein endogenes Potenzial dar. Wobei sich 
die Interessen der Akteure und ihre Handlungslogiken freilich unterscheiden. Vertreter von 
Fachbehörden, Kammern und institutionalisierten Interessensvertretungen üben eine gewis-
se Kontrollfunktion aus und können den Prozess langfristig begleiten (vgl. a.a.O., 253f.). Die 
Wirtschaft denkt in Kosten-Nutzen-Kategorien und steht eher für eine themen- oder projekt-
bezogene Zusammenarbeit, denn für eine langfristige zur Verfügung. Ähnlich sieht es bei 
zivilgesellschaftlichen Akteuren aus. Die Organisationseinheit wird dabei zum Vermittler, Mo-
derator und Koordinator. Bei diesen Formen mangelt es freilich an parlamentarischer Legiti-
mation (vgl. a.a.O., 254). Es ist sich vor Augen zu führen, dass Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
und die öffentliche Hand über unterschiedliche Handlungslogiken verfügen. So verweist Fürst 
darauf, dass sich die Wirtschaft in konkreten Projekten engagiert, wohingegen Politiker und 
Zivilgesellschaft eher bereit sind, Diskussionen um Leitbilder, Zukunftsvisionen oder Szena-
rien zu führen (vgl. Fürst 2006, 48). Die Handlungslogiken von Politikern und Zivilgesellschaft 
werden hier im Vergleich zur Wirtschaft homogen dargestellt. Blatter und Knieling sehen, wie 
dargestellt, eher eine Parallelität zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft durch ihre Kon-
zentration auf Themen- und Projektbezogenheit. Eine Ursache für die unterschiedliche Wahr-
nehmung mag darin liegen, dass ein genauerer Blick auf die entsprechenden Handlungsfel-
der und die Zivilgesellschaft an dieser Stelle nicht erfolgt. So mag es zutreffend sein, dass 
Diskurse Zivilgesellschaft und Politik eher liegen als der Wirtschaft. Die Aktivitäten der Zivil-
gesellschaft primär auf Themen und Projekte zu beziehen, greift zu kurz und ist sicherlich 
nicht auf alle Bereiche der Zivilgesellschaft zu übertragen.  

                                            
126 Fürst hingegen vertritt eine andere Meinung: „eine „Theorie der Governance“ gibt es nicht – und wird es we-
gen der Vielfalt der Erscheinungsformen auch nicht geben können.“ (Fürst 2006, 46). Er behilft sich mit einer 
Systematik relevanter Variablen und Strukturelementen (vgl. Fürst 2006, 36). 
127 Bezug nehmend auf Skelcher (2005) nennt Gualini agencies, political functions und clubs als unterschiedliche 
Institutionalisierungsgrade (vgl. Gualini 2006, 72f.). Die weiteren Beschreibungen bei Blatter und Knieling schei-
nen sich ebenso darauf zu beziehen. 
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Schließlich verweisen Blatter und Knieling darauf, dass im Vergleich zur Wirtschaft eher we-
nige Erfahrungen zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft vorliegen. Eine Neuorientierung der 
Zivilgesellschaft auf metropolitaner Ebene sehen sie als wesentlichen Beitrag zur Funktions-
fähigkeit der Metropolregionen. So stellen sie auch für die weitere Entwicklung und For-
schung die Frage, wie sich Partikularinteressen durch einen größeren Einfluss der Zivilgesell-
schaft in der Metropolregion verändern (vgl. Blatter / Knieling 2009, 254f. sowie 264). Rele-
vant ist in dieser Arbeit aber weniger die Frage, welche Lösungen durch Governance erzielt 
werden können, sondern vielmehr wie sie sich auf Umsetzung von Werten oder Verbesse-
rung von Leistungen auswirkt, wie bei Mayntz beschrieben (vgl. Mayntz 2009, 10). 

4.3 Governance, Demokratiedefizit und Legitimation 
Im Kontext der Arbeit ist die Frage der demokratischen Grundlage von Governance-
Strukturen von Bedeutung. Hierzu gibt es in der Wissenschaft primär normative Aussagen, 
die nach Benz nur unzureichend theoretisch oder empirisch unterlegt sind, (vgl. Benz 2004, 
26). Auch Gualini verweist auf ein Spannungsverhältnis zwischen einer analytischen und nor-
mativen Stellung (vgl. Gualini 2002, 31). Legitimität steht in der normativen Diskussion für 
die theoretisch-konzeptionelle Grundlage für ein anerkennungswürdiges Regime, bzw. Sys-
tem politischer Herrschaft (vgl. Blatter 2007, 271). Mayntz warnt davor „Steuerung als 
Grundlage eines Legitimitätsanspruchs nicht zu verwechseln mit der Realität politischen Han-
delns.“ (Mayntz 2009, 37f.). 

In den westlichen Staaten wird die Demokratie als eine wesentliche Grundlage für ein aner-
kennungswürdiges Regime gesehen. Aber vor dem Hintergrund sinkender Wahlbeteiligung 
und Vertrauensverlust in die gewählten Vertreter wird die Legitimation zusehends in Frage 
gestellt (vgl. Blatter 2007, 274). Ähnlich wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben verweist Blatter an 
dieser Stelle eher auf eine Verschiebung zu neuen Formen der Partizipation, als sich auf eine 
grundsätzliche Politikverdrossenheit einzulassen (vgl. a.a.O., 274f.).128 Mayntz beschreibt, 
dass die Beteiligung Privater heute als hoch geschätzte Werte anerkannt seien und dem ein 
Wohlfahrtseffekt zugeschrieben wird, indem sie Partikularinteressen vermeiden. Die normati-
ve Aussage relativiert sie damit, dass sie die tatsächlichen Effekte von Empirie abhängig 
macht (vgl. Mayntz 2009, 11). 

Es wird oft davon ausgegangen, dass Governance die Effektivität kollektiver Aufgabenerfül-
lung – wohl auch vor dem Hintergrund einer gewissen Politikverdrossenheit – erhöht. Ebenso 
besteht die Auffassung, dass die Beteiligung Privater an politischen Netzwerken eine demo-
kratische Legitimierung sichere. Benz verweist auf die Autoren, die davon ausgehen, dass 
Governance zwar in Konstellationen Raum findet, die fern von Parlamenten oder Wählern 
agieren, aber die Effektivität bei der Problemlösung den Legitimationsverlust kompensiere 
(vgl. Benz 2004, 26). Karitzki spricht in diesem Zusammenhang von der moralischen Exis-
tenzberechtigung, die z.B. NGOs zu Hilfe nehmen, da sie sich nicht durch Wahlen legitimie-
ren können, aber ihre Ergebnisse für die Gesellschaft durchaus gewürdigt werden (vgl. Ka-
ritzki 2000, 111). 

Aber ebenso wie die Zivilgesellschaft kein Ersatz für die öffentliche Hand ist, stellt Governan-
ce keine Alternative zu institutionalisierten Formen. Governance-Strukturen ersetzen nicht die 
bisherigen Aufgaben von Staaten, sondern sind komplementär dazu und erhöhen das Prob-
lemlösungspotenzial (vgl. Le Galés 2002, 17; Stickler 2005, 171). Letztlich ist und bleibt der 
Staat bzw. die öffentliche Hand der wichtigste Steuerungsakteur (vgl. Gualini 2006, 62; 
                                            
128 Ausführliche Beschreibung zur Legitimationskrise und zur Entwicklung zum modernen Verständnis von demo-
kratischer Legitimation finden sich z.B. bei Blatter (2007, 272ff.). 
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Schuppert, 2004, 245). Auch auf metropolregionaler Ebene fallen Entscheidungen an, die 
eines organisatorischen Kerns bedürfen (vgl. Fürst 2006, 50). Vielmehr ist es also auch in 
Governance-Prozessen so, dass staatliche Institutionen die Akteure mit den größten Macht-
befugnissen sind (vgl. Gualini 2006, 62). Gleichwohl verweist Gualini auf die Probleme des 
Staates, die eigene Rolle in kollektiven Entscheidungs- und Handlungsprozessen für sich zu 
definieren (vgl. a.a.O., 63). Diese Machtbefugnis kann sich auch im Hintergrund abspielen – 
oder wie bei Ludwig et al. (2008, 23) formuliert: Den Schatten der Hierarchie darstellen, 
während sie sich auf die Moderation des Prozesses konzentrieren. Dabei wird der Expertise 
und Regelungskompetenz von Interessensorganisationen, Verbänden, der Wirtschaft und der 
Wissenschaft eine bedeutende Rolle zugeschrieben, so dass der kooperierende Staat auf 
Grund seiner eigenen Defizite in diesem Bereich gezwungen ist, diese Akteure in Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen (vgl. Ludwig et al. 2008, 23). 

Vielleicht ist es gerade deshalb so, dass die öffentliche Hand Governance-Strukturen zulässt 
oder gar sucht, und Macht abgibt bzw. Schwäche zeigt, weil sie das eigene Handeln in kom-
plexer werdenden Systemen legitimieren will: „Thus, governance relates to all the institu-
tions, networks, directives, regulations, norms, political and social usages, public and private 
actors that contribute to the stability of a society and of a political regime, to its orientation, 
to its capacity to direct, and to its capacity to provide services and guarantee its own legiti-
macy.” (Le Galés 2002, 15). 

Blatter verweist bei der Legitimierung auf die Herausforderung durch zunehmende Akteurs- 
und Systemvielfalt: „Die Delegation bestimmter Entscheidungskompetenzen an gesellschaftli-
che Arenen und Organisationen […] und die Sektoralisierung der Politik, die insbesondere 
durch eine Mehrebenenpolitik voran getrieben wird, führen zu einem polyzentrischen Ent-
scheidungssystem, in dem die verschiedenen Entscheidungssysteme nur noch eine lose Kop-
pelung untereinander aufweisen.“ (Blatter 2007, 276). Hinzu kommen zahlreiche Grenzver-
schiebungen und -verwischungen zwischen dem öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftli-
chen Sektor (vgl. ebd.). Auch durch die Einbindung individueller, kollektiver und korporativer 
zivilgesellschaftlicher Akteure in die politische Willensbildung und Leistungserbringung wird 
zu einer weiteren Polyzentralisierung in der sozio-politischen Entscheidungsfindung beigetra-
gen (vgl. ebd.). So relativiert Fürst die Legitimationsproblematik in Governance-Strukturen 
indem er auf eine verbesserte Qualität politischer Entscheidungen verweist, die durch einen 
vorangegangenen Diskurs ausgewogener erscheinen. Schließlich orientieren sich Regional-
Regime am Gemeinwohl. Des Weiteren verweist er auf die Output-Bezogene Legitimation, 
die durch Governance-Prozesse erreicht werden kann (vgl. Fürst 2006, 52f.). Stickler konsta-
tiert ebenso, für die internationale Ebene, dass die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteu-
re dem Demokratiedefizit entgegen wirken soll (vgl. Stickler 2005, 197). 

Das Thema ist stark normativ geprägt. Vielleicht tut es Not, weniger die Akteure zur Legiti-
mierung zu definieren, als die Legitimierung selbst.  

4.4 Überlegungen zu Zivilgesellschaft und Governance 
Es stellt sich die Frage, ob Governance und die Rolle der Zivilgesellschaft womöglich über-
schätzt werden. Die Ausführungen zeigen, dass durch Governance keine Entscheidung ge-
troffen, diese aber beeinflusst bzw. vorbereitet werden kann. Diese Einflussnahme wird als 
recht hoch eingestuft. Es fällt auf, dass Probleme, wie  
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> Komplexität der Aufgaben, die eine Vielzahl von Akteuren ausschließen; 

> Auswahl der Akteure – wer kann und darf überhaupt mitmachen – und welche / wessen 
Interessen werden dabei vertreten; 

> wer legitimiert diese Akteure dazu, zu agieren; 

> wie kommen die kommunikativen Ansätze tatsächlich zur Umsetzung; 

> wie institutionalisiert dürfen Governance-Strukturen sein, wie sehr müssen sie es sein; 

> zu welchen Aufgaben / Themen gibt es überhaupt Governance-Ansätze mit der Zivilgesell-
schaft oder  

> trifft man sich auf Augenhöhe – und sollte man das; 

zwar z.T. gesehen und mit dem Demokratiedefizit und Legitimationsproblem überschrieben 
werden, aber immer ein Aber das Problem relativiert.  

Offensichtlich will man Governance gut heißen. Womöglich auf Grund mangelnder Alternati-
ven: Die Tatsache, dass Repräsentanten von immer weniger Menschen in der Gesellschaft 
gewählt werden, ruft nach neuen Wegen. Dies führt zu der Frage, wie repräsentativ die Ak-
teure in Governance-Strukturen sind. Ohne dies an dieser Stelle wissenschaftlich belegen zu 
können sei die Annahme erlaubt, dass die Menschen, die sich zivilgesellschaftlich in Gover-
nance-Strukturen einbringen, nicht die sind, die nicht wählen gehen. Viel mehr liegt der Ver-
dacht nahe, dass diejenigen Menschen, die sich engagieren, ein besonderes Bedürfnis ha-
ben, von ihren demokratischen Grundrechten Gebrauch zu machen. Folgt man diesem Ge-
danken, soll Tocquevilles Diktatur der (wählen gehenden) Mehrheit in Governance-
Strukturen von einer Zivilgesellschaft legitimiert werden, die genau diese Mehrheit ausmacht.  

Im Umkehrschluss bleiben die Ansprüche, Vorstellungen und Bedürfnisse derjenigen, die 
nicht durch die Wahl mitbestimmen und sich weniger gut alleine oder in Gruppen artikulieren 
in doppelter Hinsicht außen vor. Kann die Zivilgesellschaft hier eine Hilfestellung sein? So ist 
zu fragen, wer oder was Zivilgesellschaft in Governance-Strukturen ist, was sie will und für 
wen sie steht – tatsächlich für das Gemeinwohl? Es gibt Verbände, Gewerkschaften oder 
Kirchen, die in gewisser Weise Anwaltsfunktionen für diejenigen übernehmen, die dies nicht 
selber können. Dies führt zu dem hier formulierten Anspruch, dass, wenn es Governance-
Strukturen gibt, diese offen sein müssen für möglichst viele unterschiedliche Akteure aus der 
Zivilgesellschaft, denn dies stellt Prozesse auf mehr Säulen, sorgt für Multiplikatoren und 
erhöht die Transparenz. Es werden mehr – und unterschiedliche – Meinungen und Interes-
sen gehört, einen Anspruch auf gänzliche Repräsentativität hat dies aber nicht. Dies muss 
auch nicht sein, bzw. ist es nicht leistbar, aber es ist sich bewusst zu machen.  

Hilfreich ist die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure sicherlich, da sie erfahrungsge-
mäß über eine andere Problemwahrnehmung als die öffentliche Hand oder die Wirtschaft 
verfügen. Eine ihrer Funktionen ist es, als Frühwarnsystem zu agieren, auf andere Sichtwei-
sen hinzuweisen. Es ist hier also ggf. von einer zivilgesellschaftlichen Legitimation zu spre-
chen, aber nicht von einer politischen oder demokratischen. 
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5. Metropolregionen in Deutschland 

Regionen gelten als eine der Antworten auf die Bewältigung der komplexen Aufgaben im 
Zuge der Globalisierung (vgl. Kap. 5.2). Dabei kann weder von einer einheitlichen Begriffsbe-
stimmung die Rede sein, noch gibt es die funktionierende Vorzeige-Region. Die Formen und 
Ansätze differenzieren und oft befinden sie sich seit ihrer Konstituierung in einem kontinuier-
lichen Prozess der Veränderung. Interkommunale Kooperationen und Zusammenarbeit sind 
kein neues Thema und werden vielerorts praktiziert. Eine Besonderheit bei der Metropolre-
gion liegt darin, dass Kommunen und Räume mit sehr unterschiedlichen Qualitäten, Quanti-
täten und Voraussetzungen, und damit nicht immer gleichsam motiviert, eine Zusammenar-
beit eingehen. Dies kann als ein Unterscheidungsmerkmal zu Städtenetzen gesehen werden, 
bei denen die beteiligten Kommunen zumeist über eine gleichwertige bzw. vergleichbare 
Ausgangsposition verfügen und die Zusammenarbeit freiwillig und auf Zeit erfolgt.  

Die Ausgangssituationen in den Kommunen und Regionen sind also unterschiedlich und wir-
ken sich auf die Art und Weise der regionalen Zusammenarbeit aus. Der Druck zur Koopera-
tion ist im Umland zumeist geringer und geht – wenn – von der privaten Wirtschaft aus. In 
den Städten sind es eher die öffentlichen Akteure, die Handlungsdruck ausüben (vgl. Keim 
2000, 30; Kap. 1). Entsprechend müssen die räumlichen Konstellationen auch mit den unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden.  

Ähnlich wie bei dem Kapitel über Governance kann Regionalisierung in ihrer Komplexität hier 
nicht umfassend planungstheoretisch aufbereitet und diskutiert werden. Da der Fokus der 
Betrachtung auf den elf in Deutschland benannten Metropolregionen liegt, sollen die folgen-
den Ausführung lediglich einer Einordnung von Begrifflichkeiten dienen, ohne diese in ihrer 
Genese oder internationalen Betrachtungen zu reflektieren.  

5.1 Regionale Vorläufer  
Die Ebene der Region wird nicht erst mit der Etablierung von Metropolregionen als Reaktion 
auf Globalisierung gehandelt. Gottfried Schmitz beschreibt in dem Aufsatz Neue kommunale 
Organisationsmodelle für Stadtregionen bereits im ersten Viertel des letzten Jahrhunderts 
eine Umkehrung von einer ausschließlichen Stadtperspektive hin zur regionalen Betrachtung 
der Entwicklung und Planung. Schon in dieser Zeit war der Prozess begleitet von schwieri-
gem Austarieren von Interessenslagen (vgl. Schmitz 1999, 60). Auch Blatter und Knieling 
verweisen auf Diskussionen zur Institutionalisierung von Agglomerationsräumen. Sie spre-
chen von Wellen der Regionalisierung, die ihre Wurzeln in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hundert haben (vgl. Blatter / Knieling 2009, 227f.). Der Begriff Stadtregion, oft synonym 
genutzt mit Agglomerations- oder städtischen Verdichtungsräumen, gewann in den 1950er 
Jahren an Schlagkraft. So wurden in den 1960er Jahren, basierend auf definierten Größe- 
und Dichtekriterien, 24 Räume als Verdichtungsraum erfasst, die z.T. mehrere Stadtregionen 
umfassten (vgl. Heinz 2000, 185). Fast gleichzeitig wurden 68 Stadtregionen mit Kernstädten 
ausgewiesen (vgl. a.a.O., 184). Mit Stand 1970 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
72 Stadtregionen erfasst. Als Merkmale galten mindestens 80.000 Einwohner und, mit Aus-
nahme ihrer Randzonen, eine Bevölkerungsdichte von mindestens 200 Einwohnern / km². 
Die Randzone definierte sich über den Anteil der Auspendler (mehr als 60%) in das Kernge-
biet (vgl. a.a.O., 184f.; Klöpper 1995, 915). Im Jahr 1993 erfolgte durch die MKRO eine 
Neuabgrenzung, so dass 45 Verdichtungsräume benannt wurden, 35 in Westdeutschland und 
zehn in den neuen Bundesländern (vgl. Heinz 2000, 185).  
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Um mit diesen Agglomerationen umzugehen, wurden bis zum Beginn der 1970er Jahre zahl-
reiche Stadt-Umland-Verbände gegründet, die primär eine Zuständigkeit im Bereich der 
Raumplanung inne hatten (vgl. Blatter / Knieling 2009, 228). Dennoch wurden deren Kompe-
tenzen im Zuge des politischen Paradigmenwechsel zum liberal-konservativen Lager, Ende 
der 1970er / Anfang der 1980er Jahre, weiter beschnitten, in den verbleibenden Strukturen 
spielten weder der ländliche Raum noch gesellschaftliche Akteure eine Rolle (vgl. a.a.O., 
229). Mitte der 1990er Jahre hat die Diskussion mit der Ausweisung von Metropolregionen 
eine neue Aktualität erfahren (vgl. Kap. 5.7). Wesentlicher Unterschied zu den Vorläufer-
Ansätzen ist eine stärkere Orientierung nach außen, anstatt der starken Binnenorientierung 
in den Jahren davor (vgl. a.a.O., 231). 

Begriffe wie Ballungsräume oder städtische Agglomeration implizieren – ob bewusst oder 
unbewusst – die Kernstadt als wesentlichen Anhaltspunkt. Zwar hat es schon immer eine 
enge Beziehung zwischen Stadt und ihrem Umland gegeben. Dies erfolgte u.a. durch den 
Austausch von Waren und Gütern. Anders ist, dass diese Beziehung heute als das diskutiert 
wird, was die Stadt und das Umland überlebensfähig machen (vgl. Weck 1995, 4). Zweifellos 
braucht die Region einen Kern, aber eine (Stadt-)Region braucht ebenso – und zukünftig 
verstärkt – das Umland. Kunzmann beschreibt den Rand – und damit das Umland – als Hin-
terhöfe der Regionen. Diese Räume erfüllen, bei wenig politischer Aufmerksamkeit, oft Funk-
tionen, die in den Stadtzentren nicht gerne gesehen sind. Als Beispiele nennt er Gefängnisse 
oder Einrichtungen der Entsorgung, wie Mülldeponien (vgl. Kunzmann 2011, 50).  

Was beschreibt also eine Region? Bei Seele (1992, 365) finden sich Ausführungen zu der 
Auffassung, dass „Regionalisierung als Instrument zur Ablösung, zumindest aber zur Schwä-
chung des Nationalstaates“ zu verstehen ist. Auf der institutionellen Ebene ist dies zu unter-
scheiden von dem mitteleuropäischen Verständnis, das Regionalisierung als „strukturorien-
tierte Untergliederung eines Staatswesens“ begreift (ebd.; Kap. 5.2). Ein funktionaler Regi-
onsbegriff letztendlich definiert Region über Ähnlichkeiten und Nachbarschaften aufgrund 
von Zwecküberlegungen. Diese unterliegen unterschiedlichen rationalen Logiken (vgl. Weck 
1995, 16). 

5.2 Gründe für ein Denken in Regionen 
Die Fachwelt ist sich einig, dass die Bedeutungszunahme der Region eine Folge der Einflüsse 
auf die räumliche Aufgabenwahrnehmung ist. Aus diesem Grund werden wesentliche An-
nahmen, Folgen und Tendenzen der Globalisierung in Anlehnung an Mäding kurz dargestellt:  

> Charakteristisch für einen facettenreichen Globalisierungsprozess scheint ein Zusammen-
spiel von gewinnorientierten Unternehmensstrategien und staatlichen Politikstrategien zu 
sein. Dies zeigt sich bei der Wirtschaft durch eine Internationalisierung von Beschaffung und 
Absatz, Investitionen und Produktion bei gleichzeitigem Trend zu grenzüberschreitenden 
Fusionen und globaler Vernetzung. Bei der öffentlichen Hand ist ein Trend zur Deregulierung 
und Liberalisierung zu erkennen, bei gleichzeitigem zunehmendem Gewicht globaler Institu-
tionen (wie GATT, WTO, IMF). Dabei besteht der Eindruck, dass der demokratisch legitimier-
te Einfluss der Politik bei der Gestaltung der Wirtschaft tendenziell abnimmt.  

> Globalisierung umschreibt keine weltweit einheitliche Entwicklung. Schwerpunkte der ver-
netzten Aktivitäten sind Nordamerika, die EU sowie Süd-Ostasien, die mit den Städten New 
York, London und Tokio über sogenannte global cities verfügen.  

> Während die Globalisierung für Europa durchaus Chancen birgt, kommt es auf regionaler 
Ebene zu einem Spannungsverhältnis. Ein kontinuierlicher Druck durch einheitliche ökonomi-
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sche Zwänge bei einem einheitlichen rechtlich-politischen EU-Rahmen stößt nicht überall auf 
gleiche Ausgangsvoraussetzungen: Recht starken Regionen, die sich in der Spanne der blau-
en Banane129 befinden, stehen vielfach strukturschwache Räume gegenüber.  

> Auf EU-Ebene wird die drohende Gefahr einer Disparitätenzunahme durchaus erkannt. Es 
wird versucht mit einer EU-Regionalpolitik zu reagieren (z.B. EU-Struktur-Fonds, Kohäsions-
politik, EU-weite Raum- und Städtepolitik).  

> Die ökonomische Komponente steht zusehends in Wechselbeziehung zu ökologischen und 
sozialen Fragen. Negative Auswirkungen, z.B. auf die Umwelt oder eine veränderte Arbeits-
welt, stehen der oft diskutierten und als Leitbild formulierten Nachhaltigkeit gegenüber. 

> Die Region wird von oben zusehends als Ebene verstanden, auf der einer möglichen Nega-
tiventwicklung aktiv und handelnd entgegengewirkt werden kann, soll und muss. Allerdings 
fehlen derzeit in der Regel die Kompetenzen hierzu.  

> Auf kommunaler Ebene wurde oft erkannt, dass aktuellen Entwicklungen nur mit gebün-
delten Kräften angemessen entgegen getreten werden kann, was zu einem aktiv-werden von 
unten geführt hat. Dies geschieht jedoch auf Grund einer ökonomischen Notwendigkeit und 
weniger aus identitätstiftenden historischen Motiven (vgl. Mäding 1999, 11ff.).130  

Diese Trends haben sich in den letzten Jahren verstärkt und sind ein Anlass, die Region zum 
Adressaten der Problemlösung zu machen. Das Thema ist in unterschiedlichsten Politikfel-
dern angekommen: Nicht nur in der Wirtschaftsförderung und dem ÖPNV, auch bei der In-
frastrukturplanung gewinnt die Diskussion über Stadt- oder Metropolregionen an Bedeutung 
(vgl. Knieling 2009, 1). Wird die eine Instanz (der Staat) als zu groß gesehen, um den Pro-
blemen zu begegnen, gilt die kommunale Ebene als zu klein. Dies stößt zusätzlich auf eine 
unterschiedliche Wertigkeit oder Wahrnehmungen bei den Akteuren. Während die politisch-
administrative Betrachtung in administrativen Grenzen funktioniert, spielen diese für Wirt-
schaftsvertreter kaum eine Rolle (vgl. Kap. 9.2.3). 

5.3 Probleme und Aufgaben der Stadt- und Metropolregion 
Die Stadt- oder Metropolregion ist also Hoffnungsträger für die Bewältigung zusehends kom-
plexerer Aufgaben im globalen Wettbewerb. So stellt sich die Frage, um welche Aufgaben es 
sich dabei handelt. Klassische Ordnungsinstrumente sind die Ziele in Plänen und Program-
men in förmlichen Regional- und Flächennutzungsplänen, die Ausweisung zentraler Orte und 
Einrichtungen, Raumordnungsverfahren oder Planungsgebote (vgl. Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung (ARL) 1998, 15ff.).131 Nach Fürst sollten ordnungssteuernde In-
strumente fünf Typen der Regulierung gleichzeitig berücksichtigen: 

> Flächenrestriktionen: Zur Sicherung und zum Schutz natürlicher Ressourcen, wie die Aus-
weisung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft, Wasser, Landwirtschaft etc. 

> Kontrolle negativer externer Effekte: Zur Neutralisierung von Objekten mit Belastung für 
die Umwelt, wie Flughäfen, Abfalldeponien oder Einzelhandelsprojekte. Eine herkömmliche 
Steuerung ist nicht zielführend. Um angemessen auf die Belange der Betroffenen zu reagie-
ren, wird die Integration wesentlicher Partner und Planen durch Management nahe gelegt.  

                                            
129 Ausführliche Beschreibungen zu dem Konzept der blauen Banane bzw. Alternativen: z.B. bei Kunzmann 2006.  
130 Vgl. auch Danielzyk / Priebs 1998, 56ff. über Impulse für eine zunehmende Bedeutung der Region und die 
Entwicklung von Regionalen Entwicklungskonzepten.  
131 Beschreibung der funktionalen und aufgabenorientierten Kooperationsansätze, Aufgabenspezifische Zweckver-
bände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften s. bei Heinz (2000, 202ff.). 
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> Erhöhung der Ressourcen-Produktivität: Verknappung von Gütern, um diese zu schonen. 
Der Gedanke beruht auf der Idee, dass der Staat die Mindestanforderungen definiert, die 
Regionen hingegen die optimale Verteilung der Gemeinwohllasten in der Region.  

> Förderung der Substitute für knappe natürliche Ressourcen: Dies kann durch ordnungspo-
litische Vorgaben erfolgen, z.B. Innenentwicklung vor Entwicklung in die Fläche. 

> Qualitative Entwicklung der Umweltschutzgüter: Nachhaltigkeit muss zusehends über Qua-
litätsziele erfolgen, z.B. bezüglich der Wasser- oder Luftqualität. Jedem in einer Region hier-
bei seine Rolle und Funktion zuzuschreiben, stößt an Grenzen (vgl. Fürst 2001, 102f.). 

Zu nennen sind also klassische Aufgaben der Landes- und Regionalplanung, außerdem Vor-
sorgeinstrumente zur Standortsicherung und Flächenvorsorge (z.B. Flächen- und Standort-
ausweisungen durch Vorranggebiete), Anreiz- und Ausgleichsinstrumente (z. B. Subventio-
nen, Steuerbefreiung, Ausgleichsmechanismen, Finanzabgaben und -einnahmen) sowie Ver-
handlungsinstrumente bzw. Planungsmanagement. Bei der Komplexität von Planungsstruktu-
ren in Großstadtregionen stoßen die ordnungsrechtlichen und vorsorgenden Instrumente an 
Grenzen. Kooperative und integrierte Prozesse sowie ein angemessenes Management wer-
den benötigt (vgl. ARL 1998, 18ff.). In der Vergangenheit ist deutlich geworden, dass die 
Probleme einer Stadt- oder Metropolregion zeitnah und allein mit den planerischen Instru-
menten nicht gelöst werden können. Während kommunalpolitische Themen zusehends in 
einem regionalen Kontext diskutiert werden, liegen die Entscheidungsstrukturen zumeist auf 
lokaler Ebene und sind sektoralisiert (vgl. Fürst 2001, 100). Neben einem differenzierten Rol-
lenverständnis haben Kernstadt und Umland traditionell auch eine unterschiedliche Funktion 
in der Aufgabenwahrnehmung. Nachdem zunächst als gemeinsame regionale Aufgaben-
wahrnehmung die Ver- und Entsorgung oder der Verkehr im Vordergrund standen, wurde 
erst allmählich eine breitere Spanne von gemeinsamer bzw. geteilter Aufgabenerfüllung dis-
kutiert. Hierzu zählen z.B. das Management von Freizeit- und Sport-Großeinrichtungen, 
Großveranstaltungen und die dazugehörige Infrastruktur sowie das Regionalmarketing (vgl. 
Schmitz 1999, 64). Das Umland steht traditionell für Naherholung, Wohnen oder Nahversor-
gung. Die Kernstadt bietet in der Regel ein umfassendes Angebot an kulturellen Einrichtun-
gen, Bildungseinrichtungen und auch Arbeitsplätzen. Übergreifend wurden bereits 1998 von 
der ARL folgende Aufgabenfelder für die regionale Planungs- und Verwaltungspraxis als rele-
vant eingestuft132: 

> Erstellung eines regionalen Entwicklungsleitbildes mit dem Ziel einer umweltfreundlichen, 
sozialverträglichen und ökonomischen Regionalentwicklung; 

> Steuerung und Siedlungsentwicklung z.B. durch bedarfsgerechte Standortfestlegung für 
regionalbedeutsame Freizeit- und Kultureinrichtungen; 

> Sicherung von Freiräumen und deren funktionsgerechter Entwicklung, z.B. durch regionale 
Landschaftsparks; 

> integrierter Regionalverkehr und Kommunikationsnetze, z.B. durch ein integriertes regio-
nales Verkehrsentwicklungskonzept; 

> regionale Struktur und Wirtschaftsförderung, z.B. durch regionales Standortmarketing oder 
Koordinierung von regionalen Kongressen, Großveranstaltungen oder Messen; 

> Ver- und Entsorgung, z.B. durch eine interkommunale Aufgaben- und Arbeitsteilung für 
Energie- und Wasserversorgung, Abfallwirtschaft oder für die Luftreinhaltung; 

                                            
132 Die Oberpunkte werden in der Quelle mit Unterpunkten weiter untersetzt.  
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> soziale Integration, z.B. durch die Ermittlung sozialer Brennpunkte oder Maßnahmen zur 
Förderung einer regionalen Identität sowie entsprechenden Konzepten (vgl. Kap. 5.5); 

> Gestaltung der regionalen Verwaltung, z.B. durch die Übernahme vorhandener und neuer 
regionalbedeutsamer Einrichtungen oder die Organisation der Zusammenarbeit regionaler 
Aufgabenträger und Anstreben von Kooperationsverpflichtungen sowie 

> die Vertretung regionaler Interessen nach innen und außen (vgl. ARL 1998, 10f.). 

Bei der Übersicht handelt es sich, wie erwähnt, um mögliche Aufgabenfelder. Viele sehen das 
Aufgabenspektrum reduzierter bzw. verweisen darauf, dass die Aufgaben, die in Stadtregio-
nen und interkommunalen Kooperationen wahrgenommen werden, begrenzt sind (vgl. z.B. 
Heinz 2001, 65). Schaut man sich die komplexe Übersicht an, zeigt sich durchaus ein in sich 
geschlossenes Bild. Es liegt nahe, dass sich einzelne Aufgabenfelder gegenseitig bedingen, 
bzw. einzelne Aufgaben nur in Verbindung mit anderen effektiv, sinnvoll und nachhaltig er-
füllt werden können. Es zeigt sich ebenso, dass maßgeblich Aufgaben genannt werden, die 
originär zur städtischen Daseinsvorsorge zählen. Vor dem Hintergrund, dass sich Kommunen 
letztlich über die Ausübung der Daseinsvorsorge definieren und legitimieren, überraschen die 
zurückhaltenden Aktivitäten kommunaler Akteure in oder für die Region kaum. Es bleibt un-
klar, was der Weg ist, diese Aufgaben auf regionaler Ebene zu erfüllen. Grundsätzlich gilt, 
dass eine politische und gesellschaftliche Akzeptanz erforderlich ist. Die Steuerung von Sied-
lungsflächen gelingt z.B. besser unter Einbeziehung und Berücksichtigung der Freiräume. 
Eine Stärken-Schwächen-Analyse sollte integrativ sowohl räumliche wie auch soziale Aspekte 
enthalten. Eine definierte Verwaltungsform befördert die Umsetzung von Maßnahmen und 
der Prozess wird erleichtert mit einem Bewusstsein und Identifikation für die Region. 

Uneinigkeit herrscht weiterhin über die geeignete Größe, in der gemeinschaftliche oder ko-
operierende Aufgabenwahrnehmung erfolgen soll. Verkehrskonzepte sollten z.B. durchaus 
mehr als eine kommunale Grenze überschreiten, die Koordination von Schulstandorten be-
trifft z.T. nur zwei oder drei Kommunen. Fürst (1997a, 120) beschreibt wenigstens drei un-
terschiedliche fundamentale Logiken der Regionsdefinition:  

> Ökonomische Logik: Diese orientiert sich entlang funktionaler Erfordernisse für eine Zu-
sammenarbeit. Hierfür sucht sie sich ihre Region und ist zunehmend weniger auf politische 
Grenzen angewiesen. Formen der Zusammenarbeit sind strategische Allianzen und Netzwer-
ke, die über politische Grenzen hinweg gehen.  

> soziale Logik: Auch hier haben politische bzw. administrative Grenzen nur eine zweitrangi-
ge Bedeutung. Menschen denken bevorzugt in Formen einer sozio-kulturellen Zusammenge-
hörigkeit. Paradoxerweise fühlt man sich allerdings in der Fremde der eigenen Gebietskör-
perschaft sehr verbunden, wohingegen zu Hause der Bezugspunkt die soziale Gruppe bzw. 
das soziale Umfeld ist.  

> politische Logik: Auf Grund des Wahlsystems orientiert sich diese Logik an Gebietskörper-
schaften. Politiker sind bei ihrem Handeln in besonderem Maße an ihren Wahlkreis gebun-
den. Ähnliches gilt indirekt für die Mitarbeiter einer Verwaltung, die ihrer Institution verpflich-
tet sind. Schließlich enden die Kompetenzen einer Verwaltung an den Grenzen der jeweiligen 
Gebietskörperschaft (vgl. ebd.). 

Die unterschiedliche Auffassung der Akteure und Nutzer eines Raumes zur Gebietsabgren-
zung erschwert den Dialog um die Aufgabenwahrnehmung. Zu bedenken ist, dass Grenzen 
z.T. unabhängig von historischen Hintergründen gezogen wurden, was die unterschiedliche 
Raumwahrnehmung zusätzlich betont. Es muss sich also die Frage gestellt werden, in wie-
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weit eine seitens der Politik oder Wirtschaft angestoßene, regionale, gemeinschaftliche Auf-
gabenwahrnehmung bei Bewohnern auf Akzeptanz-Schwierigkeiten stoßen kann. 

Die Frage der richtigen Abgrenzung einer Region ist scheinbar offen. Einzelne Fachleute stel-
len die Frage, ob eine Stadt- oder Metropolregion überhaupt räumlich definiert werden kann 
oder soll (vgl. z.B. Schmitz 1999, 66). Dieser Arbeit liegt die Auffassung zu Grunde, dass eine 
Gebietsabgrenzung tatsächlich von der jeweiligen Aufgabe, die gemeinsam gelöst werden 
will, bedingt wird. Eine Stadt- oder Metropolregion in administrative Grenzen zu stecken, 
mag für einzelne Akteure und Aufgaben unumgänglich sein, zum Beispiel bei der Erstellung 
eines regionalen Flächennutzungsplans. Für andere Akteure und Aufgaben bilden solche 
Grenzen eher Hemmnisse. Es ist also zu trennen zwischen fest definierten und aufgabenbe-
zogen sinnvoll erscheinenden Räumen. Nicht der Raum muss Ausgangspunkt für die Zusam-
menarbeit sein, sondern die anstehende Aufgabe. Diese definiert Akteure, Raum und Weg – 
und nicht die administrativen Grenzen.  

5.4 Akteure in der Stadt- und Metropolregion 
Ebenso uneinheitlich wie Definition von Größe und Aufgabenwahrnehmung sind die Akteure 
und deren Motivationen zur Kooperation. Es wurde angedeutet, dass die wesentlichen Moto-
ren für stadtregionale Denkweisen Vertreter der Wirtschaft sind, die gemeinhin einen ande-
ren Anspruch haben als diejenigen, die seitens der öffentlichen Hand agieren (vgl. Kap. 5). 
Vereinzelt sollen Gewerkschaften oder Bildungseinrichtungen eine Rolle spielen (vgl. Aigner / 
Miosga 1994, 155; Heinz 2000, 199). Es zeichnet sich ab, dass die Akteursvielfalt zunimmt. 
Z.T. wird auch eine wachsende Bedeutung von NGOs (vgl. z.B. Fürst 2001, 99) angespro-
chen, allerdings wird dabei nicht vertieft, welche Rolle sie spielen oder spielen sollten. In 
Teilen wird eine verstärkte Aufgabenunterstützung durch nicht staatliche oder wirtschaftliche 
Akteure eingefordert, aber auch hier ohne darauf zu verweisen, wie diese Rolle aussehen 
könnte (vgl. a.a.O., 100). Es gibt also vier Akteursgruppen, mit unterschiedlichen Motivatio-
nen, Kompetenzen und Interessen, wie bei Fürst beschrieben:  

> Akteure aus der Wirtschaft: Sie handeln in der Regel marktorientiert und reagieren in er-
ster Linie auf wirtschaftliche Anreize. Vor dem Hintergrund, dass Wirtschaft funktional ausge-
richtet ist, spielt eine regionale Bindung entsprechend dann eine Rolle, wenn sich aus regio-
naler Nähe neue Potenziale oder Kostenvorteile ableiten lassen.  

> Akteure aus der Politik: Politiker sind territorial und gebietskörperschaftlich gebunden, da-
bei werden sie von Wählerstimmen und politischer Macht geleitet. Entsprechend haben sie 
nur innerhalb festgelegter administrativer Grenzen eine Bedeutung.  

> Akteure aus der Verwaltung: Verwaltungsmitarbeiter unterliegen den Regeln des Verwal-
tungsrechts. Dabei reagieren sie auf hierarchische Interventionen und sind damit ebenfalls 
gebietskörperschaftlich und territorial an definierte räumliche Grenzen gebunden.  

> Akteure aus NGOs: Sie sind durch soziale Bindungen und sozio-emotionale Anreize moti-
viert. Durch ihre Netzwerke sind sie zwar raumgebunden, aber nicht zwangsläufig entspre-
chend den Grenzen der Politiker und der Verwaltung (vgl. a.a.O., 98f.). 

NGOs werden hier weiter gefasst, nämlich zivilgesellschaftlich, verstanden. In einzelnen 
Stadt- oder Metropolregionen spielen die Bewohner eine Rolle, indem sie z.B. das Regional-
parlament wählen. Eine aktive, operative Rolle impliziert dies nicht (vgl. Kap. 7.11; 8.1).  

Eine Vielzahl der Organe interkommunaler Kooperation wird aber nicht von den Bürgern, 
sondern von den Vertretungskörperschaften der jeweiligen Städte und Gemeinden gewählt 
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(vgl. Heinz 2000, 258ff.). Dies bringt ihnen den Vorwurf eines demokratischen Legitimations-
defizits ein. Auf die Grenzen und Möglichkeiten der Einflussnahme der Bürger sollte einge-
gangen werden: Eine Region kann sich – ebenso wie eine Stadt – nicht ohne die Akzeptanz 
ihrer Bewohner entwickeln und wachsen. Dies ist auch vor dem Hintergrund erforderlich, 
dass unter dem dargestellten Druck eine Wertigkeitszunahme der regionalen Gebietskörper-
schaften und damit eine Veränderung der Aufgabenteilung und Verwaltungsstrukturen zu 
erwarten sind. Eine Akzeptanz hierfür kann nur gemeinsam mit den Bewohnern erreicht wer-
den, was wiederum zu einer Verlässlichkeit für private Investitionen führt (vgl. Priebs 2001, 
9). Ein Problem neben der Akteursvielfalt ist, dass nicht alle relevanten Akteure einer Region 
einen Regelungsbedarf und die Notwendigkeit gemeinsamer Lösungen gleichermaßen sehen.  

Es stellt sich die Frage nach den Motivationen, gemeinschaftliche Konzepte, Planungen und 
Projekte anzugehen. Diese Frage wurde Akteuren133 bei der Erstellung informeller regionaler 
Entwicklungskonzepte (REK) gestellt. Das Gros erklärte als Beweggrund für die Erstellung 
des REK die „Erschließung zusätzlicher Finanzmittel für die Verfolgung gemeinsamer Ziele“ 
(75%). Gefolgt wird diese Einschätzung von „Überwindung bekannter eigener Schwächen 
durch Planen und Handeln gemeinsam mit anderen Gemeinden“ (63%) sowie „Addition von 
Stärken der eigenen und benachbarten Gemeinden“ (54%). Nur ein Fünftel versprach sich 
dadurch eine „Beurteilung der eigenen Stärken und Schwächen“ (vgl. Schmigalla 1998, 78). 

Dies zeigt, dass die Akteure durchaus ihren persönlichen Nutzen sehen wollen. Bei den ange-
sprochenen Problemen, die Akteure der öffentlichen Hand auf kommunaler Ebene haben, 
sollte mit deren aktiven Rolle vorsichtig umgegangen werden. Dies bedeutet sicher nicht, 
dass sie übergangen werden sollten, sondern nur, dass diese Konstellation bei einer Rollen-
zuteilung berücksichtigt werden muss. Faktisch lassen sich Befürworter wie auch Kritiker bei 
der Diskussion um die Notwendigkeit von zunehmender Kooperation in Stadtregionen aus-
machen (vgl. Heinz 2001, 62f.). Das Bild der Initiatoren und Befürworter, auch außerhalb 
Deutschlands, zeigt sich folgendermaßen:  

> Die Akteure auf der Ebene der Länder und Bundesstaaten. Die Motivation liegt in einer 
Effektivierung und Modernisierung stadtregionaler Verwaltungsstrukturen. Vereinzelt (z.B. in 
Kanada und Großbritannien) kann es um eine stärkere Kontrolle der lokalen Ebene gehen.  

> Zum Zeitpunkt der Erfassung sind mancherorts die Kernstädte und ihre politischen Reprä-
sentanten die Motoren (z.B.: Kanada, Deutschland, Niederlande). Hier hat es durch die Zu-
nahme von Problemen einen Wandel von originären Gegnern zu Befürwortern gegeben.  

> Akteure der Wirtschaft sprechen sich für eine Vereinfachung politisch-administrativer 
Strukturen aus. Von Kooperationsansätzen versprechen sie sich eine Optimierung von Ent-
scheidungsstrukturen.  

> Forciert wird die Diskussion weiterhin durch einen fachlich motivierten Personenkreis, wie 
Planern. Hier liegt neben der Realisierung transparenter und effektiver Verwaltungsstruktu-
ren die Aussicht zu Grunde, neue Beschäftigungsfelder und Märkte zu erschließen (vgl. ebd.). 

Auch bei den Gegnern lassen sich gemeinsame Stimmen ausmachen:  

> Akteure der staatlichen Mittelinstanzen und bestehende Gemeindeverbände (z.B. Départ-
ments, Regierungspräsidien und Kreise). Hier finden sich in der Regel die vehementesten 
Gegner stadtregionaler Kooperationsansätze, da es konkret um Machtverlust geht.  

                                            
133 Die Rede in dem hier beschriebenen Fallbeispiel aus Gera ist von externen Planern und regionalen Akteuren, 
ohne diese in Person und Funktion näher zu beschreiben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich hierbei 
primär um politische bzw. verwaltungsangehörige Personen handelt. 
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> Gleichsam befürchten die Funktions- und Mandatsträger in den prosperierenden Vorstäd-
ten der Umlandgemeinden Verlust an Macht, Einfluss und finanziellen Einnahmen. 

> Z.T. mobilisieren sich Bewohner bzw. Bewohnergruppen (z.B. Amsterdam und Rotterdam) 
gegen Kooperationsansätze, da ein Rückgang der demokratischen Kontrolle und eine erhöhte 
Distanz zu den administrativen Einrichtungen erwartet werden. 

> Neben den Befürwortern kritisieren einige Fachleute, weniger interkommunale Koopera-
tionsansätze an sich, als vielmehr einzelne Formen der Zusammenarbeit. Es handelt sich 
dabei primär um einen wissenschaftlichen Diskurs, um das richtige wie (vgl. ebd.). 

In Deutschland liegt ein Schwerpunkt der Ängste oder Kritik in der Metropolitanisierung der 
ländlichen Räume (vgl. Preising 2008, 36; Reiter 2008, 20). Das Für und Wider hat bei den 
einzelnen Personen sehr viel mit persönlicher Betroffenheit, mit einer drohenden Verände-
rung der eigenen Rolle, Machtverlust und Identität zu tun. 

5.5 Räumliche Identität 
Das Thema der Identifikation mit dem Raum kann hier nur angeschnitten werden. Gleich-
wohl es im Rahmen dieser Arbeit eine Rolle spielt, weil zivilgesellschaftliche Aktivitäten zu-
meist eine gewisse Betroffenheit voraussetzen. Betroffenheit ist wiederum nur gegeben, 
wenn es auch eine Bindung zu dem Raum gibt, in dem es zu handeln gilt. Vor dem Hinter-
grund, dass Deutschland in seiner Geschichte über Jahrhunderte von der Kleinstaaterei ge-
prägt war und wenn überhaupt Fürsten- bzw. Herzogtümer als Identifikationsebene fungier-
ten, entwickelte sich erst spät und zögerlich (im Verlauf des 19. Jahrhunderts) eine nationale 
Identität (vgl. Bogumil 2001, 29; Meyers Großes Taschenlexikon 2003, 1384).134 Auf die Ent-
wicklung der nationalen Identität im Verlauf des letzten Jahrhunderts soll nicht im Detail ein-
gegangen werden und sei damit abgehandelt, dass das nationale Selbstbewusstsein der 
Deutschen im Dritten Reich nach dem verlorenen Krieg in sich zusammenbrach und sich nur 
langsam davon erholt. Nichts desto trotz gibt es ein Bewusstsein für den Staat, das Bundes-
land – und die kommunale Ebene. Die Region als Identifikationsraum ist – zumindest in 
Deutschland – seltener (vgl. Brinkmann / Seibel 1995, 27). Damit stellt sich die Frage, mit 
welchem Raum es sich zu identifizieren gelingt und wer sich mit welchem Raum identifiziert.  

Es ist zu bedenken, dass die Akteure eine unterschiedliche Identifikation mit ihrer Region 
haben. Dabei handelt es sich bei der Identifikation mit der Region um eine nicht unwesentli-
che strategische Größe und wird als „Stellgröße zur Schwächung kommunaler Egoismen ge-
sehen“ (Weck 1995, 64). Dabei kann die Identifikationsbildung mit einem Raum durchaus 
von egoistischen Motiven geprägt sein. Bewohner einer Region verhalten sich längst regio-
nal, indem sie den Raum nach ihren Bedürfnissen nutzen. Sie schätzen das Kulturangebot 
der Kernstadt, die Naherholung im Umland, das Shoppen in Einkaufszentren auf der Grünen 
Wiese und den Arbeitsplatz in der Nachbargemeinde (vgl. z.B. Scheller 01.04.09). Die Frage 
ist, wie bewusst ist den Bewohnern ihr regionales Agieren? 

Zu nennen sind eine Reihe von Faktoren, die die Bildung einer regionalen Identität bedingen:  

> Bereits 1972 wurde bei Greverus (vgl. Greverus 1972, 33) konstatiert, dass der Wertebe-
zug und das Heimatbewusstsein in der Regel nur latent vorhanden ist, aber in einer Krise 
spürbar und offensiv wird. Wann ist also in einer Stadt- oder Metropolregion der Zeitpunkt 

                                            
134 Die Dimension und die Rolle der territorialen Einheiten zeigen sich bis heute u.a. darin, dass Ministerpräsiden-
ten der Länder gerne als Landesherren oder gar -fürsten bezeichnet werden. 
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der Krise gekommen, der eine Auseinandersetzung der Bevölkerung mit dem Raum gene-
riert? Und: Wie bewusst wird die Region zum jetzigen Zeitpunkt erlebt?  

> Es wird davon ausgegangen, dass „sowohl soziale Beziehungen als auch Beziehungen zur 
dinglichen Umgebung bei der Entstehung von räumlicher Identität“ (Haus 1989, 14) relevant 
sind. Es ist anzunehmen, dass damit der Prozess der Auseinandersetzung mit dem Raum in 
der Kernstadt anders verläuft als in dem Gros der Umlandgemeinden, da sowohl soziale Be-
ziehungen wie auch die Qualität des Umfeldes unterschiedlich sind. 

> Der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Ist man in der Region aufgewachsen oder zugezogen? 
Wie lange lebt(e) man dort? Sieht das Lebensmodell vor, dort wohnen zu bleiben? 

> Der Vergleichsmoment prägt die Sichtweise. Hat man inzwischen durch einen neuen 
Wohnort eine externe Sicht auf die Region? Schaut man durch einen Wegzug eher nostal-
gisch auf die Heimat?  

> Von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit für die Entwicklung von Identifikation mit einer 
Region ist die Namensgebung (vgl. a.a.O., 119; Schilling 1995, 90). Ist der Name nachvoll-
ziehbar? Entspricht er einem administrativen Raum? Orientiert er sich an der Kernstadt oder 
an natürlich-historischen Komponenten? 

> Der Anspruch an die Identifikation mit dem Raum kann durchaus differenzieren. Konkur-
rierende und diversifizierende Identifikationsauffassungen sind zulässig (vgl. Brinkmann / 
Seibel 1995, 24). Identifikation ist ein Prozess und damit nicht statisch, sondern veränderbar. 

Kritik, dass sich Bürger nicht für die Region interessieren, ignoriert, dass die Region als sol-
che kaum wahrgenommen wird. Wenn mehr Mitwirkung durch NGOs oder Bürger eingefor-
dert wird, muss für diese Gruppen auch ein Forum geschaffen werden. Schließlich ist die 
Region nur dann greifbar, wenn sie im alltäglichen Leben der Menschen eine Rolle spielt.  

5.6 Harte und weiche Konstellationen 
Über die konkrete Frage – wie Region gemacht wird, gibt es in Fachkreisen keine einheitliche 
Meinung. Das wird an dieser Stelle keineswegs negativ gesehen. Vielmehr wird dadurch die 
Diskussion um die Stadt- und Metropolregionen belebt und die Beweglichkeit des Prozesses 
unterstrichen. Schlüsselworte im Diskurs sind u.a. Kooperation, Dialog, Vernetzung und die 
institutionell angemessene Form. Dies gilt zum einen für die Stadt- und Metropolregionen in 
Deutschland, darüber hinaus aber auch für die sonstigen zahlreichen Städtenetze und inter-
kommunalen Zusammenarbeiten. Die grobe Differenzierung lässt sich mit harten und wei-
chen bzw. formalen135 und informellen Strukturen unterscheiden. Ausführliche Ausführungen 
finden sich dazu in der Literatur insbesondere bei Fürst und Heinz (vgl. z.B. Fürst 1997a, 
124ff.; Heinz 2000, 202ff. sowie 520ff.). Sie beziehen sich auf die Komponenten „Kompe-
tenzfüllung, Ressourcenausstattung und Art der Legitimationsgrundlage“ (Fürst 1997b, 131).  

Zu den harten Verbänden zählen die Zusammenschlüsse, die über entsprechende Kompeten-
zen und Zuständigkeiten verfügen. Des Weiteren erhalten sie ihre Legitimation über gewähl-
te Organe. Entsprechend arbeiten bei den weichen Verbänden Delegierte aus den Mitglieds-
gemeinden zusammen und bleiben damit von diesen abhängig. Dies wirkt sich auf die Auf-
gabenwahrnehmung aus, die unbedeutender einzustufen sind (vgl. ebd.). Fürst unterschei-
det bei den weichen Formen weiterhin zwischen formalisierten und informalen Institutionen, 
wobei die formalisierten weichen Strukturen über ein Reglement verfügen (z.B. zu Abläufen 

                                            
135 Ausführungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Regionalplanung finden sich z.B. bei Schulz 2007 
oder im Handwörterbuch der Raumordnung 2005, S. 963 – 973. 
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oder Controlling). Zu den ausschließlich weichen Formen zählt er die Einrichtungen, die sich 
„spontan aus dem Interaktionsbedürfnis der Akteure“ ergeben (vgl. a.a.O., 135). Die Unter-
scheidung von harten und weichen Formen bezieht sich primär auf die Legitimation der han-
delnden regionalen Akteure, die Ebene der Entscheidungsfindung und damit die Kompetenz 
der regionalen Akteure sowie Art und Umfang der Aufgabenwahrnehmung.  

Gemeinhin besteht die Auffassung, dass harte Formen auf die Herausforderungen der globa-
len Entwicklungen besser reagieren und agieren können. Insbesondere das Auftreten gegen-
über dem Staat und der EU und die Notwendigkeit der Selbstbindung der Gemeinden fordern 
eine fest institutionalisierte Einrichtung ein. Gleichzeitig gibt es jedoch auch die Diskussion 
um mögliche Mischformen, ein Aufweichen starrer Strukturen oder die externe neutrale, mo-
derierende Begleitung von Regionalisierungsprozessen (vgl. Fürst 1999, 83). Als ein Ausweg 
gilt der Weg des „koordinierenden und moderierenden Dritten“ (vgl. Fürst 1997b, 154f.). 
Diesem Ansatz steht nicht entgegen, dass auch die Verzahnung von formellen und informel-
len Instrumenten vielfach begrüßt wird (vgl. ARL 1998, 23ff.; Heinz 2000, 263f. sowie 557). 
Letztlich handelt es sich dabei um ein Denken in Governance-Strukturen.  

Neben der Entscheidung, welche Organisationsstruktur für die jeweilige Stadtregion das rich-
tige ist, wird an dieser Stelle angeregt, weiterhin nach der Ebene der Aufgabenwahrneh-
mung zu differenzieren und damit je nach Betroffenen- und Akteurskreis sowie je nach Prob-
lem oder Aufgabenwahrnehmung weiche oder harte Strukturen zu verankern. 

5.7 Metropolregionen 
Im Folgenden konzentrieren sich die Ausführungen explizit auf Metropolregionen. Die MKRO 
definierte 1995 für Deutschland erstmals folgende Metropolregionen, die als „Motoren der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung […] die Leistungs- 
und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas erhalten und dazu beitragen, den euro-
päischen Integrationsprozess zu beschleunigen“ (BMVBS / BBR 2007b, 2) und rückte sie da-
mit in den Fokus der Raumordungspolitik: 

> Berlin-Brandenburg; 

> Frankfurt/Rhein-Main; 

> Hamburg; 

> München; 

> Rhein-Ruhr sowie 

> Stuttgart.  

Mit einem erweiterten Beschluss wurde 1997 auch das Sachsendreieck anerkannt (vgl. z.B. 
Adam 2006, 7). Seit Juli 2005 wird der Kreis um die Metropolregionen Bremen-Oldenburg, 
Hannover Braunschweig Göttingen (Wolfsburg), Nürnberg sowie Rhein-Neckar erweitert.136 
Die Betrachtung der Fläche, über die sich die elf metropolitanen Räume verteilen, stellt einen 
nicht unerheblichen Teil der Fläche der Bundesrepublik Deutschland dar (vgl. Abb. 5). Man 
erhofft sich eine Sichtbarkeit im Standortwettbewerb. Zu Recht? „Dabei ist es tatsächlich 
kaum mehr als ein vages Versprechen, das die neue Raumkategorie der Metropolregionen 
ihren Mitgliedern gibt – das Versprechen auf einen bei näherem Hinsehen nur wenig konkre-
ten Vorteil in der internationalen Standortkonkurrenz.“ (Petrin / Knieling 2009, 300). 

                                            
136 Die aktuellen Namen finden sich in der Legende der Karte. Seit dem 01.04.11 nennt sich die Frankfurter Met-
ropolregion FrankfurtRheinMain. 
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Abbildung 5: Metropolregionale Räume in Deutschland 

 

Quelle: Passlick / Prossek 2010, 16 (BBR 2010)  

Metropolregionen wird die Kompetenz zugeschrieben, sich im europäischen Wettbewerb be-
haupten zu können. Dies unterscheidet sie auch neben ihrer Größe von anderen Stadtregio-
nen (vgl. Adam / Göddecke-Stellmann 2002, 513). Gleichzeitig fehlt eine klare Definition und 
Abgrenzung (vgl. a.a.O., 515). Hiermit ist Deutschland – und selbst Europa – nicht allein. Der 
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bereits seit den 1930er Jahren in den USA geläufige Begriff Metropolitan Area beschreibt 
zwar eine bestimmte Größe und Form von innerer Verflechtung – eine Beschreibung von 
Funktionen oder Abgrenzung zu Stadtregionen fehlt jedoch bis heute (vgl. a.a.O., 517). 137   

Metropolregionen sind also eine recht neue räumliche Dimension – wenn auch z.T. aus 
Zweck- oder Planungsverbänden hervorgegangen, die sich noch bewähren muss. Die Aus-
wirkungen der neuen Handlungsebene auf Raum, Akteure und Möglichkeiten der Steuerbar-
keit sind kaum erfasst und bedürfen bei all der Euphorie auch einer kritischen Beleuchtung. 

5.7.1 Metropolregionen und Raumwahrnehmung 

Unklare Grenzen führen zu unklaren Zahlen und Angaben und damit uneindeutigen Ver-
gleichsmöglichkeiten (vgl. Kap. 9.2.3). Somit müssen sich die einzelnen Metropolregionen 
dann doch immer wieder positionieren, wo ihre Grenzen liegen. Diese Grenzen erstrecken 
sich – gegen ihre eigene Wahrnehmung als eher projekt- und themenbezogenes Konstrukt – 
sehr wohl entlang administrativer Grenzen, die aber nicht mit dem tatsächlichen Handlungs-
raum übereinstimmen müssen. Im regionalen Monitoring 2008 ist dabei die Sprache von 
variablen Geometrien (vgl. IKM / BBR 2008, 5). 

Tabelle 9: Typologien von Metropolraumbegriffen 

Begriff Analytisch Politisch-Administrativ 

Metropole Standortcluster metropolitaner 
Einrichtungen, auf eine große, 
solitäre Stadt konzentriert 

Metropole als Stadt  

Metropolregion Standortcluster metropolitaner 
Einrichtungen, der regional meh-
rere Städte umfasst; Abgrenzung 
ergibt sich aus Standortverteilung 
der Einrichtungen  

Metropolregion als regionaler Ko-
operationsraum, kann größer sein 
als die analytische Metropolregion 

Großregionaler Verflech-
tungsraum der Metropol-
region 

Weiteres Umland, das mit der 
Metropolregion arbeitsteilig ver-
flochten ist; z.B. als Einzugsbe-
reich von Flughäfen, Universitäten 
oder Spezialkliniken; sind zumeist 
nicht linear abgrenzbar 

Bisher nicht institutionalisiert 

Quelle: Eigene Darstellung nach Blotevogel / Danielzyk 2009, 28 

Blotevogel und Danielzyk empfehlen zwischen den Metropolregionen und ihren Verflech-
tungsräumen zu unterscheiden, deren Verflechtungsintensität nach außen nachlässt (vgl. 
Tab. 9) (Blotevogel / Danielzyk 2009, 24). 

Es stellt sich die Frage, ob variable Räume oder Abgrenzungen eher Vor- oder Nachteil für 
die Akteure sind. Preising konstatiert eine annähernde Hilflosigkeit des Bundes, ausgelöst 
durch vage Vorstellungen zur Umsetzung, da er lediglich über eine Gesetzgebungskompetenz 
verfügt (vgl. Preising 2008, 36). Auch die Größe als solche kann sich als kontraproduktiv er-
weisen. Mögen sich die Bewohner einer Metropolregion selbstverständlich in dieser bewegen, 
bleibt die Frage, ob sie diesen Raum auch als zusammenhängende Region wahrnehmen. Das 
Problem gewinnt an Bedeutung, da immer mehr, an eine solche Region angrenzende, ländli-
che Kreise eine Zugehörigkeit anstreben (vgl. Blotevogel / Danielzyk 2009, 24). 

                                            
137 Mögliche Indikatoren finden sich z.B. bei BBSR 2009, 5, oder BMVBS / BBR 2007, 3. Auch Forscher wie Fried-
mann und Sassen haben sich mit möglichen Indikatoren und Funktionen der Metropolregion auseinandergesetzt 
(vgl. Adam 2006, 12). 
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Die unterschiedliche Raumwahrnehmung sieht Fürst als Ursache für ein wesentliches Steue-
rungsdefizit in der Region. Schließlich fallen anstehende Themen und Probleme nicht stets 
mit der räumlichen Abgrenzung von Entscheidungsstrukturen zusammen (vgl. Fürst 2001, 
100). Zusätzlich unterscheiden sich die Räume innerhalb der Regionen: Auf Grund einer 
Raumanalyse lassen sich  

> Zentralräume als neue Ebene metropolitaner Kerne ausmachen, in denen die Metropol-
funktionen aber polyzentrisch verteilt sind; 

> Zwischenräume definieren, die häufig eine Brücken- bzw. Vernetzungsfunktion zum einen 
zwischen den Zentralräumen, aber auch den regionalen Entwicklungskernen in den Periphe-
rieräumen einnehmen sowie 

> Verdichtungsansätze, die sich um Klein- und Mittelstädte als Entwicklungskerne in der Pe-
ripherie heraus bilden (vgl. Miosga 2007, 5). 

Jeder dieser Räume mag auf eigene Art und Weise funktionieren. Ob die Unterschiede zwi-
schen den Räumen durch Strukturen aufgefangen und relativiert werden können, mag eine 
der großen Herausforderungen der Metropolregionen sein. Dazu gehört auch eine Lösung 
zum Umgang mit dem Vorwurf einer mangelnden Legitimation, die bei diffusen Strukturen 
leicht verloren geht (vgl. Blatter / Knieling 2009, 243). 

Auch die sich abzeichnende Wirtschaftslastigkeit führt zu einem Verschwimmen administrati-
ver Grenzen. Das Handeln erfolgt über bestehende Verwaltungsgrenzen hinaus. Dies führt 
nach Benz und Fürst zu einer notwendigen Auseinandersetzung mit Steuerungsstrukturen, 
die „an der Schnittstelle zwischen funktionaler Differenzierung der Gesellschaft und territoria-
ler Differenzierung staatlicher Organisation“ liegen (vgl. Ludwig et al. 2008, 24). Weiter ist 
hier zu lesen: „Es findet sich hier auf regionaler Ebene eine Konsequenz, aus der auf globaler 
Ebene immer sichtbarer werdenden Entwicklung, dass bei einer funktionalen Betrachtung der 
Staat in seiner geographischen Perspektive und das Handlungsfeld von Politik immer häufi-
ger nicht deckungsgleich sind; in der Globalisierung verschwinden bestimmte althergebrach-
te Grenzen.“ (ebd.). Auch Adam verweist auf die Schwierigkeit, die Regionen tatsächlich ab-
zugrenzen (vgl. Adam 2006, 20f.). 

Bedeutung hat die Ebene der Metropolregion und ihre Abgrenzbarkeit vor dem Hintergrund 
der Theorien und Diskussionen der räumlichen Redimensionierung und des Regulationsan-
satzes. So verweist Knapp auf regulationstheoretische sowie kritisch-geographische Positio-
nierungen. Diese verstehen die derzeitige Restrukturierung und räumliche Dimensionierung 
von Städten und Staaten (bzw. der Staatlichkeit) „als wesentlichen Bestandteil der mit der 
Krise der Teil der fordistisch-keynesianischen Entwicklungsweise des Nachkriegskapitalismus 
Mitte der 1970er-Jahre einhergehenden neuesten Runde der Globalisierung“ (Knapp 2009, 
152). Die von Jessop geprägte Diskussion um new political economy of scale weicht von der 
ansonsten verbreiteten Wahrnehmung von lokal, regional oder global, als statische und hie-
rarchisch gegebene Ebene ab. Betrachtet wird stattdessen, inwieweit sich konflikthafte Kon-
struktionen räumlicher Maßstäbe mit ihrer strukturierenden Wirkung auf soziales Handeln 
auswirken. Dabei spielen Machtverhältnisse eine besondere Rolle (vgl. ebd.). Die seit den 
1980er-Jahren thematisierten neoliberalen Regionalisierungsprojekte beschreibt Knapp eng 
verknüpft mit der fordistisch-keynesianischen Krise und damit ausgelösten Re- und De-
Territorialisierungsprozessen (vgl. a.a.O., 153).138 Gualini befasst sich diesbezüglich intensiv 
mit der Situation in Deutschland, auch vor dem Hintergrund der Besonderheit des föderalen 
                                            
138 Eine weiterreichende Beschreibung des Regulierungsansatzes, primär britischer Regulationstheoretiker, findet 
sich in seinem Beitrag auf den Seiten 154-163. Dort finden sich auch Ausführungen zur (re-)scaling-Diskussion.  
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Systems (vgl. Gualini 2004, 329ff.). Beruhend auf den deutschen Erfahrungen bespricht er 
drei ideal-typische Regionalisierungs-Modelle. Zum einen die regionalization of scale (zumeist 
von oben initiiert, auch um von weniger formellen Koordinationswegen zu profitieren), die 
regionalization of scope (oft zeitlich und akteursorientiert an konkrete Projekte gebunden, 
aber endogen initiiert) sowie regionalization of network/clubs (basierend auf Akteuren mit 
gemeinsamen Vorstellungen, dabei selektiv) (vgl. a.a.O., 340f.). Ohne diese Theorien an 
dieser Stelle vertiefend diskutieren zu wollen ist festzuhalten, dass eine Wahrnehmung ver-
änderter räumlicher Maßstäbe gerade für die Zivilgesellschaft relevant ist. So agieren zivilge-
sellschaftliche Akteure zumeist entlang von Problemen, Themen, Aufgaben oder Projekten 
und nicht entlang räumlicher Grenzen. Damit können sie als ein Beispiel für die dargestellten 
Re- und De-Territorialisierungsprozesse verstanden werden.  

5.7.2 Metropolregionen in Deutschland und Europa  

Metropolregionen sind keineswegs ein deutsches Phänomen. Allerdings sind ihre Zentren im 
europäischen Vergleich eher klein (vgl. Aring 2009, 12).139 Auch das Europäische Raument-
wicklungskonzept (EUREK) von 1999 betont die Rolle von Metropolregionen und weist ihnen 
eine Schlüsselrolle für ein verbessertes Wachstum und einen räumlich kohärenten Ausgleich 
zu (vgl. Adam / Göddecke-Stellmann 2002, 514; BMVBS / BBR 2007c, 1; Europäische Ge-
meinschaft 2007).140 Dabei wird auf die Notwendigkeit eines polyzentrischen und ausgewo-
genen Systems von Metropolregionen verwiesen (vgl. Europäische Kommission 1999, 22; 
Miosga 2007, 4).  

Die Regionen befinden sich zusehends in einem europäischen und gar globalen Wettbewerb. 
Anlehnend an die Lissabon-Strategie der EU, die 2000 verabschiedet wurde, bzw. den Zielen 
des EU-Gipfels in Göteborg 2001, hat sich die EU zum Ziel gesetzt, der wettbewerbsfähigste 
Kontinent der Welt zu werden. Metropolregionen sollen hierzu einen wesentlichen Beitrag 
leisten (vgl. Adam 2006, 8; Miosga 2007, 2; Preising 2008, 36; von Beust 2008, 5). Dies 
zeigt sich auch dadurch, dass in der aktuellen Förderperiode der EU unter dem Ziel Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung mit dem Ziel, Stärken zu stärken, wirtschaftlich 
vergleichsweise gut da stehende Regionen europäische Fördergelder aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) akquirieren können. In der Konsequenz verweist 
Miosga für Deutschland damit auf einen Paradigmenwechsel in den Leitbildern und Instru-
menten der Raumentwicklungspolitik, der „von einer sozialstaatlich motivierten, auf das Aus-
gleichsprinzip der wertgleichen Lebensbedingungen zielenden, durch einen hierarchischen, 
staatlichen Steuerungsanspruch geprägten Politik hin zu einer stärker dem Wettbewerbsprin-
zip folgenden, auf Kooperation und Selbststeuerung zielenden Raumentwicklungspolitik be-
schrieben werden kann.“ (Miosga 2007, 1). Damit versucht die Raumordungspolitik zuse-
hends als Anstoßgeber oder Moderator bzw. Katalysator in regionalen Selbstorganisations-
prozessen oder zur Konfliktlösung aktiv zu werden (vgl. ebd.). 

Die angesprochene Wirtschaftslastigkeit und damit einhergehende Repräsentativität der in-
volvierten Akteursgruppe bleiben ein Kritikpunkt. Die Zivilgesellschaft wird in diesem Kontext 
als Lösungsansatz gesehen (vgl. Ludwig et al. 2008, 25f.; Blatter / Knieling 2009, 226). Die 
Metropolregionen haben 2003 ein Strategiepapier mit acht Forderungen diskutiert. Punkt 7 
lautet: „Die Metropolregionen müssen eine regionale Identität schaffen und die Mitwirkung 
der Bürgerschaft fördern.“ (Adam 2006, 9f.). Zusätzlich bestehen Bemühungen, den räumli-
chen Ausgleichs- und Solidaritätsgedanken nicht aus den Augen zu verlieren, so dass vom 

                                            
139 Die Größe relativiert sich weiter, vergleicht man sie z.B. mit Metropolregionen wie Shanghai oder Sao Paolo. 
140 Ausführliche Ausführungen zu Metropolregionen in Europa vgl. z.B. Wiechmann 2009, 101ff.  
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Bundestag gefordert wird, „eine neue Verantwortungsgemeinschaft zwischen den Zentren, 
Umland und Peripherie sowie die Verstetigung und der Ausbau der Zusammenarbeit zwi-
schen den metropolitanen Kernen und weiteren Stadtregionen mit metropolitanen Netzwer-
ken“ zu entwickeln (Deutscher Bundestag 2005, 19; vgl. Miosga 2007, 7). Wie dies gesche-
hen soll oder kann, wird nicht vertieft.  

Auf europäischer Ebene sind die Metropolregionen in dem über 50 Mitglieder umfassenden 
Netzwerk der Metropolregionen und -gebiete in Europa – METREX – organisiert (vgl. Steina-
cher 2008, 7). 

5.7.3 Funktionen von Metropolregionen 

Auch wenn sich die Metropolregionen letztlich unterscheiden, orientiert man sich bei allge-
meinen strategischen Funktionen an einer Einteilung nach Blotevogel. Zu nennen sind die 
Innovations- und Wettbewerbsfunktion, die Entscheidungs- und Kontrollfunktion sowie die 
Gatewayfunktion. In einer gemeinsamen Publikation von Blotevogel und Danielzyk 2009 
werden diese durch die Symbolfunktion erweitert (vgl. Blotevogel / Danielzyk 2009, 25ff.). 
Dies schließt eine Funktionsspezialisierung der einzelnen Regionen nicht aus. Dabei geht es 
weniger um Versorgungsfunktionen auch privater Haushalte im klassischen Sinne, als viel 
mehr um die Organisations- und Entwicklungsleistungen sowie den symbolischen Charakter. 
Neben der ökonomischen und politischen Bedeutung weisen die Autoren auf eine sozio-
kulturelle Komponente hin. Metropolregionen stehen hier vor besonderen Herausforderun-
gen, weil sie auch in besonderem Maße von Zuwanderung betroffen sind (vgl. a.a.O., 25).  

Hinter der Innovations- und Wettbewerbsfunktion verbirgt sich, dass in ökonomischer Hin-
sicht für die Wettbewerbsfähigkeit die Innovationsfähigkeit der Region entscheidend ist. 
Auch hier wird aber betont, dass es sich nicht allein um die ökonomische Betrachtungsweise 
handeln darf. Gerade soziale und kulturelle Innovationen gewinnen zusehends an Bedeutung 
(vgl. a.a.O., 25f.). 

Im Rahmen der Entscheidungs- und Kontrollfunktion wird auf die regulative Dimension hin-
gewiesen: In Metropolregionen finden sich die großen nationalen und transnationalen Unter-
nehmen, die es zu steuern gilt. Tendenziell handelt es sich dabei um die so genannten 
Headquarter primär im Dienstleistungsbereich. Dies gilt ebenso für die national und interna-
tional agierenden Institutionen des Dritten Sektors, wie Kirchen, Verbände, NROs oder 
Kammern (vgl. a.a.O., 26). 

Die Gatewayfunktion bezieht sich auf die Wirkung als Knoten in den globalen Verkehrs- und 
Kommunikationsnetzen. Dies verweist selbstverständlich auf eine infrastrukturelle Dimension 
und damit einhergehend den Transport und Austausch von Waren (Indikatoren: Flughäfen, 
Hochgeschwindigkeitsnetze der Bahn), aber auch von Dienstleitungen, Wissen und Ideen 
(Indikator: Bibliotheken, Messen, Kongresse oder Ausstellungen). Damit ist erneut eine so-
ziokulturelle Dimension eingeschlossen. Schließlich muss das Miteinander in dem multi-
kulturellen Umfeld immer wieder geregelt werden. Als Beispiele der soziokulturellen Dimensi-
on werden ein hoher Migrantenanteil bei einer ausdifferenzierten ethnischen Ökonomie, aber 
auch ethnisch segregierte Stadtteile (z.B. Chinatown) oder Raum für differenzierte Lebens-
formen und Stile (z.B. Künstlerszenen) genannt (vgl. a.a.O., 27). 

Die nun neu hinzugefügte Symbolfunktion rückt erneut von der wirtschaftlichen Betrachtung 
ab und unterstreicht die Metropolregion als Trendsetter in Sachen Mode, Vorbilder, Lifestyle 
oder Normen. Ein wesentlicher Indikator hierfür ist die Medien- und Kulturwirtschaft. Aber 
auch politische und kulturelle Diskurse werden dort verstärkt geführt. Als Orte werden nicht 
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nur formale Formate wie Hochschulen, Tagungen oder Kultureinrichtungen angesprochen. 
Auch Freizeitangebote bieten die Möglichkeit eines vielschichtigen Austausches. Eine weitere 
Komponente stellen die baulichen Aushängeschilder dar (vgl. a.a.O., 27f.). Solche können 
sich zum Wahrzeichen einer Stadt oder Metropole entwickeln, zumindest aber entscheidend 
zur Identifikation mit diesem Ort beitragen.  

5.7.4 Der Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland  

In Deutschland haben sich die 2001 ausgewiesenen Metropolregionen informell im Initiativ-
kreis Europäische Metropolregionen in Deutschland (IKM) organisiert. Ziel ist eine bessere 
Kooperation zwischen den deutschen Metropolregionen sowie der Informations- und Erfah-
rungsaustausch (vgl. BMVBS / BBR 2007b, 27f.; Steinacher 2008, 7). Entstanden ist er in 
Folge eines vom Bund geförderten Wettbewerbs mit dem Titel Regionen der Zukunft, unter-
stützt vom BBR (vgl. Adam 2006, 8f.; Ludwig et al. 2008, 19). Hannover war durch das Mit-
wirken in dem Wettbewerb, damals noch als EXPO-Region, von Beginn an Mitglied im IKM. 
Die neben Hannover-Braunschweig-Göttingen 2005 nachbenannten Regionen Bremen-
Oldenburg, Nürnberg und Rhein-Neckar wurden später aufgenommen (vgl. BMVBS / BBR 
2007b, 6; Kap 5.7). 

Übergeordnete Ziele sind:  

> Das Selbstverständnis und die Anforderungen der deutschen Europäischen Metropolregio-
nen zu formulieren, mit den jeweiligen Fachpolitikern zu kommunizieren und an Raumord-
nungs- und Raumentwicklungspolitik weiterzugeben. 

> Die Wettbewerbs- und Handlungsfähigkeit soll auf regionaler, nationaler und europäischer 
Ebene verbessert werden.  

> Das Konzept eines leistungsfähigen und metropolitanen Netzes soll weiterentwickelt und 
umgesetzt werden (vgl. Ludwig et al. 2008, 20). 

Auf den Internetseiten des IKM wird explizit darauf verwiesen, dass sich der deutsche Dis-
kurs um Metropolregionen von anderen abhebt, indem diese in erster Linie nach Metropol-
funktionen gemäß Blotevogel definiert und betrachtet werden (vgl. IKM, Zugriff: 08.09.09; 
Kap. 5.7.3). Als eine Strategie wird auf dieser Seite auch „die Wahrnehmung gemeinsamer 
Verantwortung in großen Verflechtungsräumen durch bottom-up-Prozesse für stabile regio-
nale Organisationsformen und wachsende Steuerungskompetenz“ thematisiert (vgl. IKM, 
Zugriff: 08.09.09). 

Der IKM hat keine besondere Rechtsform. Er versteht sich als Arbeitsgemeinschaft. Kosten-
umlagen gibt es zunächst nicht, allerdings werden die anfallenden Kosten für Reisen, Materi-
al, Kommunikation u.ä. von den jeweiligen Metropolregionen getragen. Auch konkrete Pro-
jekte oder Maßnahmen, wie eine Broschüre oder Veranstaltung, werden von allen Partnern 
mit gleichem Anteil unterstützt (vgl. BMVBS / BBR 2007b, 8). 

Arbeitstreffen der Mitglieder finden drei- bis viermal im Jahr statt. Im Dezember 2003 wurde 
die Einrichtung von Arbeitsbereichen beschlossen. Diese sollen sich selbst organisieren und 
eigenständig arbeiten. Festgehalten wurden die Themen:  

> Begleitung der MKRO;  

> EU / Europarat und Internationalisierung; 

> Migration und Integration; 

> Wissensgesellschaft / Regionen des Wissens; 
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> Regional Governance sowie  

> Mobilität und Verkehr.141 

Die Zuständigkeit liegt federführend in jeweils einer Metropolregion (vgl. a.a.O., 8f.). Im Er-
gebnis dieser Arbeitsbereiche sind eine Reihe von Stellungnahmen142 entstanden und man 
hat sich mit Publikationen um mehr Öffentlichkeit bemüht (vgl. a.a.O., 9ff.). Als Beispiel kann 
die Stellungnahme zur Erneuerten Lissabon-Agenda genannt werden, die u.a. einen verstärk-
ten Fokus auf wirtschaftlichen Wachstum hat. Bei der Auseinandersetzung mit Governance 
wird die Zivilgesellschaft explizit erwähnt, aber nicht näher erläutert (vgl. a.a.O., 20). 

Allgemein wird die Arbeit des IKM sehr positiv, hilfreich und effektiv eingestuft. Tatsächlich 
ist eine eher informelle Struktur, die sich in einem so komplexen Themenfeld über mehrere 
Jahre etabliert hat, als ungewöhnlich hervorzuheben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
141 Auf der Homepage (Zugriff: 08.09.2009) finden sich als aktuelle Bereiche Leitbilder, Europa, Verkehr / Mobili-
tät, Internationalität, Wissensregion und Governance.  
142 Benannt bei BMVBS / BBR 2007, 10 bzw. auf der Homepage des IKM unter Aktivitäten nachzulesen.  
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6. Konkretisierung für das weitere Vorgehen 

Dieses Kapitel schließt die Grundlagenaufbereitung ab und leitet das weitere Vorgehen für 
die Arbeit ein. Hierfür werden zunächst die Thesen und Fragen aus Kapitel 1.2 aufgegriffen 
und bezogen auf die vorangegangenen Kapitel reflektiert und mit Unterfragen untersetzt. Zur 
Systematisierung der operationellen Arbeitsphase werden des Weiteren Schnittmengen ent-
wickelt, die die empirische Herangehensweise in Form von Interviews strukturieren.  

Es wird deutlich, dass die Kriterien der Zivilgesellschaft kaum zu einer sachlichen, verlässli-
chen oder verbindlichen Einordnung führen. Der Blick in die Geschichte zeigt, dass viele An-
sätze, die in ihrer Entstehung durchaus einen Gegenpol darstellten (Gewerkschaften, Bürger-
initiativen, Verbände etc.), mit wachsender Mitsprache und Bürokratisierung staatsnäher, 
kooperativer, oft partnerschaftlich und unpolitischer werden. Allerdings findet bürgerschaftli-
ches Engagement oder Ehrenamt nicht immer in einer zivilgesellschaftlichen Institution statt. 
Die zahlreichen Initiativen, Aktivitäten und Akteure, die keine Institution um sich haben, sind 
schwer erfassbar und wissenschaftlich kaum betrachtet. Solche spielen wiederum eher im 
Kontext von kleinteiligen Beteiligungsverfahren eine Rolle, in denen die institutionalisierte 
Zivilgesellschaft oft eine nachrangige Rolle spielt. 

Eines hat die Zivilgesellschaft sicher erreicht: Sie ist Teil der öffentlichen Diskussion gewor-
den. Hier tut sich eine – wenig beachtete – Gemeinsamkeit zur Planung auf. Auf Grund vieler 
diskursiver, auf Öffentlichkeit ausgelegter Ansätze und Verfahren, ist aus einer rein hoheitli-
chen Planung eine Planungsdiskussion und damit eine Raumentwicklung geworden, die zu-
mindest punktuell Angebote schafft, sich bei der Diskussion um Raum, Raumentwicklung und 
letztlich auch der Raumgesellschaft einzubringen. Traditionell sind es weiche Themen wie 
Bildung oder Soziales, die mit Zivilgesellschaft in Verbindung gebracht werden. Diese fallen 
nicht originär in die Bereiche, die zu den metropolregionalen Aufgaben gehören (vgl. Kap. 
5.3). Wie dargestellt, geht es oft um Infrastruktur, ÖPNV oder Wirtschaft. Was aber, wenn 
die Entscheidungen ausschließlich oder zumindest primär aus technischer und wirtschaftli-
cher Perspektive getroffen werden? Hier entsteht oftmals der Wunsch, dass Zivilgesellschaft 
eine Rolle spielen soll (vgl. Kap. 4.2). Ob und inwieweit sie dies tatsächlich tut, soll in den 
nächsten Kapiteln vertiefend nachgegangen werden. 

Festgehalten werden soll an dieser Stelle noch einmal, dass die Metropolregion durch ihre 
Ausweisung durch die MKRO eine besondere Form der Stadtregion darstellt. Durch die For-
cierung des Modells Metropolregion durch die EU und die Vernetzung untereinander, haben 
sie in der politischen und räumlichen Wahrnehmung eine besondere Bedeutung. Die vertie-
fende Betrachtung allein der Metropolregion impliziert in dieser Arbeit keine Wertung oder 
Qualitätsminderung von anderen Regionstypen, sondern unterliegt vielmehr einem For-
schungspragmatismus zur Abgrenzung. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass Metropolregi-
onen durch wirtschaftliche und europäische Einflüsse noch stärker als künstliches Konstrukt 
wahrgenommen werden als Stadtregionen oder Städtenetzwerke, in denen Kooperationen 
womöglich anders motiviert sind (vgl. Kap. 5).  

Relevant soll im weiteren Verlauf der Arbeit auch die dargestellte Frage nach den unter-
schiedlichen Auswirkungen auf die Zentren und das Umland bleiben. Grundsätzlich fällt auf, 
dass das Stadt-Umland-Geflecht und die verschiedenen Interessen thematisiert werden, aber 
eine Lösung scheint bislang nicht gefunden zu sein. Bezogen auf die Akteure, werden zwar 
die Wirtschaft, die öffentliche Hand und Zivilgesellschaft immer wieder erwähnt, eine Diffe-
renzierung nach ländlichem Raum und Kernstadt erfolgt jedoch nicht.  



Konkretisierung für das weitere Vorgehen 

 112 

6.1 Reflexion der Forschungsfragen 
Nach der Betrachtung der Theorie gilt es zu prüfen, ob die Forschungsfragen und -Thesen 
(vgl. Kap. 1.2) angemessen gestellt sind und welche vertiefenden Fragen sich aus der Grund-
lagenaufbereitung ableiten lassen.  

> Herausforderungen: Doppelte Differenzierung  

Die Herausforderungen an die Zivilgesellschaft auf metropolregionaler Ebene sind so viel-
schichtig, wie die Zivilgesellschaft selber. Freiwillige und pflichtige Aufgaben und damit ver-
bundene Projekte, Beteiligung bei Planungs- oder Entscheidungsprozessen, Schaffen von 
Transparenz oder die nachhaltige Sicherung von Geleisteten fragen nach unterschiedlichen 
zivilgesellschaftlichen Motivationen, Strukturen und Akteuren.  

 Stimmen die Erwartungen an die Zivilgesellschaft auf der Ebene der Metropolregion 
mit ihrem Selbstverständnis überein?  

Die Aufgaben einer Metropolregion sind, wie dargestellt, nicht fest umrissen. Ebenso wie auf 
lokaler Ebene gibt es freiwillige und pflichtige Aufgaben. Entsprechend ist es erforderlich, 
nach den tatsächlichen und zusätzlichen Aufgaben in den jeweiligen Regionen zu fragen und 
die gewünschte Rolle der Zivilgesellschaft dabei zu betrachten. Eine Differenzierung sowohl 
der Aufgabenstruktur als auch der jeweiligen zivilgesellschaftlichen Akteursstruktur erscheint 
erforderlich. Zu den Untersuchungsfragen gehören damit:  

> Welche Aufgaben stehen auf metropolregionaler Ebene an bzw. sind wünschenswert?  

> Wie spiegelt sich dies in Projekten wider?  

> Was wird von der Zivilgesellschaft erhofft oder erwartet zu begleiten?  

> Welche Strukturen braucht es seitens der Metropolregion, um Zivilgesellschaft wahrnehm-
bar und handlungsfähig zu machen?  

Auf diese Fragen wird im Kapitel 9.1 eingegangen.  

> Zivilgesellschaft und Raum: Handlungsraum – administrativer Raum  

Bislang fehlt eine analytische Auseinandersetzung insbesondere in den raumrelevanten Dis-
ziplinen damit, ob und inwieweit die (neue) Raumstruktur bzw. Handlungsebene der Metro-
polregion die Zivilgesellschaft durchdringt. Dies bezieht sich zum einen auf die räumliche 
Organisationsebene, wie auch auf die inhaltliche Ausrichtung. Damit einher geht die Frage, 
ob zivilgesellschaftliche Akteure auf diese Ebene überhaupt reagieren – oder sogar agieren. 

 Wird die Metropolregion seitens zivilgesellschaftlicher Akteure überhaupt als Hand-
lungsraum wahrgenommen oder sieht sie sie gar als Handlungsfeld?  

 

Es wurde dargestellt, dass die Bedeutung der Grenzen – je nach Akteursgruppe – differenzie-
ren kann. Damit stellt sich die Frage, ob die abstrakte metropolregionale Ebene überhaupt 
als Handlungsraum für zivilgesellschaftliche Akteure wahrnehmbar ist, ob sie als notwendig 
erachtet wird und wenn ja, für welchen Teil der Zivilgesellschaft und wie verträgt sich dies, 
mit ihren jeweiligen eigenen Strukturen und Grenzen. Dabei behandelt diese Arbeit auch die 
Frage, welche Rolle womöglich eigene administrative Grenzen spielen. Darüber hinaus ist zu 
prüfen, ob sich der Handlungsraum Metropolregion in irgendeiner Form auf die Arbeit der 
zivilgesellschaftlichen Akteure auswirkt. Vertiefende Fragen sind daher:  
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> Wie wird die Notwendigkeit einer metropolregionalen Ebene eingeschätzt?  

> Sind die Strukturen und Funktionen der Metropolregion bekannt?  

> Wird die Metropolregion als zivilgesellschaftlicher Handlungsraum begriffen? 

> Welche Rolle spielen administrative Grenzen für Projekte, Inhalte und Strukturen?  

> Verändert die Metropolregion die räumliche Organisationsstruktur der Zivilgesellschaft – 
generiert sie gar Zivilgesellschaft?  

Die Relevanz des Handlungsraums Metropolregion sowie die Region als Handlungsfeld wer-
den in Kapitel 9.2 aufbereitet.  

> Zivilgesellschaft und ihre Grenzen: Ihre Stärken erkennen und ihre Grenzen anerkennen 

Ein Ruf nach Zivilgesellschaft impliziert normativ, dass sie zur Lösung von Problemen der 
Gesellschaft und der öffentlichen Hand beiträgt. Dabei ist sich zu vergegenwärtigen, dass sie 
zumeist nicht dort entsteht, wo sie gerade von der öffentlichen Hand gebraucht wird, son-
dern dort, wo subjektiv von einer Bevölkerungsgruppe ein Defizit wahrgenommen wird. 

 Wird die Zivilgesellschaft auf ihre Funktion als Problemlöser reduziert oder sind ihre 
Stärken und Schwächen hinreichend bekannt?  

 

Die dargestellten Governance-Theorien thematisieren die Zivilgesellschaft als wünschenswer-
te und notwendige Instanz. Hier soll die Frage aufgeworfen werden, ob sie dies überhaupt 
leisten kann oder will und wo ihre Grenzen liegen. Entsprechend wird hierzu die Wahrneh-
mung der eigenen Interessen und Rolle erfasst. Als vertiefende Fragen werden hier genannt: 

> Gibt es überhaupt zivilgesellschaftliche Strukturen auf der Ebene der Metropolregion?  

> Wie und warum sind sie entstanden?  

> Welche Rolle / Themen tangieren sie?  

> Wie werden sie wahr-/angenommen?  

> Wie werden Stärken und Schwächen gesehen? 

Eine Beschreibung der Themen, Rolle und Selbstwahrnehmung der Zivilgesellschaft in der 
Metropolregion erfolgt in Kapitel 9.3.  

> Zivilgesellschaft und Institutionalisierung: Wieviel Struktur braucht Zivilgesellschaft, wieviel 
verträgt sie?  

Wohlfahrtsverbände haben einen vergleichsweise hohen Grad an Professionalisierung. 
Gleichzeitig unterliegen sie dem Vorwurf einer unangemessen aufwendigen Bürokratie und 
Staatsnähe. Bürgerinitiativen formieren sich hingegen z.T. sehr improvisiert, auf Zeit und mit 
viel Ehrenamt.  

 Gibt es eine geeignete zivilgesellschaftliche Konstruktion auf metropolregionaler Ebe-
ne und welche Aufgabe kann sie als Partner in Governance-Ansätzen leisten?  

 

Die historische Herleitung, aber auch heute gängige Verfahren und Praktiken zeigen, dass 
Teile der Zivilgesellschaft sehr professionell und wirtschaftsnah arbeiten. Es stellt sich die 
Frage, ob sich Teile der Zivilgesellschaft, wie im dargestellten Falle der Genossenschaften, 
nicht schon zu weit weg entwickelt haben von ursprünglich bürgerschaftlich getragenen 
Strukturen. Im Umkehrschluss ist zu klären, welche Struktur es braucht, um die Erwartun-
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gen, die in sie gesteckt werden, zu erfüllen. Um dies besser zu begreifen und abzugrenzen, 
wird u.a. gefragt:  

> Welche zivilgesellschaftlichen Strukturen sind tatsächlich nachhaltig, zukunftsfähig und 
greifbar? 

> Wie funktioniert sie?  

> Agiert ein großer / professioneller Zusammenschluss auch nachhaltig?  

> Werden zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse als Multiplikator wahrgenommen? 

Das Kapitel 9.4 setzt sich mit den Funktionsformen der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle als 
Multiplikator auseinander.  

> Zivilgesellschaft und öffentliche Hand / Wirtschaft: Grenzen der Abgrenzung  

Das Verhältnis zwischen der Zivilgesellschaft und der öffentlichen Hand ist wichtig, aber 
schwierig, ebenso das zur Wirtschaft. So braucht die Zivilgesellschaft die öffentliche Hand, 
um Interessen oder Projekte umzusetzen und zu legitimieren. Z.T. ist es die Wirtschaft, die 
die finanzielle Unterstützung leistet. Gleichzeitig unterliegt die Metropolregion, auch durch 
unklare oder intransparente Akteurskonstellationen und -rollen, der Kritik einer mangelnden 
Transparenz und Legitimation.  

 Wie unabhängig sind zivilgesellschaftliche Strukturen tatsächlich von der öffentlichen 
Hand und der Wirtschaft und inwieweit können sie partnerschaftlich auf Augenhöhe 
agieren?  

 

Welche Rolle – und welchen Beitrag zur Legitimation – kann die Zivilgesellschaft tatsächlich 
in Governance-Strukturen leisten, wenn sie letztlich finanziell auch von Wirtschaft und öffent-
licher Hand abhängig ist – und wer legitimiert die Zivilgesellschaft? Im Umkehrschluss stellt 
sich die Frage, was ihr Beitrag sein kann, der nicht von finanziellen Komponenten getragen 
wird. Damit einher geht der Aspekt des gemeinsamen Handelns auf Augenhöhe. Um dies 
näher zu beleuchten wird gefragt:  

> Welche Konsequenzen hat die eventuelle Abhängigkeit für die Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft als vermeintlich neutrale Instanz?  

> Wie sind das Verhältnis und die Kräfteverteilung zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft?  

> Hat die Metropolregion ein Legitimationsproblem?  

> Inwieweit nehmen die öffentliche Hand und die Wirtschaft durch Partizipationsangebote, 
durch die Finanzierung und Ermöglichungskultur Einfluss auf die Region und zivilgesellschaft-
liches Handeln? 

Der Komplexität der Legitimation und der Möglichkeiten und Grenzen eines Handelns auf 
Augenhöhe wird in Kapitel 9.5 nachgegangen.  

> Zivilgesellschaft und Metropolregion: Lokal handeln – regional wirken? 

Die Erfahrungen und Aktivitäten lokaler zivilgesellschaftlicher Akteure können durchaus eine 
Relevanz für die metropolregionale Ebene und Identifikation mit dieser haben. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit regional relevantes lokales Potenzial erfasst, erkannt und gewollt ist, 
auch um ein Stimmungsbild zu erfassen. Ggf. ist zu berücksichtigen, dass das Lokale und 
deren Akteure geprägt werden durch teils städtische, teils ländliche Strukturen.  
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 Ist die Metropolregion allein ein Thema der Kernstadt / Kernstädte und wie wird ggf. 
mit Disparitäten umgegangen? 

 

Es wurde in der Literatur mehrfach angesprochen, dass der ländliche Raum bzw. das Umland 
nicht nur Vorteile durch eine Metropolregion haben. Zu fragen ist, ob dies tatsächlich so ist 
und ob versucht wird, dem entgegen zu wirken. Ist es denkbar, dass dabei zivilgesellschaftli-
che Ansätze eine Rolle spielen können? Als vertiefende Fragen werden hier festgehalten: 

> Wird die Metropolregion je nach Lebens- oder Handlungsraum unterschiedlich wahrge-
nommen?  

> Wie geht man mit räumlichen Disparitäten und unterschiedlichen Bevölkerungsstrukturen 
innerhalb der Metropolregion um?  

> Gibt es Unterschiede bei der Identifikation mit der Metropolregion?  

> Wird die Möglichkeit genutzt, lokale Ansätze einzubeziehen oder zu berücksichtigen, um 
mehr über die Menschen und deren Bedürfnisse in der Metropolregion zu erfahren?  

Den Fragen nach räumlich unterschiedlichen Anforderungen und Wahrnehmungen widmet 
sich das Kapitel 9.6.  

Diese Annahmen und Fragen gilt es zu untersuchen, zu hinterfragen, weiterzuentwickeln, zu 
vertiefen und im Idealfall zu beantworten. Ausgehend von der Annahme, dass normativ 
wahrgenommen wird, dass Zivilgesellschaft per se einen positiven, steuernden, legitimieren-
den und positiven Einfluss nimmt – sie sich vielleicht sogar im Sinne einer Protestbewegung 
gegen das abstrakte Konstrukt Metropolregion auflehnt – erschien es in einem deskriptiven 
Zugang sinnvoll, zunächst die gegebene Situation und die tatsächlichen Wahrnehmungen 
und Interessen zu erfassen – nicht zuletzt, um den Umgang miteinander und damit die Gren-
zen und Möglichkeiten realistisch einordnen zu können.  

6.2 Entwicklung von Schnittmengen 
In gewisser Weise handelt es sich bei der Metropolregion um ein großes Experimentierfeld. 
Entsprechend gilt es, das vergleichsweise sichere Terrain der planerisch bekannten und ver-
trauten Kulissen und Strukturen zu verlassen. Dabei kann und soll es in dieser Arbeit nicht 
darum gehen, alle Initiativen zu allen Themen einer Metropolregion in Stadt und Umland zu 
erfassen. Zunächst muss die Frage geklärt werden, ob es tatsächlich Initiativen in der Metro-
polregion gibt, die die Herausforderungen auf dieser Ebene zum Gegenstand ihres Handelns 
machen. Dann gilt es das Augenmerk darauf zu richten, welche Strukturen es bislang auf 
Metropolregionen-Ebene gibt und wie diese funktionieren. Entsprechend muss zuerst der 
Frage nachgegangen werden, wo und wie Zivilgesellschaft auf Metropolregion trifft. Hierfür 
werden zunächst potenzielle Schnittmengen und Konstellationen als Untersuchungsgegen-
stand und -systematisierung festgelegt (vgl. Becker 2009, 13ff.). 

6.2.1 Schnittmenge I: Beteiligung 

Auf die Relevanz von Beteiligung in Raumentwicklungsprozesse wurde in den Kapiteln 3.3.6 
sowie 3.3.7 ausführlich eingegangen. An dieser Stelle soll noch einmal festgehalten werden, 
dass Beteiligungsprozesse  

> durch die öffentliche Hand initiiert werden;  

> sich in der Regel auf ein konkretes, kleinteiliges Anliegen bzw. eine Fragestellung beziehen 
oder 
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> ein (oftmals bauliches) Projekt zum Gegenstand haben und  

> sich im Falle der formellen Beteiligung auf hoheitliche Planungen beziehen bzw.  

> im Falle der informellen Beteiligung in erster Linie in öffentlich geförderten Gebieten und 
somit in so genannten benachteiligten Stadtteilen angewendet werden, zumindest dort das 
Gros der bisherigen Erfahrungen gesammelt wurde.  

Rechtliche Rahmenbedingungen für Planungsprozesse gibt es auch auf regionaler Ebene. 
Ebenso gibt es Bestrebungen, informelle Verfahren zu nutzen. Somit finden auf (metropol-
)regionaler Ebene im Zuge der Regionalplanerstellung formelle und z.T. informelle Beteili-
gung statt. Auch wenn die Ergebnisse aus Beteiligungsprozessen Berücksichtigung in der 
Planung finden, ist sich noch einmal zu vergegenwärtigen, dass sie zwar das Ziel haben, die 
Menschen bottom up abzuholen und Planung verständlich zu machen, aber dennoch durch 
die öffentliche Hand top down angestoßen wurden. Bereichernd für die Untersuchung wären 
Personen gewesen, die sich bei einem tatsächlichen metropolregionalen Beteiligungsprozess 
eingebracht haben. Solche konnten im Rahmen der Arbeit nicht erfasst werden (vgl. Kap. 
8.1.5 sowie 8.2.5).  

6.2.2  Schnittmenge II: Klassisches Engagement oder Ehrenamt  

Zwar lässt, wie die Literatur zeigt, das dauerhafte Engagement in Gremien oder langfristigen 
Projekten nach (vgl. Kap. 3.1.3 sowie 3.3.7), aber selbstverständlich engagieren sich weiter-
hin Menschen in dieser eher traditionellen Form. Als Kennzeichen für dieses Engagement 
kann genannt werden: 

> Entstehung aus der Zivilgesellschaft; 

> nicht projektbezogen sondern 

> in bestehenden Gremien oder Institutionen und 

> mit langfristiger Bindung an diese Gremien oder Institutionen.  

Zu dieser Gruppe engagierter Menschen zählt der sachkundige Bürger im Bauausschuss  
ebenso wie der Kassenwart im Sportverein oder Vorsitzende im Kirchbauverein. Bei letzteren 
finden sich die Schnittstellen eher indirekt und sind den Akteuren oftmals selber nicht be-
wusst. Schließlich trägt der Ehrenamtliche im Sportverein zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt und damit zur Identifikation mit dem Umfeld bei. Dabei lebt er alten und jungen Men-
schen Engagement vor. Das Kirchengebäude trägt in nicht unerheblicher Weise zum Stadt-
bild und zur Identifikation mit der Stadt bei. Und selbstverständlich treffen die Denkmal-
schutzbehörde, das Planungsamt und der Kirchbauverein aufeinander, wenn Sanierungen am 
Kirchengebäude anstehen.  

Weiterhin sind Schirmherrschaften, Jury-Tätigkeiten oder Patenschaften dieser Schnittmenge 
ebenso zuzuordnen wie das politische Ehrenamt (vgl. Kap 3.2.6). Schließlich rückt die Erinne-
rung daran, dass ein Großteil der Politiker und Politikerinnen ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus-
führen oftmals in den Hintergrund.  

6.2.3 Schnittmenge III: Einbeziehung der institutionalisierten Zivilge-
sellschaft  

Zu bestimmten Themen oder Problemen wird zuweilen gezielt der institutionalisierte Teil der 
Zivilgesellschaft angesprochen und einbezogen. Hierzu zählen eben solche Initiativen, die 
sich stark verfestigt haben, dauerhaft angelegt sind, z.T. über Personal verfügen und über 
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einen entsprechenden Erfahrungsschatz verfügen. Die Interaktion zeichnet sich dadurch aus, 
dass 

> sie durch die öffentliche Hand initiiert wird; 

> sich entlang konkreter Themen-, Frage- oder Problemstellungen bzw. Projekten orientiert; 

> die Form und Struktur der Mitwirkung durch die öffentliche Hand vorgegeben wird und 

> die zivilgesellschaftlichen Partner einen entsprechenden Professionalisierungsgrad haben. 

Im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege ist ein solches Vorgehen auf der Grundlage des Sub-
sidiaritätsprinzips üblich (vgl. Kap. 3.3.3). In der Stadt- oder Raumentwicklung sind so klare 
Auftragserteilungen allerdings weniger gängig.  

Es finden sich aber auch Beispiele, bei denen der zivilgesellschaftliche Erfahrungsschatz ge-
nutzt wird, ohne im Sinne des Subsidiaritätsprinzips eine Leistung zu finanzieren. So werden 
Vertreter größerer zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse auch für beratende Aktivitäten 
zu Rate gezogen und z.B. in Arbeitskreisen etabliert.  

6.2.4 Schnittmenge IV: Institutionalisiert und sich selber einmischend 

Teile des Dritten Sektors verfügen über den Einfluss, die Weitsicht, die Professionalität und 
das Geld, nicht nur auf Angebote des Zusammenwirkens von der öffentlichen Hand zu rea-
gieren sondern aktiv Mitsprache, notwendige Handlungsschritte oder Entscheidungen einzu-
fordern. Wesentlich für solche Entwicklungen sind, dass sie  

> aus der Zivilgesellschaft heraus entstehen; 

> auf Mitsprache und Mitwirkung bestehen;  

> Strukturen der Zusammenarbeit vorschlagen und 

> eigene Ideen, Anregungen, Vorschläge und Projekte entwickeln und durchführen.  

Es ist zu erwarten, dass diese Interaktion in Form von Gewerkschaften, Kirchen oder Ver-
bänden in der Metropolregion am ehesten wahrnehmbar ist. Hilfreich sind dabei hauptamtli-
che Strukturen, die mögliches Ehrenamt unterstützen. Wesentlich ist hier, dass die Akteure 
von sich aus handeln, sei es durch eine Mitgliedschaft in einer entsprechenden Struktur oder 
im Idealfall eigene Projekte.  

6.2.5 Schnittmenge V: Protest, auch im Zusammenschluss 

Natürlich gibt es Einzelpersonen oder Gruppen, die konkret auf eine Veränderung reagieren, 
bzw. eine Veränderung einfordern. Dies geschieht zumeist durch ehrenamtliches Engage-
ment. Normativ handelt es sich hierbei um sehr wünschenswerte Akteure, die auf der Ebene 
der Metropolregion jedoch kaum zu finden sind. Gleichzeitig handelt es sich um solche Ak-
teure, die von der öffentlichen Hand nicht immer gerne gesehen und von ihnen womöglich 
auch nicht unbedingt der Zivilgesellschaft zugeschrieben werden. Sie zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie 

> aus der Zivilgesellschaft heraus entstehen; 

> Mitsprache oder Veränderung einfordern; 

> einen gewissen Protestcharakter haben und 

> aus Einzelpersonen bestehen, die sich ggf. auch für ihr Interesse zusammenschließen. 
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Je nach Anliegen und Akteurskonstellation können sehr klein gestartete Initiativen sehr groß 
und zu einem relevanten zivilgesellschaftlichen Partner werden. Auch Initiativen wie Green-
peace oder Ärzte ohne Grenzen haben einmal klein angefangen. Die Übergänge zu einem 
professionellen Akteur sind sicherlich schleichend und nicht an bestimmten Kriterien festzu-
machen. Während die genannten Einrichtungen eher Beispiele für so genannte Themenan-
wälte sind, richten sich andere Initiativen oft gegen konkrete Vorhaben, Projekte oder Situa-
tionen vor Ort. Beispiele dafür sind Bürgerinitiativen oder Raumpioniere. Ist ihr Ziel erreicht, 
lösen sie sich oft wieder auf. 

6.2.6 Schnittmenge VI: Unverbindliche Arenen, Foren und Dialogformen 

Auch diese Form betrifft in erster Linie den institutionalisierten Teil der Zivilgesellschaft und 
weniger einzelne Bürger. Allerdings handelt es sich um Aktivitäten, die über die eigentliche 
oder ursprüngliche Aufgabenbeschreibung der Personen hinaus gehen. Im Mittelpunkt ste-
hen als Anlass seltener konkrete Projekte als vielmehr der Erfahrungsaustausch und die Bil-
dung von Netzwerken entlang bestimmter Themen, die sich nicht auf administrative Grenzen 
und Lösungen beziehen müssen. Natürlich schließt dies nicht aus, dass Projekte aus diesen 
Netzwerken entstehen können. Die Besonderheit an ihnen ist, dass sie  

> aus der Zivilgesellschaft, durch die öffentliche Hand oder gemeinsam initiiert werden; 

> eine Mitwirkung ermöglichen und dabei nicht seitens der öffentlichen Hand einseitig akti-
viert werden; 

> sich entlang von Themen, Problemen und Interessen anordnen und  

> unabhängig sind von administrativen Strukturen, Räumen und Grenzen. 

Diese Formen der Interaktion finden sich z.B. in dem Instrument der Runden Tische. We-
sentlicher Anlass sind hier Themen und nicht Projekte. Als weitere Kriterien sind Netzwerk-
strukturen zu nennen, die einen sehr freiwilligen Charakter haben.  

Es wurde für die zwei Fallbeispielen in dieser Arbeit versucht, für jede der Schnittmengen 
Ansprechpartner zu finden. Eine genaue Zuordnung der Interviewpartner zu diesen Schnitt-
mengen erfolgt in den Kapiteln 8.1.5 sowie 8.2.5. 
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7. Die deutschen Metropolregionen – eine Einordnung 

Die Dokumente und weiterführende Informationen, z.B. zu der Finanzierung und Projekt-
schwerpunkten in den elf Metropolregionen in Deutschland werden zusätzlich im Anhang 
vorgestellt. Zur Auswahl der Dokumente wurden im ersten Quartal 2009 zunächst die Inter-
netseiten der Homepages der Metropolregionen nach Akteuren, Konstellation von Gremien 
und den Begriffen Zivilgesellschaft, Beteiligung / Partizipation, bürgerschaftliches Engage-
ment, Ehrenamt, Governance und Bürgergesellschaft untersucht. Als Pfad diente der Zugang 
über den IKM zu den damit verlinkten Metropolregionen. Erfasst wurden die Dokumente, die 
sich unmittelbar über die Seite und nicht mit ihr verlinkten Seiten erschließen ließen. Dabei 
wurden nur Dokumente berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Erfassung nicht älter als zehn 
Jahre alt waren. Vielmehr wurde das Material herunter geladen, das sich bei einem ver-
gleichbaren Aufwand, für eine Person, die sich informieren will, finden ließ. 

7.1 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg  
Die Metropolregion Berlin-Brandenburg nennt sich seit August 2006 offiziell Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg. (vgl. Segebade / Elsing 2008, 31)  

Abbildung 6: Karte der Hauptstadtregion Berlin Brandenburg 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Segebade / Elsing 2008, 30 
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Die Einwohnerzahl wird mit 5.955.000 Einwohnern beziffert, die auf einer Fläche von 30.370 
km² leben. Dabei unterscheidet sich die Einwohnerdichte von Berlin und Brandenburg: Wäh-
rend die Dichte in der Hauptstadt bei 3.807 Einwohnern / km² liegt, beträgt sie im angren-
zenden Bundesland 87 Einwohner / km² (vgl. a.a.O., 30). Als wesentliche Elemente der Zu-
sammenarbeit werden parlamentarische und staatliche Gremien genannt sowie Staatsverträ-
ge, die interkommunale Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg und das Projekt 
der Gemeinsamen Regionalentwicklung (vgl. a.a.O., 32f.).  

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Gegenstand der Betrachtung waren 41 Dokumente, damit knapp 1.500 Seiten bzw. Folien. 
Dabei handelte es sich um einen Raumordnungsbericht, Broschüren zu den Regionalparks, 
Dokumentationen zur Beteiligung in der Gemeinsamen Landesplanung und zur Landespla-
nung selber, zur Leitbilddiskussion und Regionaldialogen, Fortschrittsberichte, Broschüren 
zum demographischen Wandel, ein Masterplan zur Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg 
sowie zahlreiche Dokumente zu den Kommunalen Nachbarschafsforen, die als Arbeitskreise 
zwischen Berlin und angrenzenden brandenburgischen Regionen funktionieren. Davon wur-
den die Geschäftsordnung, räumliche Strukturkonzepte Flyer, Radwegekonzepte, Planungs-
zeitungen und Studien zum Suburbanisierungsprozess untersucht. 

Tabelle 10: Begriffsnennung in Dokumenten der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  34 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 3 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 3 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 5 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 4 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 2 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  

Die wesentlichen relevanten Berichte waren der Raumordnungsbericht 2008 (2009), die Bro-
schüren 10 Jahre Regionalplanung in Brandenburg (2004) sowie Regionalparks in Branden-
burg und Berlin (2001), das Leitbild Hauptstadtregion (2006), die Broschüre Berlin und 
Nachbarn (2000), der Bericht zu dem Symposium „Demographischer Wandel“ (2003) sowie 
der Masterplan „Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg“ (2007).  

Auf der Homepage der Metropolregion besteht eine Verlinkung zu den Unternehmensver-
bänden Berlin-Brandenburg, dem DGB, dem Migrationsrat Berlin-Brandenburg, den Regio-
nalparks sowie dem Jugendherbergsverband Berlin-Brandenburg. Aussagen über ein Netz-
werk oder andere Form des Austauschs mit diesen Einrichtungen gibt es nicht.  

Akteure und Struktur 

Zu den Akteuren erschlossen sich kaum wesentlichen Informationen. Auf den Internetseiten 
finden sich zwar Hinweise von zivilgesellschaftlichen Konstellationen, die über Berlin hinaus 
agieren. Allerdings handelt es sich dabei weder um Vertreter in Gremien der Metropolregion, 
noch gibt es Hinweise darauf, dass sie sich im Kontext der Metropolregion gegründet haben 
bzw. explizit diesen Raum betreffen oder ein etablierter Austausch zwischen ihnen und der 
öffentlichen Seite bestünde. Genannt wird auf der Homepage z.B. die Stiftung Preußischer 
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Kulturbesitz mit weiteren daran anknüpfenden Fördervereinen. Die Titel legen ein zumeist 
kulturelles und themenbezogenes Engagement nahe, das sich weniger auf den Raum be-
zieht. Ein Diagramm, das die Strukturen wieder gibt, konnte nicht erfasst werden. 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

In den Dokumenten fällt auf, dass der Begriff Engagement im Kontext neue Akteursmodelle 
und Governance genutzt wird, ohne dies zu untersetzen. Lediglich bei den Regionalparks 
wird das Engagement der Akteure an konkreten Beispielen lobend hervorgehoben. Eine Re-
flexion dessen, was in der Region an bürgerschaftlich oder zivilgesellschaftlich getragenen 
Strukturen geschieht oder geschehen sollte, scheint es nicht zu geben. Gleichwohl wird auf 
gegebene Erfolge verwiesen (z.B. Regionalparks, Bürgerbusse im ländlichen Raum als Indi-
kator für Ehrenamt). Auffallend ist die Dominanz von Berlin und dem unmittelbaren Umland.  

7.2 Metropolregion Bremen-Oldenburg  
Die offizielle Gründung der Metropolregion Bremen-Oldenburg erfolgte im November 2006 
(vgl. Baumheier 2008, 43). 

Abbildung 7: Metropolregion Bremen-Oldenburg 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach der Homepage der Metropolregion Bremen-Oldenburg 
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Die Metropolregion umfasst eine Fläche von 11.627 km² und weist mit 2,4 Mio. im Jahr 2006 
dort lebenden Menschen eine Dichte von 204 EW / km² auf (vgl. ebd.). Auf der Ebene der 
Länder (Bremen, Niedersachsen), Landkreise und kreisfreien Städte hat sich schon vor der 
offiziellen Gründung der Metropolregion eine Zusammenarbeit bewährt.  

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Für die Metropolregion Bremen-Oldenburg wurden 15 Dokumente betrachtet, die etwa 120 
Seiten umfassen. Zu nennen sind ein Positionspapier, eine Presseinfo, ein Innovationsbe-
richt, Flyer, Dokumente zu den Förderfonds, Imagebroschüren, ein Arbeitsprogramm und 
eine Satzung. 

Tabelle 11: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Bremen-Oldenburg 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  14 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  

Zwar findet sich in dem Positionspapier Maritimer Nordwesten – Visionen für eine Region der 
Aufruf auch an Verbände und Bürger bei der Gestaltung und Verwirklichung zur Vision für die 
Region für 2020 mitzuwirken. Wer gemeint ist und wie dies geschehen kann oder soll, wird 
jedoch nicht deutlich. Der Handlungsrahmen für die Jahre 2005 - 2007 verweist in der Einlei-
tung darauf, sich an bestehende Kooperationen und Netzwerke anzuschließen und setzt dies 
unter die Überschrift Regional Governance und Netzwerke. 

Die Metropolregion Bremen-Oldenburg hatte im Jahr 2008 einen neuen Außendarstellungs- 
und damit auch Internetauftritt und agiert jetzt unter dem Motto: Metropole Nordwest. Die 
Frischköpfe.  

Akteure und Struktur 

Die Struktur sieht einen parlamentarischen Beirat vor, dem jeweils fünf Abgeordnete der 
Bremischen Bürgerschaft und des niedersächsischen Landtages angehören. Die Akteure aus 
wissenschaftlichen Einrichtungen und andere gesellschaftliche Akteure engagieren sich im 
Metropolbeirat. Die Sprecher der Beiräte besitzen ein Gastrecht im Vorstand der Metropolre-
gion. Zum Zeitpunkt der Internet-Erhebung war der Parlamentarische Beirat noch nicht beru-
fen, inzwischen ist dies erfolgt. Diese Organisationsstruktur beruht auf dem Grundgedanken 
einer gleichberechtigten Beteiligung der Länder und Kommunen sowie der Wirtschaft und der 
Wissenschaft. 

Der Metropolbeirat impliziert Vertreter regional relevanter Akteursgruppen, wie auch den 
Landschaftsverbänden oder dem öffentlichen Nahverkehr. Weitere Vertreter von regional 
relevanten Akteursgruppen für die verbleibenden Sitze des Beirates waren zum Erhebungs-
zeitpunkt noch nicht benannt. 
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Abbildung 8: Organisation Metropolregion Bremen-Oldenburg 

Quelle: Eigene Darstellung nach Baumheier 2008, 46  

Bei den Mitgliedern der Metropolversammlung handelt es sich um Vertreter von Kommunen / 
Landkreisen sowie der Wirtschaft. Vereinzelt finden sich Vertreter aus den Kammern, Ansät-
ze für zivilgesellschaftliche Akteure und Experten zeigen sich mit dem Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) oder DGB.  

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Bei der Betrachtung der Seiten fällt auf, dass es zwar einen Förderverein "Wirtschaft pro 
Metropolregion e.V." gibt, der bei der IHK Oldenburg angesiedelt ist, die Mitglieder aber 
gleich einem IHK-Bezirk und ihrer Branche zugeordnet werden. Darüber hinaus gibt es regi-
onale Arbeitskreise. Grundsätzlich sind die Gremien und Arbeitsgruppen öffentliche Hand- 
und wirtschaftslastig. So handelt es sich bei den Mitgliedern der Metropolversammlung um 
Vertreter von Kommunen / Landkreisen sowie der Wirtschaft. Vereinzelt finden sich Vertreter 
aus den Kammern.  

Begriffe wie Beteiligung, Zivilgesellschaft oder Engagement nicht wirtschaftlicher oder öffent-
licher Akteure fallen in den Dokumenten nicht. Auch auf der Homepage zeigt sich kein klares 
Interesse daran, weitere Akteure offensiv einzubeziehen. Ein Schwerpunkt auf Wirtschaft 
und Wissenschaft wird – auch durch die Gremienkonstellation – deutlich.  

7.3 Metropolregion Hamburg 
In der Metropolregion Hamburg, die sich über drei Bundesländer (Hamburg, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein) und 14 Kreise erstreckt leben 4,3 Millionen Menschen. Die Dichte liegt 
bei 216 Einwohnern / km² (vgl. Schwieger 2008, 70). 
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Abbildung 9: Karte Metropolregion Hamburg 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Schwieger 2008, 69 

In der Region hat man sich im Rahmen einer Neuausrichtung auf die drei strategischen 
Schwerpunkte Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Daseinsvorsorge 
im regionalen Kontext sowie die Entwicklung der Raumstruktur und des Flächenmanage-
ments fokussiert (vgl. a.a.O., 75). 

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Bei den 46 untersuchen Dokumenten handelt es sich u.a. um öffentliche Dokumente, wie 
dem Staatsvertrag zwischen den Ländern oder Verwaltungsabkommen. Aber auch einige 
Newsletter und das Magazin der Metropolregion Hamburg wurden einbezogen. Andere Do-
kumente beziehen sich auf konkrete Themen, wie den Tourismus, E-Government oder die 
Kultur. Des Weiteren wurden Strategiepapiere, Flyer und Dokumentationen von Ausstellun-
gen ausgewertet. Insgesamt handelt es sich um gut 1.350 Seiten. 

Die Homepage steht in einem gewissen Widerspruch zu sehr viel versprechenden Passagen 
aus dem Text von Schwieger. So werden dort tatsächlich immer wieder zivilgesellschaftliche 
Akteure erwähnt und es gibt Hinweise auf gewachsene Stadt-Umland-Beziehungen. Dies 
spiegelt sich in den Dokumenten kaum wider.  
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Tabelle 12: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Hamburg 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  33 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 4 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 7 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 3 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  

Die Homepage erweckt den Eindruck, eher Informationen über die Stadt Hamburg und nicht 
die Metropolregion Hamburg zu vermitteln. 

Akteure und Struktur 

Als wesentliche Akteure werden die Verwaltungen der Gebietskörperschaften, Wirtschafts- 
und Tourismusfördereinrichtungen, Industrie- und Handelskammer, diverse Verbände und 
Vereine, die Gremien und Geschäftsstelle der Metropolregion sowie die Politik genannt (vgl. 
a.a.O., 77).  

Abbildung 10: Organigramm der Gremien der Metropolregion Hamburg 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Schwieger 2008, 74 

Wer dies jeweils im Detail ist, ist nicht unmittelbar ersichtlich. Ebenso nicht, wie sich die län-
derübergreifende Situation auswirkt (Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein).  
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Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Auf den Seiten der Metropolregion Hamburg wird eine Reihe von Projekten beschrieben, bei 
denen zivilgesellschaftliche Akteure eine Rolle spielen könnten. Sie werden aber nicht explizit 
genannt. So gibt es ein MORO-Projekt zu mehr Zusammenarbeit, es bleibt aber unklar zwi-
schen wem. Bei den vorhandenen Arbeitskreisen, kann man zwar die Vorsitzenden kontaktie-
ren, wie sie sich darüber hinaus zusammensetzen ist nicht ersichtlich. Zu dem Themenfeld 
Naherholung und Umland existiert ein Verein, die Mitglieder setzen sich aus den Landkreisen 
und der Stadt Hamburg zusammen. 

Bei einem anderen Projekt (Fahrradtouren) werden die Kulturstiftung der Sparkasse Stor-
marn und der ADFC genannt. Es wird von einem Förderfonds berichtet, aus dem mit ca. 38 
Mio. EUR Projekte in der Region unterstützt wurden, allerdings erschließt sich nicht wie und 
durch wen diese Mittel vergeben wurden.  

Eine Hamburg-Fokussierung spiegelt sich in einigen näher betrachteten Dokumenten wider. 
So finden sich in dem Magazin der Metropolregion immer wieder Berichte, die sich primär auf 
den Kern der Region beziehen: Es werden ausgezeichnete Bürger und Werke vorgestellt oder 
die außergewöhnliche Rolle der Elbphilharmonie thematisiert. Ein Kontext zur gesamten Re-
gion erscheint selten bei einzelnen Aussagen zum Sport oder zur Kultur.  

Dabei lassen sich dennoch Foren erahnen, in denen zivilgesellschaftliche Akteure eine Mög-
lichkeit bekommen mitzuwirken, auch wenn sie nicht explizit als Zivilgesellschaft genannt 
und thematisiert werden. So werden Regionalkonferenzen als Themen- und Diskussionsfo-
rum durchgeführt. Neben den Abgeordneten der Landesparlamente in der Metropolregion 
gab es auch die Teilnahmemöglichkeit für Abgeordnete aus der Hamburgischen Bürger-
schaft, Gewerkschaften und Verbände (vgl. a.a.O., 73). Leider finden sich im Internet und in 
den Dokumenten kaum Details zu der Zusammensetzung der tatsächlich Anwesenden, den 
Ergebnissen und Erfahrungen mit diesen Konferenzen.  

Beteiligung, formell wie informell, wird z.T. im Kontext von Planungsprozessen thematisiert, 
wie bei der Schaffung einer Fehrmarnbeltquerung oder bei der Auslegung des Landesent-
wicklungsplans für Schleswig-Holstein. Ganz grundsätzlich wird insbesondere in einer Positi-
onierung der Landesregierung von Schleswig-Holstein, auf die Notwendigkeit verwiesen, 
Partner (genannt werden u.a. Stiftungen) zu gewinnen. 

7.4 Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg 
Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen ist im Jahr 2002 entstanden (vgl. Mar-
tinsen 2008, 82). Im Jahr 2005 wurde sie durch die MKRO anerkannt und 2007 kam es zu 
einer Umstrukturierung. Primär wurde sie durch das kommunale Städtenetz EXPO-Region, 
einem freiwilligen Zusammenschluss von Kommunen um Hannover, initiiert. Seit 2008 ist 
Wolfsburg mit in die Namens-Konstellation der Metropolregion aufgenommen worden (vgl. 
a.a.O., 95). 

Zu den zentralen Aufgaben werden die Wissensvernetzung, eine Europa-Strategie, Metropo-
len-Marketing, die Verbesserung der metropolitanen Infrastruktur sowie die Etablierung die-
ser Region als europäische Metropolregion gezählt (vgl. a.a.O., 88). 
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Abbildung 11: Karte Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Martinsen 2008, 85 

In der Region leben 3,9 Mio. Menschen, bei einer Bevölkerungsdichte von 212 EW / km² 
(vgl. a.a.O., 95). 

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

In dieser Metropolregion wurden zwölf Dokumente untersucht. Bei den etwa 350 Seiten han-
delt es sich um Newsletter, Dokumentationen zur Radverkehrsstrategie, eine Studie, ein Ar-
beitsprogramm oder Veranstaltungs-Dokumentationen.  

Tabelle 13: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Hannover Braunschweig 
Göttingen (Wolfsburg) 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  8 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 2 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 2 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  
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Akteure und Struktur 

Als Hauptakteure und Träger werden die Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen genannt, 
wobei sich die Wirtschaft zunächst eher abwartend verhalten habe (vgl. a.a.O., 82). Das 
Land Niedersachsen ist bislang nicht offiziell in die organisatorischen Strukturen eingebun-
den, unterstützt aber die Entwicklung (vgl. a.a.O., 87).  

In den Dokumenten sind keine Akteure neben der öffentlichen Hand, Wirtschaft und Wissen-
schaft erkennbar. Lediglich die Kammern und Verbände werden genannt.  

Abbildung 12: Aufbauorganisation der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Martinsen 2008, 89143  

Die einmal im Jahr stattfindende Metropolversammlung soll auch als zentrale Veranstaltung 
für die Akteure verstanden werden (vgl. a.a.O., 96). Wer diese Akteure jedoch genau sind, 
bleibt offen. Ebenso wird die Finanzierung der Region mit der Geschäftsstelle und Projekten 
nicht deutlich. Auch bei Themen wie Klima und Kultur finden sich keine Akteure neben der 
öffentlichen Hand, Wirtschaft und Wissenschaft.  

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Die Seiten zeigen eine Schwerpunktsetzung auf Wirtschaft und Kultur. Bei den vorgestellten 
Projekten werden die beteiligten Partner genannt, zivilgesellschaftliche Akteure zeichnen sich 
nicht ab. Es finden sich einige themenbezogene Netzwerke, die wirtschaftlich geprägt zu sein 
scheinen. Allgemein wird ein sehr projektbezogenes Handeln deutlich.  

Die Zivilgesellschaft wird im Zusammenhang eines Forschungsprojektes erwähnt. Hierbei 
sollen regionale Fachprogramme verglichen und verschiedene Formen regionaler Zusam-
menarbeit näher betrachtet werden. Das Projekt wird nicht näher erläutert. Zwar finden sich 
bis auf den Begriff Bürgergesellschaft alle Untersuchungsbegriffe vereinzelt in Dokumenten 
wieder. Eine Fokussierung und Auseinandersetzung mit weiteren Akteuren scheint aber keine 
große Rolle zu spielen. Am ehesten finden sich Hinweise bei der Radverkehrsstrategie. Bei 
der Metropolversammlung waren auch Vertreter des ADFC oder von Tourismusvereinen.  

                                            
143 Im Original gehen zwei Pfeile in gleicher Richtung vom Vorstand zur Geschäftsstelle – es wird hier davon aus-
gegangen, dass es sich dabei um einen Druckfehler handelt.  
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7.5 Europäische Metropolregion München 
In der Europäischen Metropolregion München (EMM) lebt mit 6 Mio. Menschen annähernd 
die Hälfte der Bayrischen Bevölkerung (vgl. Schulz 2008, 97). 

Abbildung 13: Karte Europäische Metropolregion München 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach der Homepage der Metropolregion München 

Wesentliche Projekte und Aktivitäten sind Arbeitsgruppen zu den Themen Wissen, Wirt-
schaft, Umwelt und Gesundheit sowie Mobilität (vgl. a.a.O., 107ff.). 

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Zum Zeitpunkt der Erhebung waren acht Dokumente auf der Homepage der Metropolregion 
zu erfassen. Dazu zählen die Zusammensetzungen von Gremien, die Satzung und Geschäfts-
ordnung, eine Pressemitteilung und Broschüren. Insgesamt handelt es sich um 89 Seiten.  

Tabelle 14: Begriffsnennung in Dokumenten der Europäischen Metropolregion München 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  8 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  
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Die Seiten zeigen, dass Wert auf Partner aus Politik, Verwaltung, Bildung und Kultur gelegt 
wird. Dabei wird das Prinzip der Freiwilligkeit und Gleichberechtigung verfolgt und es scheint 
ein Interesse an neuen Formen der Zusammenarbeit auf großmaßstäblicher Ebene zu geben.  

Akteure und Struktur 

Die Initiative EMM besteht aus einem freien Zusammenschluss von Akteuren wichtiger ge-
sellschaftlicher Bereiche, der wohl auch daher rührt, dass die Metropolregion zunächst räum-
lich nicht explizit abgegrenzt wurde (vgl. a.a.O., 101). Hierbei werden Vertreter kreisfreier 
Städte, von Landkreisen und Bezirken, zweier Staatsministerien, der Wirtschaft, Wissenschaft 
und Forschung sowie sonstiger Institutionen genannt (vgl. ebd.). Während bei den einfüh-
renden Worten noch Stiftungen genannt werden, finden diese sich in der beispielhaften Un-
tersetzung aber nicht wieder.  

Abbildung 14: Aufbau der Europäischen Metropolregion München 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Schulz 2008, 104  

Als Gremien zeichnen sich der Sprecherrat, ein Lenkungs- und ein Koordinierungskreis, die 
Metropolkonferenz, die Agentur bzw. Geschäftsstelle und Arbeitsgruppen zu unterschiedli-
chen Handlungsfeldern ab (vgl. a.a.O., 104ff.). 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Insbesondere im Vergleich zu dem recht viel versprechenden Text zu München in der Publi-
kation Metropolregionen in Deutschland, wirkt das Ergebnis aus dem Internet bezogen auf 
zivilgesellschaftliche Akteure ernüchternd. Allerdings wird in dem Beitrag immer wieder dar-
auf verwiesen, dass das Konstrukt der Metropolregion noch jung sei, und sich auch räumlich 
nicht abschließend definiert und abgrenzt. Damit ist es denkbar, dass es ein Bewusstsein für 
Akteure neben der Wirtschaft und öffentlichen Hand gibt, hierfür bislang aber noch keine 
Strukturen gefunden wurden.  

Allerdings wird einmal im Jahr eine Metropolkonferenz zur Gewinnung weiterer Akteure 
durchgeführt. Zusätzlich soll diese zu mehr Identität führen. Hierzu werden auch Leute aus 
der Gesellschaft einbezogen. Themengebunden, wie z.B. beim Thema Umwelt und Gesund-
heit, wurde ein Verein gegründet. Auch das Ziel zur Schaffung einer regionalen Identität, 
eine bessere Vernetzung und Interessensvertretung der Teilräume werden angesprochen. 
Immerhin finden sich der DGB, ADAC und die Hanns-Seidel-Stiftung im Lenkungskreis.  
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7.6 Europäische Metropolregion Nürnberg 
Etwa 3,5 Mio. Menschen leben auf einer Fläche von 20.544 km² in der Europäische Metropol-
region Nürnberg (EMN), die seit dem Beschluss der MKRO 2005 zu dem Kreis der Metropol-
regionen zählt (vgl. Standecker 2008, 114). 

Abbildung 15: Karte Europäische Metropolregion Nürnberg 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Standecker 2008, 113 

Zwar ist der Kern mit zwölf Landkreisen und acht kreisfreien Städten fest definiert, Beitritts-
interessenten gegenüber zeigt man sich aber offen (vgl. a.a.O., 118). 

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Insgesamt wurden 29 Dokumente, damit etwa 350 Seiten und Folien betrachtet. Dabei han-
delte es sich u.a. um Newsletter, eine Reihe im IHK-Magazin, Stellungnahmen, die Ge-
schäftsordnung, Flyer und Broschüren sowie Dokumentationen.  

Tabelle 15: Begriffsnennung in Dokumenten der Europäischen Metropolregion Nürnberg 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  17 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 3 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 11 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  
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Grundsätzlich wirken die Internet-Seiten transparent, es werden auch Zahlen und Kosten 
genannt. Allerdings bleiben die Angaben, was Akteure und Inhalte betrifft, vage.  

Akteure und Struktur 

Zu den Akteuren der Regionalkooperation gehören 21 Landkreise, zwölf kreisfreie Städte, 
etwa 300 Unternehmer, Wissenschaftler, Touristiker, Kulturschaffende und Marketingfachleu-
te sowie vier IHKs in einem Netzwerk (vgl. a.a.O., 117).  

Abbildung 16: Organisationsmodell der Europäischen Metropolregion Nürnberg 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Standecker 2008, 119  

In einer Charta wurden Prämissen der Zusammenarbeit vereinbart. Hierzu zählen die Freiwil-
ligkeit und die Tatsache, dass die EMN als demokratischen Legitimationskern auf den Rat 
setzt, wohingegen andere – auch zivilgesellschaftliche Akteure – in beratenden Steuerungs-
kreisen mit der Politik zusammenwirken können. Wie das geschieht, wird nicht beschrieben. 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Der Begriff Zivilgesellschaft findet sich sogar in der Geschäftsordnung der Metropolregion. 
Die Regionalkonferenzen sollen ein Mittel sein, auch gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. 
Die zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit wird ermuntert, sich aktiv einzubringen. Beispielhaft 
werden Kirchen und Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften und Verbände genannt. Es 
fällt auf, dass der Begriff Zivilgesellschaft zwar durch die Regionalkonferenzen thematisiert 
wird, aber bei den vergleichsweise vielen Nennungen zu Governance nicht vorkommt. Dort 
wird Politik, Verwaltung und Wirtschaft genannt, z.T. ergänzt durch nicht staatliche Akteure, 
wie Unternehmern, Wissenschaftlern und Kulturmanagern.  

7.7 Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 
In der Metropolregion Rhein-Main leben auf einer Fläche von 14.755 km² 5,5 Mio. Menschen 
in rund 470 Städten (Krüger-Röth 2008, 54). 
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Abbildung 17: Karte Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Krüger-Röth 2008, 55 

Die Metropolregion erstreckt sich über drei Bundesländer (Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz). 
Der hessische Landtag hat 2000 ein Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit 
im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main erlassen. Damit einher ging die Schaffung des Pla-
nungsverbandes Frankfurt/Rhein-Main (vgl. gepunktete Linie, Abb. 17) sowie des Rates der 
Region (Krüger-Röth 2008, 54). In der Metropolregion leben rund 5,5 Mio. Menschen, auf 
der Fläche des Planungsverbandes leben etwa 2,2 Mio. Menschen (vgl. a.a.O., 55f.).  

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Für die Metropolregion Frankfurt wurden 49 Dokumente und Folien untersucht, die etwa 
1.450 Seiten umfassen. Es handelt sich dabei u.a. um Vorträge, Berichte, Gutachten, Kon-
zepte, Monitoring oder Jahresberichte.  

Tabelle 16: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  36 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 9 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 6 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  
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Auf der Homepage findet sich eine direkte Verlinkung zu laufenden Beteiligungsverfahren im 
Rahmen von Planungsprozessen. Hierzu werden auch Ansprechpartner genannt. Interessier-
ten wird verdeutlicht, welche Möglichkeiten der Beteiligung es gibt.  

Akteure und Struktur  

Auf der Ebene der Metropolregion ist noch keine Organisation für die politische und organisa-
torische Steuerung vorgesehen.  

Abbildung 18: Institutionen und Organisationen Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Krüger-Röth 2008, 57 

Allerdings gehört zu den Aufgaben des Rates der Region die Zusammenarbeit mit den au-
ßerhalb des Ballungsraumes liegenden Kommunen (ebd.). Wie sich dies genau zeigt, wird 
nicht erläutert. 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Man erkennt die Bemühungen um ein stärkeres regionales Selbstbewusstsein. So wird z.B. 
mit einem Fotoprojekt um mehr Identität geworben. Im Rat der Regionen finden sich dann 
wiederum nur die kommunalen Gebietskörperschaften, IHK oder Wirtschaft. Aber z.B. bei 
den Regionalparks wird darauf verweisen, dass die Kommunen mit den Bürgern zusammen-
arbeiten. Z.T. sind Vereine entstanden, und ein Netzwerk zwischen den lokalen Einzelaktio-
nen und Projekten führen zu mehr Miteinander in der Region.  

Auch in den Dokumenten fallen die grundsätzlichen Bemühungen um Transparenz, ein Be-
wusstsein und eine Akzeptanz, wenn nicht sogar gewollte Mitwirkungsrolle der Bürgerschaft, 
auf. Dies zeigt sich in Dokumenten zur Flächennutzungsplanung ebenso wie in Broschüren 
zur Mobilität in Berichten des Rates der Region oder im Monitoring der sozialen Stadt- und 
Regionalentwicklung Rhein-Main. Neben der Bemühung um die Information der Bürger wird 
häufig die Notwendigkeit ihrer Mitsprache thematisiert. Allerdings kommt die Empfehlung zu 
mehr Beteiligung oft von Externen, wie im Rahmen der Erarbeitung eines Einzelhandelskon-
zeptes, bei Vorträgen zum Thema Mobilität in Ballungsräumen oder bei einer Kooperation mit 
der TU Darmstadt. Auffallend ist auch, dass die Darstellungen stark auf der Informations- 
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und Beteiligungsschiene verbleiben. Strukturen, die eine andere Rolle – womöglich auch die 
der Mitsprache – zulassen, scheinen kaum relevant zu sein. Das Wort Zivilgesellschaft konnte 
einmal in den Dokumenten gefunden werden, nämlich beim Monitoring der sozialen Stadt- 
und Regionalentwicklung. Im Einladungsschreiben zur Auftaktveranstaltung wird darauf ver-
wiesen, dass das Monitoring u.a. dazu dienen soll, Akteure der Zivilgesellschaft einzubinden. 
In der weiteren 105-seitigen Dokumentation kommt der Begriff dann nicht vor, ebenso wenig 
die Begriffe Stiftung, Verein oder Engagement.  

7.8 Metropolregion Rhein-Neckar 
Auch die Metropolregion Rhein-Neckar erstreckt sich über drei Bundesländer. Die Zusam-
menarbeit ist in einem Staatsvertrag geregelt. Darüber hinaus ist die Region mit Mannheim, 
Ludwigshafen und Heidelberg auch polyzentrisch ausgerichtet. Etwa 2,4 Millionen leben in 
dem Gebiet, das ca. 5.600 km² umfasst (vgl. Mandel 2008, 130, 134 sowie 136f.). 

Abbildung 19: Karte der Metropolregion Rhein-Neckar 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Mandel 2008, 131 

Der Verband Region Rhein-Neckar gründete sich am 1. Januar 2006 und fungiert heute, zu-
sammen mit der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Pfalz und Darmstadt sowie 
dem Verein Zukunft der Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.), als Gesellschafter der 
Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (vgl. a.a.O., 131). 

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

42 Dokumente mit etwa 730 Seiten waren Grundlage der Auswertung. Dabei handelte es 
sich um Newsletter, Monitorings, Satzung, Presse-Informationen oder Broschüren.  
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Tabelle 17: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Rhein-Neckar 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  22 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 15 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 12 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 2 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  

Auf der Seite findet sich vergleichsweise hohe Bürger- und Öffentlichkeitsnähe. In der Struk-
tur finden sich zahlreiche Netzwerke, die auch von der Metropolregion initiiert werden. Bei-
spielhaft genannt seien hier das Netzwerk Ehrenamt, aber auch ein Netzwerk der Kirchen 
oder der Selbsthilfegruppen (vgl. Kap. 8.2.5 sowie 10.2.5).  

Akteure und Struktur  

Der Auftakt erfolgte im Dezember 2000, mit drei Regionalgesprächen, mit dem Ziel Politik 
und Wissenschaft näher zusammenzubringen. Zu den 150 Akteuren zählten neben der Poli-
tik, Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft auch Gewerkschaften und Kirchen (vgl. a.a.O., 
133). 

Abbildung 20: Organigramm des Verbandes Metropolregion Rhein-Neckar 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Mandel 2008, 135  

In der Metropolregion bemüht man sich um Vernetzung und lädt regelmäßig zu Netzwerk-
treffen ein. Etliche Netzwerke haben sich selbst konstituiert (vgl. a.a.O., 138). 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Auffallend sind die vergleichsweise häufigen Nennungen von bürgerschaftlichem Engage-
ment und Ehrenamt. Dies liegt z.T. an der Durchführung des ersten regionalen Ehrenamtsta-
ges sowie dem Preis für bürgerschaftliches Engagement und damit verbundener Öffentlich-
keitsarbeit. Aber auch der Newsletter, der über zahlreiche – z.T. wirtschaftsnahe – Themen 
informiert, bietet ein Forum für die Berichterstattung zu Preisen, Auszeichnungen und Enga-
gement Anderer in der Region.  

Es wurde ein Verein zur Förderung der Region (Zweck z.B. regionale Identität und Heimat-
gedanke, Landeskunde, Völkerverständigung) gegründet. Mitglieder in dem Verein sind u.a. 
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der ADAC, die AWO, AOK, Sparkassen oder gGmbHs. Aus dem Verein ist inzwischen eine 
Stiftung hervorgegangen, die 2008 erstmals auch einen Ehrenamtspreis für Engagement in 
der Region vergeben hat. Eingebettet wurde diese Aktion in den Tag des Ehrenamts. Unter 
FAQs kann man auch seine Rolle als Bürger / Engagement nachschlagen.  

Auffallend ist, dass man sich bei Statements bemüht, verschiedene Stimmen zu hören – in 
der Regel aus der Wirtschaft und Politik – Vertreter der Zivilgesellschaft sind dabei eher we-
niger zu finden. Ebenso kommt der eigentliche Begriff Zivilgesellschaft nicht vor. Dies über-
rascht bei der vergleichsweise aktiven Rolle von zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen 
und dem nicht zu übersehenden Augenmerk auf die Rolle und das Bewusstsein der Bürger-
schaft und ihres Engagements.  

7.9 Metropolregion Ruhr 
Die Metropolregion Ruhr ist die wohl dichteste Städtelandschaft in Deutschland. Etwa 5,3 
Mio. Menschen leben dort auf einer Fläche von gut 4.400 km² (vgl. Petzinger et al. 2008, 
143). 

Abbildung 21: Karte Metropolregion Ruhr 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Homepage der Metropolregion Ruhr  

Diese leben in 53 Städten und Gemeinden (in elf kreisfreien Städten sowie vier Kreisen), die 
wiederum den Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes Ruhr (RVR) ausmachen (vgl. 
ebd.). 

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Gegenstand der Untersuchung waren 16 Dokumente mit insgesamt ca. 220 Seiten. Dabei 
handelt es sich um Publikationen z.B. zum Thema Wohnen im Ruhrgebiet, zum Wissens-
transfer im Ruhrgebiet, zur Kulturwirtschaft, zur Umwelt, Freizeit und Erholung, Medien aber 
auch die Verbandsordnung oder das Gesetz über den Regionalverband Ruhr.  
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Tabelle 18: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Ruhr 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  15 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  

Bei den Internetseiten fällt auf, dass es zwar eine Vielzahl von Informationen und Downloads 
gibt, diese aber wenig bürgernah oder transparent wirken. Ebenso laden sie nicht zur Mitwir-
kung ein. Dies mag u.a. darin begründet liegen, dass die Strukturen sehr bürokratisch und 
verwaltungslastig wirken. 

Akteure und Struktur 

Der RVR hat drei gewählte Organe, nämlich die Verbandsversammlung, den Verbandsaus-
schuss und den Regionaldirektor (zumindest die Vertreter der Verbandsversammlung werden 
von den Räten der Städte sowie Kreistage gewählt) (vgl. a.a.O. 143f.). 

Abbildung 22: Organigramm des Regionalverbands Ruhr 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Petzinger et al. 2008, 144 
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Um eine systematische Einbeziehung der regional relevanten gesellschaftlichen Akteure zu 
gewährleisten sitzen Stakeholder mit beratender Stimme in der Verbandsversammlung. Hier-
zu zählen Vertreter der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Industrie-, Handels- und 
Handwerkskammern, Sport-, Kultur- und Naturschutzverbände sowie der Frauengleichstel-
lungseinrichtung (vgl. a.a.O., 144). Wie sich die Mitwirkung der Stakeholder gestaltet wird 
auf den ersten Blick nicht deutlich. 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Bei dem Dokument, das die Begriffe Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement nennt, 
handelt es sich um einen Aufsatz von Manfred Bourrée und Dieter Nellen. Eine Quelle, wo 
dieser erschienen ist, wird nicht genannt. Der Titel lautet: „Kultur braucht einen verlässlichen 
Rahmen. Überlegungen zu einem inhaltlichen, finanziellen und strukturellen Umbau der Kul-
turlandschaft Ruhrgebiet.“. Im weitesten Sinne verweisen die Autoren auf das zahlreiche 
Engagement im Kulturbereich und appellieren an eine angemessene Unterstützung.  

7.10 Metropolregion Sachsendreieck 
Das Sachsendreieck ist polyzentrisch und umfasste zum Zeitpunkt dieser Erhebung, neben 
den Oberzentren Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau in Sachsen noch Halle in Sachsen 
Anhalt (vgl. Schneider 2008, 157). 

Abbildung 23: Karte Metropolregion Sachsendreieck 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Homepage der Metropolregion Sachsendreieck 
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Inzwischen nennt sich die Region Metropolregion Mitteldeutschland und bezieht auch die 
Thüringischen Regionen um Jena, Gera, Erfurt und Weimar mit ein. Da die Umbenennung 
nach der Erfassung der Dokumente erfolgte, beziehen sich die Ausführungen hier jedoch auf 
die alte Abgrenzung der Region. Diese wurde 1997 von der MKRO als Metropolregion aner-
kannt (vgl. ebd.). 

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Die Anzahl der zum Download bereit stehenden Dokumente ist überschaubar: vier Dokumen-
te konnten zum Zeitpunkt der Erfassung nach den nunmehr bekannten Begriffen durchsucht 
werden. Dabei handelt es sich um die Tagesordnung und den Report zur Auftaktkonferenz, 
das Handlungskonzept für die Metropolregion sowie einen Flyer, der über die Region infor-
miert.  

Tabelle 19: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Sachsendreieck 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  3 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 0 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 1 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 0 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  

Ebenso sind die Informationen, die direkt über die Homepage zu beziehen sind, überschau-
bar. Deutlich wird, dass es sich bei den dargestellten Akteuren eher um Personen und Insti-
tutionen der öffentlichen Hand handelt.  

Akteure und Struktur 

Die Organisationsstruktur sieht einen Ausschuss der Oberbürgermeister, der über die grund-
sätzlichen Ziele der Metropolregion entscheidet, vor. 

Abbildung 24: Organigramm des Sachsendreiecks 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Schneider 2008, 159 
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Des Weiteren gibt es einen Lenkungsausschuss, der sich aus Verwaltungsmitarbeitern und 
Vertretern von Landesministerien zusammensetzt. Zu seinen Aufgaben zählen die Entschei-
dungen über aktuelle Projekte und die Organisation der Arbeitsschwerpunkte (vgl. a.a.O., 
158f.). Aus dem Lenkungsausschuss haben sich die Arbeitsgruppen Wirtschaft und Wissen-
schaft, Verkehr sowie Kultur und Tourismus herausgebildet. Zusätzlich gibt es eine Arbeits-
gruppe Planung (vgl. a.a.O., 159). Themenbezogen werden Akteure aus der Wirtschaft, der 
Kultur- und Tourismusvereine oder aus anderen Gebietskörperschaften hinzugezogen. 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Die Notwendigkeit von Bürgerbeteiligung wird im Handlungskonzept erwähnt. Dieses wurde, 
im Auftrag von der Landeshauptstadt Dresden, von einem Büro erarbeitet. Es stellt fest, dass 
die Kooperation zwischen den Städten durch die bestehende Konkurrenz erschwert wird. 
Regionale Identität und Bürgerbeteiligung sollen hier Abhilfe schaffen. Zu Governance wird 
im gleichen Dokument lediglich erwähnt, dass der Begriff zusehends diskutiert wird.  

7.11 Metropolregion Stuttgart 
Bei der Metropolregion Stuttgart findet sich eine ähnliche Situation wie in Frankfurt: Eine 
bereits relativ feste und etablierte Struktur, der Verband Region Stuttgart (s. gepunktete 
Linie), ist nicht identisch mit der tatsächlichen Metropolregion Stuttgart.  

Abbildung 25: Karte Metropolregion Stuttgart 

 

Quelle: Eigene abstrahierte Darstellung nach Ludwig / Steinacher 2008, 169 
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Man hilft sich damit, dass der Verband Region Stuttgart als harter Kern verstanden wird, 
darüber hinaus gibt es eine Zusammenarbeit und weiche Governance-Arrangements mit um-
liegenden Gebieten (vgl. Ludwig / Steinacher 2008, 168). Die Größe unterscheidet sich maß-
geblich: Während in der Region Stuttgart etwa 2,7 Mio. Menschen leben, sind es in der Met-
ropolregion annähernd 5,3 Mio. Die Fläche der Region Stuttgart erstreckt sich auf ca. 3,6 
km² und die des Kooperationsraums Metropolregion auf knapp 15,5 km² (vgl. a.a.O., 181).  

Informationen und Zahlen zur Dokumentenauswertung 

Die Anzahl der Dokumente in der Region Stuttgart ist groß, u.a. weil die Sitzungsvorlagen 
des Regionalparlaments über das Internet abrufbar sind. Somit wurden 67 Dokumente und 
gut 3.000 Seiten untersucht. Neben den Sitzungsvorlagen handelt es sich u.a. um Struktur-
berichte, Informationsmaterial, Broschüren, Material zum Regionalplan, Veranstaltungsdo-
kumentationen, ein Sozialstrukturbericht oder das Leitbild der Region.  

Tabelle 20: Begriffsnennung in Dokumenten der Metropolregion Stuttgart 

Anzahl der Dokumente, in dem keiner der Begriffe erscheint  44 

Anzahl der Dokumente, die Zivilgesellschaft nennen 2 

Anzahl der Dokumente, die Beteiligung / Partizipation nennen 9 

Anzahl der Dokumente, die bürgerschaftliches Engagement nennen 8 

Anzahl der Dokumente, die Ehrenamt nennen 4 

Anzahl der Dokumente, die Governance nennen 8 

Anzahl der Dokumente, die Bürgergesellschaft nennen 1 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung  

Beschlussvorlagen, die ausgewertet wurden, betreffen in erster Linie den Verband der Regi-
on Stuttgart. Grundsätzlich sind diese Seiten transparent und machen z.B. Angaben zu den 
Finanzen. Im Allgemeinen handelt es sich inhaltlich um klassische planerische Themen und 
dennoch scheinen sich zusätzliche Initiativen gegründet zu haben. Angaben zur Metropolre-
gion sind schwieriger zu erhalten. 

Einordnung der vorliegenden Dokumente 

Bei den regionalen Einrichtungen werden u.a. das Forum Region Stuttgart und einige e.V.s 
(Kultur, Sport, Jugend) genannt. Das Forum Region Stuttgart nimmt für sich in Anspruch, 
eine überparteiliche Bürgerinitiative zu sein, und arbeitet mit Kooperationspartnern aus ver-
schiedenen Bereichen zusammen (vgl. Satzung Forum Region Stuttgart e.V.). Auch das Dia-
logforum der Kirchen oder der FrauenRatschlag e.V. werden thematisiert. Neben den 179 
Gemeinden, den fünf Landkreisen und 93 Abgeordneten wird auf eine enge Zusammenarbeit 
mit Partnern aus der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft verwiesen. U.a. wer-
den hier Gewerkschaften, Kirchen, Umweltverbände, das Forum Region Stuttgart und der 
FrauenRatschlag genannt (vgl. Ludwig / Steinacher 2008, 173; vgl. Kap. 8.1.5 sowie 9). 

Einzelne Hinweise auf Engagement oder Zivilgesellschaft finden sich in diversen Sitzungsvor-
lagen, so wird 2006 für die Erstellung des Regionalplans eine Beteiligung über die gesetzliche 
hinaus von der Verwaltung eingefordert oder aber, bei der Erarbeitung eines Nachhaltig-
keitsberichts die Zivilgesellschaft einzubeziehen. Die besonderen Herausforderungen der 
räumlichen Ebene, scheinen im Bewusstsein zu sein. So ist auf einer Veranstaltung zur Wei-
terentwicklung der Region die Rede davon, dass sich die Raumplanung auch im Sinne einer 



  Die deutschen Metropolregionen – eine Einordnung 

 143

modernen Planungskultur weiterentwickeln muss und hierfür Methoden zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit entwickelt werden müssen. Grundsätzlich scheint es eine Grundsensibilität für 
die Bedeutung und Wertschätzung von Engagement zu geben. Dieses wird u.a. im Kontext 
des Landschaftsparks erwähnt und als wichtiger Indikator gesehen. Auch findet sich in einer 
Sitzungsvorlage von 2003 der Verweis, dass wirtschaftsdominante Begriffe durch solche wie 
Lebensqualität, Geborgenheit und Sicherheit bereichert werden müssen – und es auch hier-
für Engagement der Bürgerschaft braucht. Außerdem werden zivilgesellschaftliche Zusam-
menschlüsse oder Themenanwälte als Partner des Verbandes genannt.  

Eine vergleichsweise häufige Erwähnung der Begriffe findet sich im Sozialstrukturbericht für 
die Region, der von kirchlichen Trägern mit herausgegeben wurde. So werden in diesem 
Bericht die Kirchen bzw. die kirchlichen Verbände explizit als zivilgesellschaftliche Akteure 
genannt. Auch im Bereich des Alters, der Jugend- und Familienpflege wird auf die Rolle von 
Verbänden, bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt eingegangen. Bei diesem Bericht 
handelt es sich um das einzige Dokument in allen Metropolregionen, in dem der Begriff Bür-
gergesellschaft verwendet wurde. Auch an anderer Stelle wird für eine Betonung der sozialen 
Komponente mit den entsprechenden Akteuren, z.B. bei der Entwicklung des Regionalplans, 
plädiert. Es fällt auf, dass Überlegungen zum Engagement an solche über knappe Kassen 
und Umlage von Aufgaben und Verantwortung anknüpfen.  

Governance ist auch in der Region Stuttgart ein Thema und wird immer wieder in Sitzungs-
vorlagen oder Papieren erwähnt bzw. in Form einer notwendigen Zusammenarbeit der regio-
nal relevanten Akteure dargestellt. Wer diese regional relevanten Akteure sind, wird aber 
selten gesagt – und wenn, findet sich der Begriff Zivilgesellschaft dort nicht wieder. 

7.12 Fazit und weiteres Vorgehen 
Selbstverständlich ist das Prüfen leicht zugänglicher Dokumente über die Homepage nicht 
alleine geeignet, einen umfassenden und abschließenden Einblick über die Diskussionen, 
Auffassungen und Umgangsweisen vor Ort zu erfassen. Einen Anspruch auf abschließende 
Aussagen zum Umgang mit den Themen und Begriffen in den Regionen lässt sich daraus 
nicht ableiten. Auch die Ergänzung durch die Publikation Metropolregionen in Deutschland, 
die jeweils für die strukturelle und inhaltliche Beschreibung zu Hilfe genommen wurde, greift 
zu kurz. Diese zeigt gleichwohl, dass jede Metropolregion ihre eigene Geschichte und Beson-
derheit hat. Gleichzeitig werden deutliche Unterschiede im Umgang mit und der Rolle von 
nicht öffentlichen und wirtschaftlichen Akteuren deutlich. Unklar bleibt die Differenz zwischen 
Theorie (Texte und Internet) und Praxis (wie ist die tatsächliche Situation vor Ort). Aber an-
genommen, eine Institution will sich einbringen und engagieren, geben die Seiten sehr wohl 
unterschiedliche Hinweise, ob eine Mitwirkung willkommen ist oder nicht. Es fällt auf, dass 
Begriffe wie Zivil- oder Bürgergesellschaft vergleichsweise selten erscheinen. In mehr als der 
Hälfte, nämlich sechs Metropolregionen findet sich der Begriff überhaupt nicht. Dies kann 
unterschiedliche Ursachen haben, u.a.:  

> Zivilgesellschaft spielt eine Rolle, ohne dass der Begriff tatsächlich genutzt wird, indem 
Verbände, Vereine, Stiftungen etc. mitwirken; 

> es wird kein Wert darauf gelegt bzw. keine Notwendigkeit gesehen, andere Akteure als die 
der Wirtschaft oder öffentlichen Hand in den Prozess zu integrieren; 

> die Dokumente spiegeln nicht die tatsächlichen Strukturen und Diskussionen wider; 

> der Prozess ist noch in der Startphase und es fehlen die Kapazitäten, den Prozess auf brei-
tere Beine zu stellen oder 
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> die Zivilgesellschaft vor Ort sieht keine Notwendigkeit oder ist nicht in der Lage, den Pro-
zess mit zu gestalten.  

Überraschenderweise erscheint hingegen der Begriff bürgerschaftliches Engagement am 
meisten, nämlich in 43 Dokumenten und damit in acht Metropolregionen, auch wenn er zu-
meist nicht näher untersetzt und recht vage, als zu vertiefende Notwendigkeit oder wün-
schenswerter Ausbau thematisiert wird.  

Es scheinen sich auf metropolregionaler Ebene zwei Trends fortzusetzen, die sich bereits auf 
räumlich kleineren Ebenen abzeichnen: Erstens wird der Begriff Zivilgesellschaft gerne ge-
nutzt, ohne ihn zu differenzieren oder zu hinterfragen. Zweitens dominiert ein Umgang mit 
bürgerschaftlichem Engagement, der verstärkt auftritt, wenn es um Engpässe bei der öffent-
lichen Hand und Beteiligungsprozesse geht. Werden nun die möglichen Ebenen des Zusam-
menwirkens aus Kapitel 6.2 herangezogen, zeichnen sich als Übersicht, basierend auf einem 
persönlichen Eindruck nach der Analyse der Dokumente144, folgende Tendenzen ab:  

Tabelle 21: Sich abzeichnende Schnittmengen von Zivilgesellschaft und Metropolregion  
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Anmerkungen145 

Hauptstadt-
region Ber-
lin-
Brandenburg 

 

o/+ o + - o o > Beteiligung wird durchgeführt, die Resonanz 
bei der Bürgerschaft bleibt unklar.  

> Klassisches Engagement für die Metropolre-
gion findet sich ansatzweise bei den Regional-
parks. 

> Zivilgesellschaftliche Akteure werden ge-
nannt (z.B. Fördervereine), ihre tatsächliche 
Rolle aber nicht. Es wird davon ausgegangen, 
dass sie für konkrete Fragestellungen hinzuge-
zogen werden.  

> Bürgerschaftlich oder institutionelle von un-
ten getragene Initiativen zur Metropolregion 
scheint es nicht zu gegeben.  

> Mit den Nachbarschaftsforen gibt es zwar 
eine neue Arena, Zivilgesellschaft scheint dort 
aber keine Rolle zu spielen.  

 

                                            
144 Davon ausgehend, dass das Internet als Portal zur Erst-Information zu verstehen ist, spiegelt dieser Eindruck 
Ausgangsbedingungen wider. So ist z.B. bekannt, dass es in der Region Hannover zahlreiche Regionalkonferenzen 
gab oder ein Zusammenschluss von Frauen sich für ihre Belange in der Region einsetzt. Dies war zum Zeitpunkt 
der Erfassung der Hompage der Metropolregion aber nicht zu entnehmen.  
145 Ein + steht für „wahrscheinlich“, ein – entspricht einem „unwahrscheinlich“ und o steht für „unklar“. 
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Anmerkungen 

Metropolre-
gion Bre-
men-
Oldenburg 

 

o/+ o/+ o o o o > Verbände und Bürger werden zur Mitsprache 
bei der Leitbilddiskussion aufgefordert, wie dies 
erfolgt, ist nicht ersichtlich. 

> Abgeordnete aus der Bürgerschaft sitzen im 
parlamentarischen Beirat, dabei scheint es sich 
um gewählte Abgeordnete zu handeln. 

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

> Neue Foren scheint es nicht zu geben.  

Metropolre-
gion Ham-
burg 

 

+ o + o o o > Über das Internet finden sich wenig Hinweise 
zu zivilgesellschaftlichen Akteuren, allerdings in 
dem Buchbeitrag zur Region. 

> Bei konkreten Projekten ist von der Beteili-
gung der Öffentlichkeit/Bürgerschaft die Rede. 

> Es gibt Regionalkonferenzen, diese sind the-
matisch und scheinen von oben initiiert. 

> Die Gremien scheinen keinen Raum für nicht-
öffentliche / wirtschaftliche Akteure zu lassen. 
Zwar werden Persönlichkeiten für ihr Engage-
ment ausgezeichnet, diese beziehen sich aber 
zumeist auf Hamburg, nicht die Region.  

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

Metropolre-
gion Hanno-
ver Braun-
schweig 
Göttingen 
Wolfsburg 

 

- - + o o - > Konkrete Beteiligung der Bürgerschaft ist 
wahrscheinlich, wird aber nicht ersichtlich.  

> Die Gremien sind mit Vertretern aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Kommunen besetzt.  

> Zu bestimmten Themen scheinen die ent-
sprechenden Akteure einbezogen zu werden 
(z.B. ADFC beim Radwegekonzept).  

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

> Neue Kommunikationsforen sind nicht er-
sichtlich.  



Die deutschen Metropolregionen – eine Einordnung 

 146 

 

Bü
rg

er
 in

 B
et

ei
lig

un
gs

pr
oz

es
se

n 

Kl
as

si
sc

he
s 

En
ga

ge
m

en
t 

/ 
Eh

re
na

m
t 

In
st

itu
tio

na
lis

ie
rt

, g
ez

ie
lt 

ei
nb

ez
og

en
 

In
st

itu
tio

na
lis

ie
rt

, s
ic

h 
ei

nm
is

ch
en

d 

Fr
ei

er
 Z

us
am

m
en

sc
hl

us
s 

/ 
R
ea

kt
io

n 

N
eu

e 
Ar

en
en

, F
or

en
, D

ia
lo

ge
 

Anmerkungen 

Europäische 
Metropolre-
gion Mün-
chen  

 

- o + o o o > Konkrete Beteiligungsprojekte werden nicht 
thematisiert. 

> Die Metropolenversammlung hat zum Ziel 
auch neue Akteure zu gewinnen.  

> Zwar finden sich der DGB oder eine Stiftung 
im Lenkungskreis, einzelne Bürger scheinen 
kaum eine Rolle zu spielen.  

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

> Es scheint ein Interesse an neuen Formen 
der Zusammenarbeit zu geben. Wie diese aus-
schauen könnte, bleibt unklar.  

Europäische 
Metropolre-
gion Nürn-
berg 

 

- - + o o o > Konkrete Beteiligungsprojekte werden nicht 
thematisiert. 

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

> Die Regionalkonferenzen haben zum Ziel 
auch neue Akteure zu gewinnen. Einrichtungen 
des Dritten Sektors werden explizit angespro-
chen.  

> Über individuelles bürgerschaftliches Enga-
gement findet sich nichts.  

> Inwieweit sich die offene räumliche Struktur 
auf neue Mitwirkungsmodelle auswirkt, bleibt 
offen.  

Metropolre-
gion Frank-
furt/Rhein-
Main  

 

+ - o o o  o > Es gibt offensichtliche Bemühungen die Bür-
gerschaft stärker zu integrieren, sei es durch 
auf der Homepage zu findende Ansprechpart-
ner für Bürgerbeteiligung, Informationsveran-
staltungen oder Fotowettbewerbe.  

> Es fällt eine stärkere Bemühung um die Bür-
gerschaft, als um die allgemeine Zivilgesell-
schaft auf. 

> Raum für Mitsprache in Gremien scheint es 
nicht zu geben, ebenso wenig wie über das 
Engagement von Einzelpersonen.  
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Anmerkungen 

Metropolre-
gion Frank-
furt/Rhein-
Main  

 

      > Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar 

> Inwieweit sich die erweiterte räumliche 
Struktur der Metropolregion auf neue Kommu-
nikationsmodelle auswirkt, bleibt offen.   

Metropolre-
gion Rhein-
Neckar 

 

o/+ + + o o + > Konkrete Bürgerbeteiligung hat auf den ers-
ten Blick kaum statt gefunden. Allerdings kann 
der Bürgerpreis ein Ansatz sein, mehr über die 
Bürger und deren Bedürfnisse zu erfahren.  

> Am Ehrenamtstag sind Formen des klassi-
schen Engagements für die Region möglich. 

> Ausgeprägt ist die Einbeziehung zivilgesell-
schaftlicher Partner zu konkreten Projekten.  

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

> In der Region wird großen Wert auf Netz-
werke gelegt, die sich auch nach eigenem Er-
messen zusammenschließen.  

Metropolre-
gion Ruhr 

 

o - + o o -/o > Informationen zu Beteiligungsprozessen fin-
den sich nicht. 

> Stakeholder sitzen mit beratender Stimme in 
der Verbandsversammlung – aber keine Einzel-
personen.  

> Bei konkreten Projekten, wie zur Vorberei-
tung für die Kulturhauptstadt, werden zivilge-
sellschaftliche Akteure einbezogen.  

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

> Neue Formen des Zusammenwirkens sind 
nicht offensichtlich.  

Metropolre-
gion Sach-
sendreieck 

 

-/o o + o o -/o > Eine Beteiligung der Bürgerschaft wird nicht 
thematisiert.  

> Die Gremien sind in erster Linie mit Vertre-
tern der öffentlichen Hand, Wirtschaft und 
Wissenschaft besetzt. 
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Anmerkungen 

Metropolre-
gion Sach-
sendreieck 

 

      > Themenbezogen wird z.B. der Kulturverein 
hinzu gezogen. Außerdem soll die Metropolre-
gionenkonferenz einmal im Jahr eine größere 
Öffentlichkeit ansprechen.  

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen 
bleibt unklar.  

> Neue Formen von Arenen scheinen nicht 
erkennbar zu sein.  

Metropolre-
gion Stutt-
gart 

 

+ + + + o o/+ > Bürgerbeteiligung findet statt und wird ein-
gefordert.  

> Die Vertreter in der Regionalversammlung 
arbeiten ehrenamtlich.  

> Diverse zivilgesellschaftliche Zusammen-
schlüsse werden als Partner bezeichnet, ent-
sprechend ist davon auszugehen, dass sie auch 
einbezogen werden.  

> Inwieweit sich Ströme von unten einmischen, 
bleibt unklar.  

> Z.B. das Forum Region Stuttgart deklariert 
sich als überparteiliche Bürgerinitiative in der / 
für die Region. 

Quelle: Eigene Darstellung  

Eine abschließende Wertung oder Interpretation abzugeben wäre spekulativ, daher liegt es 
nahe, sich die Regionen näher anzuschauen, die nach außen mit den Begriffen umgehen. 
Dies sind zunächst die Metropolregionen Berlin-Brandenburg, Hannover, Nürnberg, Rhein-
Main und Stuttgart für die Zivilgesellschaft, ergänzt durch Hamburg, Rhein-Neckar und Ruhr 
für bürgerschaftliches Engagement. Darüber hinaus zeichnet sich eine Sensibilisierung für die 
Thematik sowie ein gewisser Erfahrungsschatz in den Metropolregionen Stuttgart und Rhein-
Neckar ab. Diese liegen räumlich dicht beieinander. Eine Unsicherheit bleibt durch die Situa-
tion in Stuttgart: Die Region Stuttgart mit bereits vorhandenen Strukturen und dem Regio-
nalparlament als Kern der Metropolregion. Bei der Auseinandersetzung mit den Dokumenten 
und der Literatrur hat sich die Unterscheidung von Region und Metropolregion nicht als Prob-
lem gezeigt. Im Nachhinein wäre eine andere Region (z.B. Nürnberg) zielführender gewesen. 
Die Entscheidung fiel jedoch auf Grund der dargestellten Gründe und in der Erwartung, auf 
entsprechend zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteure, auf die Metropolregionen Rhein-
Neckar und Stuttgart. Diese werden in den folgenden Kapiteln vertiefend dargestellt.  
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8. Vorstellung der Fallbeispiele und Interviewpartner 

Dieses Kapitel befasst sich explizit mit den zwei Beispielregionen. Neben einer vertieften Vor-
stellung der Regionen werden die Interviewpartner entlang der in Kapitel 6.2 definierten 
Schnittmengen vorgestellt und erste Wahrnehmungen dargestellt.146 In den Interviews wur-
de bewusst keine Definition von Zivilgesellschaft vorweg gestellt, um Raum für die individuel-
le Wahrnehmung zu ermöglichen. Es zeigte sich, dass einzelne Ansprechpartner mit dem 
Begriff Zivilgesellschaft und / oder Metropolregion Schwierigkeiten hatten. Dieses Kapitel und 
das nächste Kapitel fallen bewusst etwas breiter, lebensnaher und durch die Nähe zu den 
Interviews womöglich umgangssprachlicher aus. 

Übergreifend zu der (Metropol-)Region Stuttgart und Metropolregion Rhein-Neckar fand ein 
Experteninterview mit Dr. Frank Heuberger und Birger Hartnuß von der Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz statt. Beide sind in den Prozess um die länderübergreifende Metropolregion 
Oberrhein involviert, die noch nicht von der MKRO anerkannt ist. In dem Entstehungsprozess 
wird der Zivilgesellschaft, nicht zuletzt auf Bestreben der Staatskanzlei, eine wesentliche Rol-
le zugeschrieben.  

8.1 Die (Metropol-)Region Stuttgart  
Die Informationen ergänzen die Literatur-Aufbereitung aus Kapitel 7 und basieren in erster 
Linie auf Aussagen in den Interviews, ohne dass Fragen zur Lage oder Historie Gegenstand 
jedes Interviews waren.  

8.1.1 Lage und Grenzen 

In den Interviews hat sich bestätigt, was in Kapitel 2 angedeutet wurde: Die Differenzierung 
von Region und Metropolregion erschwerte die Interviewführung und die Auswertung. Zwar 
ist dem Gros bekannt, dass es beide Begriffe und Räume gibt, wirklich klar ist die Unter-
scheidung aber wenigen. Grundsätzlich wird die Region Stuttgart als der Kern und wesentli-
cher (Handlungs-)Raum der Metropolregion verstanden und wahrgenommen.  

Die Region Stuttgart umfasst die Landeshauptstadt und die angrenzenden Landkreise Böb-
lingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sowie den nicht unmittelbar angrenzenden 
Landkreis Göppingen. Die Metropolregion schließt zusätzlich die Regionalverbände Heilbronn-
Franken, Neckar-Alb, Nordschwarzwald und Ostwürttemberg mit ein (vgl. Abb. 25).147 

8.1.2 Entstehungsgeschichte  

Zum Zeitpunkt der Regionsgründung 1994, gab es eine Rezession: Anfang der 1990er Jahre 
waren etwa 150.000 - 160.000 Arbeitsplätze in der Region verloren gegangen (vgl. Kuhn-Luz 
/ Priebe). Bausteine für die neue Region waren der 1974 gegründete Regionalverband Mittle-
rer Neckar und der Nachbarschaftsverband Stuttgart, die im Verband Region Stuttgart auf-
gingen (vgl. Kumpf). Aus dem Versuch, einen gemeinsamen Flächennutzungsplan aufzustel-
len, wollte man – auch beim Land – mehr machen (vgl. Hofer). Durch eine Reihe von Regio-
                                            
146 Um den Lesefluss zu erleichtern werden die Interviewpartner nicht mit dem Interviewdatum versehen, da 
diese mit den Ausnahmen Baumgarth, DialogForum, Frauenratschlag, Mehrwald und Schmid im Juni 2008, zeitlich 
dicht beieinander von Dezember 2009 bis März 2010 stattfanden. Die Daten sind dem Kapitel 8.1.5 und 8.2.5 zu 
entnehmen. Die Interviewquellen werden alphabetisch wiedergegeben. Eine inhaltliche Wertung erfolgt somit 
nicht. Bei mehr als drei Quellenangaben werden diese, ebenso zur Erleichterung des Leseflusses, in der Fußnote 
angegeben.  
147 Dabei wird nach ländlicher Raum, Randzone des Verdichtungsraums, Verdichtungsbereiche im ländlichen 
Raum und Verdichtungsraum differenziert. 
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nalkonferenzen wurde der Prozess zur Gründung der Region eingeleitet (vgl. Schmid). Dabei 
wurde eine demokratische Legitimierung nach Hofer stark vom Land befördert. Der wesentli-
che Anstoß zu der Regionsdiskussion kam seines Erachtens weder von der Wirtschaft, noch 
der Politik, sondern entstand aus dem Stadt-Umland-Problem148: Stuttgart ist mit etwa 
550.000 Einwohnern im Vergleich zur Region mit 2,7 Mio. Menschen eher schwach aufge-
stellt und muss dabei die kulturelle Infrastruktur für die gesamt Region vorhalten. Nach der 
Forderung an das Umland, diese Kosten mitzutragen, wollte dieses auch mitbestimmen (vgl. 
Hofer). Daran knüpft Wopperer an, die erläutert, dass sich die Region eher von unten entwi-
ckelt habe, wohingegen die Metropolregion als Label diskutiert wurde, als es sie eigentlich 
schon gab. Dies wirkt für Dritte wenig transparent und ist kaum nachzuvollziehen, zumal die 
Region Stuttgart seit 1995 gemäß der MKRO zu den Metropolregionen Deutschlands zählt.  

Auf der Homepage der Region Stuttgart149 findet sich das Dokument „Strategiepapier zur 
Weiterentwicklung der Kooperation in der Europäischen Metropolregion Stuttgart“ (vgl. Ver-
band Region Stuttgart, Zugriff: 12.08.10), das sich der historischen Entwicklung widmet. Hier 
findet sich aber nur der Hinweis zum Beschluss der MKRO und zur Konkretisierung der Euro-
päischen Metropolregion Stuttgart im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002. 
Thematisiert wird eine Mindestausdehnung, die neben dem Verdichtungsraum Stuttgart und 
seinen Randzonen, die Räume um Heilbronn, Reutlingen und Tübingen umfasst (vgl. ebd.). 
Im Anhang befindet sich ein Abgrenzungsvorschlag, der aber in der räumlichen Ausdehnung 
nicht mit der heutigen, auf der Homepage veröffentlichten, räumlichen Abgrenzung überein-
stimmt. Wann und wie diese zustande kam, bleibt für Dritte nicht nachvollziehbar. 

8.1.3 Struktur und Aufbau 

Das Regionalparlament durch Listenwahl stellt ebenso eine Besonderheit dar (vgl. Grischt-
schenko; Hofer; Kumpf), wie die Freien Wähler als Fraktion in einer Regionalversammlung. 
Laut Schmid dürfen diese bei Landtagswahlen nicht antreten. Nach dem Gesetz über die 
Einrichtung des Verbandes der Region Stuttgart (Stand Februar 2010), § 8, hat die Regional-
versammlung 80 Mitglieder. Der Koordinierungsausschuss der Metropolregion Stuttgart be-
steht aus 36 Personen, davon sind drei Vertreter der Landeshauptstadt, sieben kommunale 
Vertreter, zwei Mitglieder des Gemeindetags, zwei Mitglieder aus dem Regionalverband 
Nordschwarzwald, vier aus Heilbronn-Franken, vier aus Neckar-Alb, zwei aus Ost-
Württemberg sowie zwölf von der Region Stuttgart (vgl. Verband Region Stuttgart, Zugriff: 
12.08.10). Wopperer erklärt, dass diese Personen nicht gewählt sondern entsandt werden. 

Beim Verband arbeiten, so Wopperer, etwa 50 Personen und erledigen zusätzlich das Ge-
schäft der Metropolregion (z.B. Einladungen, Sitzungen). Die Geschäftsführung liegt, in Per-
son der Direktorin des Regionalverbandes, auch beim Verband Region Stuttgart. Den Vorsitz 
hat der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart (vgl. Raß). Wopperer berichtet, dass es Über-
legungen gibt, eine Geschäftsstelle, angedockt an den Verband, auf metropolregionaler Ebe-
ne zu finanzieren.  

8.1.4 Finanzen  

Für das Jahr 2009 beziffert Baur die Ein- und Ausgaben im Haushalt der Region mit 278,4 
Mio. EUR.150 Mit 248,5 Mio. EUR entfallen etwa 90% der Ausgaben auf das Kerngeschäft der 
                                            
148 Eine ausführliche Beschreibung zur Umlandproblematik und Entstehung der Region Stuttgart vgl. Wolf 1996. 
149 Nur über diese gelangt man zu Informationen über die Metropolregion – ein Sachverhalt der vielen Interview-
partnern nicht bewusst war. Für diese Arbeit bedeutet dies, dass Ansprechpartner, Strukturen und Daten primär, 
wenn nicht ausschließlich über die Ebene des Verbandes der Region Stuttgart zu erfassen sind.  
150 Raß und Wopperer beziffern den Haushalt ebenfalls mit 290 bis knapp 300 Mio. EUR. 
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Region: Verkehr und Verkehrsverbund. 8,6 Mio. EUR auf die Wirtschaftsförderung (ein-
schließlich Kultur- und Sportförderung), 12 Mio. EUR umfasst der Schuldendienst für den  
S-Bahnausbau, das Personal liegt bei 3,6 Mio. EUR, Verwaltung und IT bei 3,2 Mio. EUR. 
Planungskosten sind mit 2,5 Mio. EUR angefallen (vgl. auch Raß). Die Verbandsumlage stellt 
eine Einnahmequelle von 14,7 Mio. EUR dar. Raß weiß, dass dies für die Gemeinde Fellbach, 
in der er im Gemeinderat ist, etwa 150.000 EUR bei einem Gesamtetat von 140 Mio. EUR 
ausmacht. Die Verkehrsumlage liegt 2009 bei 64,1 Mio. EUR und wird über die Kreise erho-
ben (vgl. Raß). Der entscheidende Unterschied zur Metropolregion ist, dass diese nicht über 
Umlagen oder einen eigenen Haushalt verfügt. Gelder müssen also projektbezogen aufge-
bracht werden (vgl. Kap. 9.1.1). 

8.1.5 Interviewpartner in der (Metropol-)Region Stuttgart 

Insgesamt wurden in der Zeit von Dezember 2009 bis März 2010 27 Interviews geführt. Be-
reits im Juli 2008 fanden Interviews mit dem FrauenRatschlag, dem Forum Region Stuttgart 
sowie dem Dialogforum der Kirchen statt. Es ist davon auszugehen, dass es weitere Zugänge 
gibt, an zivilgesellschaftliche Akteure in der Region zu gelangen. Beispielhaft genannt seien 
hier die Mitglieder des Kuratoriums des Forums Region Stuttgart, weitere Preisträger oder 
Initiativen, wie die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS), Akteure in Gremien oder 
Menschen, die sich in Beteiligungsprozessen eingebracht haben. Im Verlauf der Interviews 
zeigte sich z.T., dass es bei Einzelnen Berührungspunkte zu anderen Schnittmengen gibt. 
Entsprechend werden auch diese Überschneidungen im Folgenden erwähnt, die Zuordnung 
erfolgt aber zu der Schnittmenge, für die die jeweilige Person angesprochen wurde.  

Schnittmenge I: Beteiligung  

In mehreren Interviews wurde von umfassenden Beteiligungen an verschiedenen Standorten 
in der Region zur Fortschreibung des Regionalplans berichtet, allerdings mit unterschiedlicher 
Wahrnehmung zur Ernsthaftigkeit beim Umgang mit den Ergebnissen (vgl. z.B. Bürkhardt / 
Leipersberger; Pfeifer). Da solche Termine nicht in die Interviewphase fielen, wurde keine 
solche Veranstaltung besucht und daran teilnehmenden Personen konnten nicht ausgemacht 
werden. Allerdings sind manche Interviewpartner mit ihren Institutionen als Träger öffentli-
cher Belange (TÖB) in die formelle Beteiligung involviert. Zu nennen sind insbesondere der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und das Dialogforum der Kirchen. 
Auch der Verschönerungsverein Stuttgart e.V. hat z.B. Stellungnahmen zum Planfeststel-
lungsverfahren zu Stuttgart 21 verfasst. Da sie aber in anderen Funktionen erfasst wurden, 
werden sie weiter unten vorgestellt.  

Schnittmenge II: Klassisches Engagement oder Ehrenamt  

Zu der Schnittstelle klassisches Engagement wurden Personen befragt, die ein politisches 
Ehrenamt haben.151 Dies hat sich als hilfreich herausgestellt, weil insbesondere durch diesen 
Personenkreis ein vertiefender Einblick in die Besonderheit Region – Metropolregion Stuttgart 
gewonnen werden konnte. Des Weiteren wurden drei ehrenamtliche Jury-Mitglieder des För-
derpreises der Region Stuttgart angesprochen. Zwei standen unmittelbar für ein Interview 
zur Verfügung, eine weitere Person hat auf seine Vertretung verwiesen. 

> Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Pfeiffer, MdB, hat sich durch Udo Goldmann, 
zuständig für Planung, vertreten lassen. Dieser war Kulturbürgermeister in Esslingen und hat 
davor die regionale Planungsgemeinschaft Neckar-Fils mit aufgebaut. In mehreren Gesprä-
                                            
151 Der Zugang erfolgte über die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Regionalparlament. 
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chen wurde von anderen Interviewpartnern die dominierende Rolle der CDU im Land, aber 
auch in der Region thematisiert (vgl. z.B. Baur; Brach; Bürkhardt / Leipersberger). 

> Für die SPD stand der Vorsitzende Harald Onno Raß für ein Gespräch zur Verfügung. 
Der pensionierte Polizist verfügt über 35 Jahre Gemeinderatserfahrung und ist seit 2004 in 
der Regionalversammlung. Bei der SPD finden sich häufig Schnittstellen zu den Gewerkschaf-
ten. Baur (IG Metall), wie Brach (DGB) und Breymaier (ver.di) berichten von Mitgliedschaften 
in der Partei – oder einer engen Vernetzung. Auch Kumpf ist für die SPD im Deutschen Bun-
destag. Es sind Kumpf und Raß, die darauf verweisen, dass die Entstehung der Region maß-
geblich von der SPD initiiert und forciert wurde. Zwei zivilgesellschaftliche Interviewpartner 
berichten, dass die SPD-Fraktion sie eingeladen hat, um sich auszutauschen.152 

> Von den Freien Wählern hat sich der Fraktionsvorsitzende Heinz Kälberer zu einem Ge-
spräch bereit erklärt. Er war zehn Jahre Bürgermeister auf der Schwäbischen Alb und 25 
Jahre Oberbürgermeister in Vaihingen Enz. Er erläutert die Besonderheit der Freien Wähler in 
Baden-Württemberg, die als parteilich unabhängige Bürgermeister auf kommunaler Ebene 
die stärkste Kraft sind. Damit setzt er sich grundsätzlich für die kommunale Sicht in der Re-
gion ein, meint aber auch, dass regionale Zusammenarbeit sinnvoll sein kann. Die Kritik, eine 
extreme Kommunal-Sicht zu vertreten und sich der Region zu wenig zu öffnen, wird den 
Bürgermeistern und Freien Wählern in mehreren Interviews entgegen gehalten (vgl. z.B. 
Grischtschenko; Kleemann; Priebe). 

> Das Bündnis 90/Die Grünen wurde von der Vorsitzenden Ingrid Grischtschenko vertre-
ten. Die studierte Geographin ist Stadträtin in Leinefelden / Echterdingen. Petersohn und 
Pfeifer berichten, dass Bündnis 90/Die Grünen Bündnispartner bei Stuttgart 21 ist. Beim Dia-
logforum wird berichtet, dass ein Antrag zur Fortschreibung des Sozialstrukturberichts vom 
Bündnis 90/Die Grünen eingereicht wurde (vgl. Kuhn-Luz / Priebe). 

> Für die FDP hat sich der Vorsitzende Jürgen Hofer zu einem Gespräch bereit erklärt. Er 
war 25 Jahre Oberbürgermeister und ist Jurist. Über die FDP wurde von den anderen inter-
viewten wenig gesagt.  

> Zu ihrer Jury-Tätigkeit für den Bereich Denkmalpflege wurde Dr. Ulrike Plate vom Lan-
desamt für Denkmalpflege interviewt. Sie ist landesweit koordinierend zuständig für die 
Denkmalerfassung und engagiert sich in dem unabhängig von der Region aber regional agie-
renden, Verband berufstätiger Mütter. Abgesehen von der Jury hat sie wenig Berührungs-
punkte mit der Region, dem Forum Region Stuttgart oder anderen Initiativen dieser Ebene.  

> Dr. Hilde Nittinger ist seit 2007 Mitglied der Jury für die Kategorie Umwelt und Natur-
schutz. Die gelernte Biologin ist beim Landesnaturschutzverband (LNV) engagiert – dem 
Dachverband der Naturschutzorganisationen (außer NABU und BUND), der u.a. als TÖB Stel-
lungnahmen schreibt, die an das Landesministerium gehen. Auch sie hat außerhalb ihrer 
Jury-Tätigkeit wenige Einblicke zu sonstigen Aktivitäten des Forums und der Region.  

> Ute Kumpf, MdB, war bis 2001 und von 2004 - 2009 für die SPD in der Regionalver-
sammlung. Von 2000 - 2002 war sie Mitglied der Enquete-Kommission Zukunft des bürger-
schaftlichen Engagement des Deutschen Bundestages, heute ist sie u.a. Sprecherin der Ar-
beitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement für die SPD-Fraktion. Sie war regional aktiv im 
FrauenRatschlag und verfügt über gute Kenntnisse über die Region und Engagement.  

                                            
152 Dies waren Herr Petersohn (PRO BAHN e.V.) nachdem sich der Verein zum Regionalverkehrsplan positioniert 
hat sowie Frau Kuhn-Luz (Dialogforum) bezüglich des nicht fortgeschriebenen Sozialstrukturberichts.  
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> Der Kontakt zu Dorothee Kraus-Prause ergab sich über die evangelische Akademie Bad 
Boll: Die Studienleiterin der Akademie, Mitglied im Forum Region Stuttgart, hat u.a. auf 
Kraus-Prause verwiesen. Diese ist Lokal- und Regionalpolitikerin beim Bündnis 90/Die Grü-
nen, so dass sie dieser Schnittmenge zugeordnet wird. Sie war auch Mitpreisträgerin in der 
Kategorie Kultur des Förderpreises der Region Stuttgart 

Auch Hans-Peter Kleemann (NABU) und Leni Breymaier (ver.di) waren eine Zeit in der Regi-
onalversammlung aktiv, werden aber weiter unten vorgestellt. 

Schnittmenge III: Einbeziehung der institutionalisierten Zivilgesellschaft  

Es wurden die fünf Preisträger beim Förderpreis der Region Stuttgart des Jahres 2008 kon-
taktiert, davon konnten drei für ein Interview gewonnen werden. Kritisch ist festzuhalten, 
dass das auslobende Forum Region Stuttgart deskriptiv zivilgesellschaftlich ist und der Preis 
damit nicht von der öffentlichen Hand vergeben wird. Da es sich bei den Geldgebern in der 
Regel um wirtschaftliche oder öffentliche Institutionen handelt (z.B. Sparkasse), entsteht hier 
der Charakter eines von oben angestoßen Prozesses. Das Forum Region Stuttgart, das sich 
bürgerschaftlich versteht, aber durch die öffentliche Hand und Wirtschaft initiiert wurde, 
wurde ebenso wie die KulturRegion Stuttgart e.V. dieser Schnittmenge zugeordnet.  

> Das Forum Region Stuttgart153 wurde u.a. gegründet, um ein Regionalbewusstsein aufzu-
bauen.154 Es versteht sich als bürgerschaftliche Initiative, die Gründung wurde aber maßgeb-
lich durch die öffentliche Hand vorangetrieben (vgl. Schmid). Das Forum hat eine gemein-
nützige Struktur und befasst sich mit den Themen Wissenschaft, Kultur, Sport, Umwelt und 
Heimatkunde. Der Geschäftsführer ist in hauptamtlicher Funktion seit 1996 – zwei Jahre 
nach der Gründung – Ralf Jochen Schmid. Mit vier Personen, z.T. in Teilzeit, wird dort 
Erstaunliches bewegt. Neben dem erwähnten Bürgerpreis gibt es den Stihl-Preis, der Persön-
lichkeiten aus der Region auszeichnet. Das Forum versteht sich als Impulsgeber. Pro Jahr 
werden bis zu zehn Veranstaltungen durchgeführt. Der Grundgedanke des Forums besteht 
darin, als Netzwerk und interdisziplinäre Kommunikationsplattform zu agieren oder mehr 
über die Innovationskraft und Initiativkraft der Region zu erfahren, so Schmid. Gemäß Sat-
zung können natürliche und juristische Personen sowie Personenvereinigungen Mitglied wer-
den, über einen Mitgliedsantrag kann nach freiem Ermessen der Vorstand entscheiden. 
Schmid ist kein Fall einer Ablehnung bekannt. Es werden weder Mitgliedsbeiträge noch son-
stige Verpflichtungen erhoben. Das Forum muss sich jedes Jahr neu um Zuschüsse, Spenden 
und Sponsoring bemühen. Durch eine Geschäftsvereinbarung mit der IHK ist man dort im 
Haus eingebunden, was administrative Abläufe erleichtern kann. Schmid versteht das Forum 
als zivilgesellschaftlich, freiwillig und unabhängig – wenn auch von der Wirtschaft getragen. 
Das Forum steht seines Erachtens für die gesamte Bevölkerung in der Region, wohingegen 
beispielsweise die Kirchen oder der FrauenRatschlag nur einen Teil der Bevölkerung reprä-
sentieren. Es fällt auf, dass das Forum von Dritten sehr gespalten wahrgenommen wird: Für 
die einen ist es ein erfolgreiches Modell und wird geschätzt, weil über den Tellerrand geblickt 
wird und neben Wirtschaft, Industrie und Verwaltung auch kulturelle Dinge angegangen 
werden (vgl. z.B. Goldmann; Gaiser; Grau). Für andere sitzt dort die Beton-Lobby, die primär 
auf interessengeleitete Vernetzungen setzt (vgl. z.B. Pfeifer; Brach; Kleemann). Nach 
Schmids Auffassung bietet das Forum eine Plattform an, die man nutzen kann, aber nicht 
muss.  

                                            
153 Im Folgenden wird das Forum Region Stuttgart oft mit Forum abgekürzt.  
154 Man stellte fest, dass das Gesetz über die Errichtung des Verbandes Region Stuttgart (Stand: Februar 2010), 
auf Themen wie Regionalbewusstsein und Bürger im Raum Stuttgart nicht vorbereitet war (vgl. Schmid). 
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> In der Kategorie Heimatpflege und Denkmalschutz hat der Förderverein des Sandwerks 
Körner e.V. in Sindelfingen 2008 den Förderpreis der Region Stuttgart erhalten. Vier Ver-
einsmitglieder und der zuständige Bearbeiter bei der Stadtverwaltung haben sich für ein In-
terview bereit erklärt: Die Vorsitzende Christel Habisreitinger, ihr Stellvertreter Axel Fin-
kelnburg sowie das Ehepaar Niebel. Als Vertreter der Verwaltung, vom Amt für Stadtpla-
nung und Umwelt, Abteilung Denkmalschutz und Stadterneuerung, war Eberhard Scheel 
anwesend. Der Verein, dessen Gründungsmitglieder im Wesentlichen aus Stadträten beste-
hen, ist in den 1990er Jahren entstanden, nachdem der Gemeinderat beschließen wollte, ein 
Sandwerk abzureißen. Dies hätte 50.000 DM gekostet. Der Verein bekam letztlich 25.000 
DM, um das Sandwerk zu erhalten. Auszeichnungswürdig ist sicherlich die ehrenamtliche 
Arbeit und der Grad der Netzwerkarbeit, die die Gruppe geleistet hat.155 Der Verein hat im 
Februar 2010 27 Mitglieder, die einen Jahresbeitrag von 30 EUR zahlen, aktive Mitglieder 
zahlen 10 EUR. Im aktuellen Zustand kann das Sandwerk nicht regelmäßig besichtigt wer-
den. Ziel ist es, es Schulen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Den Preis der Regi-
on kannten sie vorher nicht – auch das Forum und die Region an sich werden eher zurück-
haltend kommentiert. Sie wurden durch die Landesdenkmalpflege auf den Preis aufmerksam. 
Dies entspricht auch den Ausführungen von Dr. Plate, die berichtete, dass der Wettbewerb 
über die Gebietsreferenten beworben wird und es von deren Engagement abhängt, welche 
Beiträge zu dieser Kategorie aus welchem Gebiet kommen.  

> Bei dem Arbeitskreis Kultur der LA Bad Boll war es die bereits vorgestellte Dorothee 
Kraus-Prause die als Mitglied der Regionalversammlung auf den Preis aufmerksam machte. 
In der Kategorie Kultur wurden sie für Kulturarbeit auf dem Land ausgezeichnet. Die weite-
ren Anwesenden des Arbeitskreises waren: Eckhard Christof, Dr. Anne-Dore Ketelsen-
Volkhardt, Christel Messelken sowie Christine Schmidt.156 Sie haben sich 1999 als LA 
21-Initiative zusammengefunden mit dem Ziel, die Bad Boller Alltagskultur zu durchleuchten. 
Letztlich erscheint jedes Jahr ein Kalender, der über die Jahre einen historischen Abriss des 
Ortes beschreibt. Zwischendurch machen sie kleinere Ausstellungen zur Geschichte von Bad 
Boll oder Erzählcafés. Keiner von ihnen kommt ursprünglich aus dem Ort. Schmidt meint, 
dass es den Blick von außen womöglich braucht, um die Sachen zu sehen und wertschätzen 
zu können. Andere regionale Einrichtungen sind ihnen, bis auf Kraus-Prause, nicht bekannt, 
wobei fast alle lokal-politisch aktiv sind oder waren. Bad Boll, mit ca. 5.200 Einwohnern und 
etwa 40 Autominuten von der Stadt Stuttgart entfernt und mit dem ÖPNV nicht einfach zu 
erreichen, ist ein Beispiel für eine Gemeinde, für die die Region nicht unmittelbar spürbar ist. 
Kraus-Prause meint, dass die Messe in Stuttgart – ein großes regionales Thema – nicht für 
den Ort relevant sei, im Hinblick auf den Tourismus habe die Gemeinde durch die Region 
aber Vorteile.  

> In der Kategorie Sport hat der Handballverband Württemberg e.V. 2008 den ersten Platz 
belegt. Der Präsident Hans Artschwager hat sich für ein Gespräch zur Verfügung gestellt. 
Ausgezeichnet wurde das Projekt Wir spielen Handball: Ein Film mit einem Regelheft, um 
Kindern, aber auch ihren (Groß-)Eltern den Sport angemessen näher zu bringen. Auf den 
Preis ist er durch seinen Beruf aufmerksam geworden – er ist Geschäftsführer einen Jugend-
einrichtung im Landkreis Böblingen – wo er auch für Projektfinanzierung zuständig ist. In 
Weil am Schönbuch war er 20 Jahre im Gemeinderat tätig. Die räumlichen Strukturen des 

                                            
155 Ein Richter hat Bußgelder zu Gunsten des Sandwerks verhängt, ein Mann der Freiwilligen Feuerwehr hat seine 
jährlichen Pflicht-Fahrstunden für Transporte genutzt und ein Jugendhilfeverein übernahm handwerkliche Aufga-
ben mit Therapiegruppen. 
156 Viele Aussagen erfolgten einvernehmlich, wenn sich eine Person nicht im Besonderen abhebt, wird als Quelle 
im Folgenden „Bad Boll“ angegeben.  
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Handballverbandes in Baden-Württemberg haben mit der Region nichts zu tun. Artschwager 
geht davon aus, dass man auf Grund des Preises insbesondere innerhalb der Handball-Welt 
auf Württemberg schaut.157 Berührungspunkte zur Region hat er ansonsten nicht. Er kennt 
aber die SportRegion und nutzt deren wöchentlichen Newsletter.  

> Die KulturRegion Stuttgart e.V. setzt sich maßgeblich aus städtischen Mitgliedern zusam-
men (Mitgliedsbeitrag: 8 Cent / Einwohner / a). Allerdings sind auch einzelne Kulturvereine 
Mitglied. Die KulturRegion Stuttgart e.V. ist, wie die Geschäftsführerin Karin Hanika berich-
tet, im Zuge der Olympia-Bewerbung Stuttgarts 1990/91 entstanden, die aus Rücksicht auf 
Berlin zurückgezogen wurde. Weil die Planung vor Ort aber weit fortgeschritten war, wurde 
die KulturRegion Stuttgart gegründet. Räumlich orientiert sie sich damit weder an der Region 
noch der Metropolregion. Dies ist heute einigen Akteuren nicht bewusst, auch wenn über die 
Hälfte der Interviewpartner von der KulturRegion weiß. In einem so genannten Hauptaus-
schuss sitzen die Vertreter der Kulturämter und beschließen Jahresthemen. Gemeinsam wird 
überlegt, ob bzw. wie sich die Städte beteiligen und ob es Kooperationen durch künstlerische 
Leitung braucht. Somit werden Projekte über die Gemeinden initiiert, jedoch mit dem Ziel, 
lokale Initiativen einzubinden. Damit wird Engagement in den Projekten generiert. Hanika ist 
durchaus bewusst, dass es schwierig ist zu vermitteln, was die KulturRegion ist: Eine Initiati-
ve oder Künstlergruppe nimmt eigentlich nur wahr, dass die Stadt etwas macht.158 Allgemein 
wird die Arbeit sehr geschätzt. Merkle macht dies an dem Beispiel Schiller-Jahr 2005 deut-
lich: „Wenn jede Kommune oder jeder Kreis für sich etwas zu Schiller gemacht hätte…; da ist 
es gut, wenn man eine Organisation hat, die sagt, sie haben die ganze Region im Blick.“ 
Auch Goldmann kann sich keine andere Struktur vorstellen, um gerade den kleinen Initiati-
ven in der Region gerecht zu werden: „Es gibt nicht nur Staatsoper oder Ballett: Wenn man 
stark sein will, machen es die vielen Kleinen; große Kultur läuft immer, aber die kleinen Initi-
ativen gilt es zu bewahren und da ist die KulturRegion ein gutes Instrument, diese auch zu-
sammen führen.“ Einen Monat vor dem Interview wurde seitens der Stadt Stuttgart be-
schlossen, sich aus der Finanzierung der KulturRegion zurück zu ziehen. Da die Landes-
hauptstadt der größte Geldgeber ist, ist die Zukunft der Einrichtung ungewiss.  

Schnittmenge IV: Institutionalisiert und sich selber einmischende Zivilgesellschaft  

In diese Kategorie wurden die zivilgesellschaftlichen Akteure eingeordnet, die aus sich her-
aus entstanden sind und bei denen ihre Mitgliedschaft im Forum Region Stuttgart zunächst 
erwarten ließ, dass sie sich mit der Region verbunden fühlen.159 In der Regel initiieren sie 
eigene Projekte, allerdings haben die Interviews gezeigt, dass dies eher als Ausnahme im 
Kontext zur Region geschieht. Darüber hinaus gibt es zivilgesellschaftliche Ansätze – unab-
hängig von einer Mitgliedschaft im Forum – die sich zu regionalen Themen einmischen oder 
hierzu Projekte angestoßen haben. 

> Elisabeth Gaiser arbeitet seit zehn Jahren für den AFS Interkulturelle Begegnungen, 
Hamburg und inzwischen Stuttgart e.V. Auf einer Veranstaltung des deutsch-amerikanischen 
Zentrums kam die Frage auf, wie man das Engagement Jugendlicher gewinnen kann. Durch 

                                            
157 Der Präsident des niedersächsischen Handballverbandes will das Heft übernehmen und die Internationale 
Handball Föderation (IHF) will den Film nachdrehen. 
158 Dies bestätigt die LA 21 Initiative in Bad Boll: man erinnerte sich an eine Anfrage über den Gemeinderat von 
der KulturRegion. Der Gruppe schien das Thema interessant, aber zu wenig konkret und greifbar. 
159 Die Liste der Mitglieder im Forum wurde nach zivilgesellschaftlichen Akteuren durchsucht. So ergaben sich 23 
Kontakte, von denen zehn für ein Interview gewonnen wurden, vier haben sich vertreten lassen, drei haben auf 
die Kontaktaufnahmen nicht reagiert, drei waren durch die Vorab-Interviews bereits abgedeckt und drei weitere 
haben aus kapazitären Gründen abgesagt. Dazu gehörten auch Einrichtungen, die sich durch einen neu gewähl-
ten Vorstand noch nicht in der Lage fühlten, zu der Thematik Region Rede und Antwort zu stehen.  
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ihre Erfahrungen beim AFS geprägt, der von ehrenamtlichen Strukturen Jugendlicher lebt, 
hat sie ein Stipendium für Schüler in der Region angeregt. Matthias Kleinert, damals bei 
Daimler, fand die Idee interessant und stellte Geld in Aussicht; seit zehn Jahren wird nun-
mehr das Stipendium ausgeschrieben.160 Es werden solche Jugendlichen ausgewählt, die in 
den USA über die Region berichten, entsprechend wird deren Wissen über die Region in  
einem mehrstufigen Auswahlverfahren abgefragt.161 Gaiser betont, dass es eine Rolle spielt, 
ob der Jugendliche jemand ist, der die Region nach außen vertreten kann. Ihre Erfahrungen 
mit dem Forum sind – auch unabhängig von dem Preis – absolut positiv. Von anderen regio-
nalen Initiativen weiß sie wenig, hebt aber die Stadtjugendringe lobend hervor.  

> Bei dem 125-jährigen Verein ProStuttgart Verkehrsverein e.V. verweist bereits der Name 
eher auf eine städtische als regionale Ausrichtung. Dies bestätigt der Geschäftsführer Axel 
Grau mit dem Grundsatz des Vereins: Zum Wohle der Stadt. Sie bieten Information und 
Unterhaltung an, und entsprechendes wollen sie im Sinne der Region tun. Er sieht Schnitt-
mengen zur Region auch mit einem gemeinsamen Projekt: Einmal im Jahr findet in der Lan-
desvertretung Baden-Württemberg in Berlin ein Empfang, finanziert von Stadt, Land und 
Region Stuttgart, statt. Wesentliche Aufgabe des Vereins ist die Ausrichtung des Weinfestes 
Stuttgart. Dort spielt die regionale Komponente nach Grau durchaus eine Rolle. Eine Mitwir-
kung ist aber nicht an die Region Stuttgart gebunden.162 Entsprechend kommen die Mitglie-
der des Vereins nicht ausschließlich aus Stuttgart. Aber bislang kam aus der Mitgliedschaft 
kein Vorschlag für ein regionales Projekt. Kumpf verweist darauf, dass sich die Weingärtner 
regional aufgestellt hätten. Das laufende Geschäft stemmt Grau mit 2,5 Stellen.  

> Auch der 2009 100 Jahre alt gewordene Schwäbische Heimatbund e.V. ist Mitglied im Fo-
rum Region Stuttgart. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer Dr. Siegfried Roth, der seit 
drei Jahren in dieser Funktion ist, hat sich gezeigt, dass er wenige Schnittmengen mit den 
Aktivitäten des Forums und der Region ausmachen kann. Der Schwäbische Heimatbund hat 
die Säulen Naturschutz und Landschaftspflege, Denkmalpflege und Städtebau sowie Bil-
dungsarbeit zur Landesgeschichte. Räumlich agieren sie im württembergischen Teil des Bun-
deslandes. Der Schwäbische Heimatbund vergibt mit dem Sparkassenverband den Kultur-
landpreis und mit der Wüstenrot-Stiftung den Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg. Die-
se Preise sind höher dotiert als die beim Forum und auf einen größeren Raum ausgelegt. Der 
Verein hat 5.200 Mitglieder, die 36 EUR im Jahr zahlen, zusätzlich haben sie Einnahmen 
durch Exkursionen. Seinen Kontakt zur Landespolitik und den Stellenwert des Vereins bei 
Positionierungen schätzt Roth hoch ein. Daher ist der Handlungsdruck, sich regional zu en-
gagieren, für ihn nicht sehr hoch und wird auf Grund der von ihm wahrgenommenen wirt-
schaftsorientierten Ausrichtung kaum gesehen. 

> Den Sitz in einem historischen Gebäude teilt sich der Schwäbische Heimatbund mit dem 
Verschönerungsverein Stuttgart e.V. Dieser feiert im Jahr 2011 sein 150-jähriges Jubiläum. 
Der Vorsitzende Erhard Bruckmann, der dieses Ehrenamt seit acht Jahren inne hat sowie 
sein Stellvertreter Dr. Wolfgang Müller163, stellten sich für ein Interview zur Verfügung. 
Der Verschönerungsverein kann auf eine beeindruckende Geschichte blicken und ist heute, 
mit 10 ha, der größte private Grundstücksbesitzer in der Stadt. Nicht nur dies führt zu einem 

                                            
160 Inzwischen partnerschaftlich vom Forum, AFS, dem deutsch-amerikanischen Zentrum, Daimler, Stihl und IHK. 
161 In einer ersten Runde, die regional untergliedert mit einem der vier (ehrenamtlichen) Komitees erfolgt, ist u.a. 
ein Englisch-Test vorgeschrieben. Die Komitees schlagen etwa 20 Jugendliche für die zweite Runde vor. Die wer-
den in das deutsch-amerikanische Zentrum geladen, dort diskutiert man mit ihnen und beobachtet ihr Verhalten. 
162 Mitwirken können sowohl württembergische, wie badische Winzer. 
163 Im Folgenden wird nur hier der Dr. stets mit genannt, um ihn von Müller aus Speyer (vgl. Kap. 8.2.5) zu un-
terscheiden. Ansonsten wird ab Kap. 9 auf Titel verzichtet. 
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gewissen Selbstbewusstsein. Sie nehmen für sich in Anspruch, den Anfang einer öffentlichen 
Grünplanung gemacht zu haben: 1861 wurde durch den Verein ein erster Gesamtplan zur 
Gestaltung neuer Grünanlagen und Aussichtspunkte in Stuttgart erstellt. Damit hatte der 
Verein zunächst quasi die Funktion eines städtischen Gartenamtes. Als man begann, Grünan-
lagen als Gegenstand der Daseinsvorsorge zu begreifen, ist es ihnen gelungen, die Aufgaben 
und Unterhaltung an die Stadt zu übertragen und etwa 40% der Grundstücke im Eigentum 
zu behalten.164 Der Verein hat heute 470 Mitglieder, organisiert Veranstaltungen, macht 
Grünpflege und schreibt Stellungnahmen, z.B. zu Stuttgart 21. Die zwei Interviewpartner 
verstehen sich nicht in kritischer Distanz, sondern in konstruktiv-kritischer Nähe zur Stadt. 
Entsprechend bringen sie sich in Entscheidungsprozesse ein, aber akzeptieren eine einmal 
getroffene Entscheidung. Umfassende Schnittmengen zum Forum Region Stuttgart sehen sie 
nicht, aber bezüglich der Aktivitäten zum Landschaftspark haben sie ihre Unterstützung zu-
gesagt, so auf der Gemarkung Stuttgart konkrete Maßnahmen anstünden. Schließlich inte-
ressieren sie sich dafür, was außerhalb der Stadt geschieht, ihre eigentlichen Tätigkeiten sind 
aber auf die Gemarkung Stuttgart festgelegt. 

> Leni Breymaier, derzeit Landesbezirksleiterin bei ver.di hat ihre Mitgliedschaft beim Fo-
rum Region Stuttgart von ihrer Tätigkeit beim DGB mitgebracht. Eine zeitlang war sie in der 
Regionalversammlung. Da sich die Verbandsstrukturen der Gewerkschaft nicht mit denen der 
Region decken, findet sie das Agieren von ver.di auf dieser Ebene schwierig und Grenzan-
passungen sind dies ohnehin: Man bekommt nicht einmal deckungsgleiche Grenzen mit dem 
DGB hin. Akteure wie das Forum, die SportRegion, das Dialogforum, der FrauenRatschlag 
oder die IG Metall sind ihr bekannt. Sie bemüht sich, Termine des Forums wahrzunehmen 
und sieht in diesen Runden eine gute Arena für informelle Gespräche. Solche Termine wer-
den aber auch mal aus Zeitgründen gestrichen.  

> Die gewerkschaftlich regional aktivste Instanz ist wohl die IG Metall. Sie hat 100.000 Mit-
glieder in der gesamten Region. Im Gespräch mit dem ersten Bevollmächtigten Hans Baur 
zeigt sich, dass die räumliche Struktur von IG Metall der der verbandlich verfassten Region 
entspricht. Es gibt eine Zeitschrift, die die Arbeitsfelder der fünf IG-Metall-Verwaltungsstellen 
in der Region abdeckt. Wesentlicher Beitrag der Gewerkschaft zur Region ist der Strukturbe-
richt, der alle zwei Jahre erscheint. Er liegt 2009 zum siebten Mal vor. Zunächst wurde er 
allein von der IG Metall herausgegeben. Inzwischen ist er ein Gemeinschaftswerk mit dem 
Verband, der IHK und der Handwerkskammer (vgl. auch Kumpf). Durch die partnerschaftli-
che Erarbeitung hat der Bericht zwar nach Baur etwas an Schärfe und Diktion abgenommen, 
er weist seines Erachtens aber noch immer eine hohe Qualität auf. Der Bericht enthält Anga-
ben z.B. zur Demographie, der Fokus ruht aber auf Arbeit, Einkommen, Beschäftigungsstruk-
turen oder Ausbildung. Damit liegen ihre Interessen weniger bei den Schwerpunkten der 
Region (z.B. ÖPNV), als bei Bildungsfragen, wie eine Verbesserung der Hochschulkontakte 
und die Bündelung von Kompetenzen in der Region. Hierzu ist die IG Metall Mit-Eigentümerin 
der WRS, die sich explizit mit den wirtschaftlichen Aspekten in der Region befasst.  

> Auch der DGB hatte regionale Strukturen. Nach dem ehemaligen Regionalvorsitzenden 
Wolfgang Brach wurden diese im Zuge eines bundesweiten Prozesses abgeschafft und an 
die der Regierungsbezirke angepasst. Er sieht diese Entwicklung nicht unbedingt nachteilig, 
weil die Region ohnehin relativ schwach sei. Der DGB ist Mitglied im Forum Region Stuttgart, 
aber nicht in der WRS: Der damalige Landesvorsitzende habe es nicht gewünscht, dass der 
DGB die Einlage zahlt, so Brach. Allerdings wurde durch die WRS ein Arbeitsmarkt-Dialog 

                                            
164 Bis heute sprechen sie, was und wo sie pflanzen, mit dem Gartenbauamt ab, im Umkehrschluss muss die 
Stadt sie fragen, wenn größere Änderungen auf ihrem Grundstück anstehen. 
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eingerichtet, bei dem er involviert ist. Ähnlich wie Baur betont er das Interesse von Gewerk-
schaften an Bildungsfragen, vermisst aber die entsprechenden Mitstreiter. Seines Erachtens 
könnte das Forum Region Stuttgart eine Plattform sein, es sei aber letztlich zu unwichtig.  

> Auch Hans-Peter Kleemann, 1. Vorsitzender der Gruppe Stuttgart beim NABU, hat ei-
nen eher kritischen Blick auf das Forum Region Stuttgart. Seines Erachtens steht die Wirt-
schaft zu sehr im Fokus. Nachdem er eine Legislaturperiode in der Regionalversammlung 
war, hat der gelernte Bauingenieur einen guten Überblick über die Region. Der NABU ist aus-
schließlich bezogen auf Stuttgart aktiv, trotzdem ist er für den NABU Mitglied im Forum. 
Zwar haben sie ein Interesse an einem regionalen Netzwerk, aber es ist schwierig, die NABU-
Strukturen zu entkoppeln, da sich deren Vertreter in den Gemeinden und Landkreisen befin-
den und jeweils autonom agieren. Schnittmengen zur Region ergeben sich, wenn Themen an 
den Landesverband gehen, der die Aufgaben dann wieder delegiert. Dies sei allerdings eher 
die Ausnahme – wie bei Stuttgart 21. Grundsätzlich schildert er das Problem, dass Natur-
schutz fast keine Rolle spiele, was im Übrigen auch von Nittinger thematisiert wird. Sie sind 
auch bei den Regionalparks nicht involviert. Er kennt zwar Projekte, diese hätten aber kaum 
mit Naturschutz zu tun. Die Geschäftsstelle in Stuttgart funktioniert mit einem rein ehrenamt-
lichen Vorstand, sie haben eine teilzeitbeschäftigte Geschäftsstellenleiterin und einen Zivil-
dienstleistenden. Projektbezogen akquirieren sie Geld für weiteres Personal.  

> Eine Schlüsselposition im Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 ist der regional organisierte 
BUND mit etwa 15.000 Mitgliedern in der Region. Gerhard Pfeifer, hauptamtlicher Ge-
schäftsführer des Regionalverbandes des BUNDs Stuttgart, Mitglied im Forum Region Stutt-
gart, hat sich für ein Interview zur Verfügung gestellt. Die Entwicklungen um Stuttgart 21 
und die Protestaktionen hatten entsprechend einen hohen Stellenwert in dem Gespräch. Pfei-
fer ist davon überzeugt, dass Stuttgart 21 nicht eskaliert wäre, wenn sich die Bahn von An-
fang an mit den Umweltverbänden abgestimmt hätte. Sie hätten sich gewünscht über Vari-
anten zu reden, es gab z.B. kein vergleichendes Raumordnungsverfahren, wenn auch eine 
riesige Bürgerbeteiligung, bei der der neue Stadtteil aber nie in Frage gestellt wurde. Seine 
Mitgliedschaft im Forum begründet der gelernte Biologe u.a. damit, dort Netzwerke nutzen 
zu können und die aktuellen Themen mitzubekommen. Ansonsten wirkt das Forum auf ihn 
als Einrichtung mit festgefahrenen Strukturen. Zusätzlich wird der BUND als TÖB beteiligt 
und ist klageberechtigt. Damit kann der BUND zusätzlich in die Schnittmenge der Beteiligung 
eingeordnet werden. Im Kontext von Stuttgart 21 zeigt er sich als Zusammenschluss mit 
Protestcharakter zu einem regionalen Thema. Darüber hinaus initiieren sie eigene Aktivitäten 
und informieren darüber beispielsweise im Regionalrundbrief.  

> Auch der Verein PRO BAHN e.V. ist an dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 beteiligt. 
PRO BAHN zeichnet sich durch einen hohen Grad an Ehrenamt aus, bundesweit hat er 5.000 
Mitglieder. Der Vorsitzende in Stuttgart, Christian Petersohn, berichtet, dass sich der Ver-
ein bei der Fahrplankonferenz engagiert. Sie haben darauf gedrängt, einen Fahrgast-Beirat 
einzurichten. Kollegen von ihm haben Anregungen zur Verbesserung des Regionalverkehrs-
plans erarbeitet. Regional kritisieren sie, dass es zu viele Nahverkehrsverbünde gibt – so 
haben sie erreichen können, dass Lücken zwischen Tarifverbünden geschlossen werden. Sie 
sind für Stuttgart zuständig, aber wenn ihnen aus der Region etwas zugetragen wird, küm-
mern sie sich. Die Grenzen hierfür orientieren sich nicht an denen der Region Stuttgart. 

Schnittmenge V: Protest, auch im Zusammenschluss  

Ein gewisser Protestcharakter kann den Organisationen nachgesagt werden, die sich im 
Bündnis gegen Stuttgart 21 engagieren. Es wurde in mehreren Interviews betont, dass dies 



  Vorstellung der Fallbeispiele und Interviewpartner 

 159

kein lokales, sondern ein regionales, wenn nicht gar ein landesweites Projekt sei – der ehe-
malige Ministerpräsident Oettinger spricht in dem Kontext gerne von Baden-Württemberg 21 
(vgl. Pfeifer). Die Existenz der Ebene Region hat den FrauenRatschlag Region Stuttgart e.V. 
animiert, sich zusammen zu schließen.   

> Ulrike Leipersberger, ehrenamtliches Vorstands- und Gründungsmitglied des Frauen-
Ratschlags sowie Dagmar Bürkhardt, ebenfalls Gründungsmitglied, haben sich im Juli 
2008 zu einem Gespräch bereit erklärt. Auch Kumpf war Mitbegründerin des FrauenRat-
schlags. Den Beginn des FrauenRatschlags bezeichnen beide als Zufall: Mit anderen Frauen 
kam die Frage auf, was die Region eigentlich sei und der Gedanke entstand, dazu eine Ver-
anstaltung zu machen. Dazu kamen im Frühjahr 1995 überraschenderweise 30 - 40 Frauen. 
Man hatte den Eindruck, es entsteht eine neue politische Ebene und muss dabei sein. In den 
ersten Jahren hat man sich unabhängig von Vereinsstrukturen getroffen und sich nach lan-
gen Diskussionen, Ende der 1990er Jahre, zu einer Vereinsgründung durchgerungen, vor 
allem, um besser Gelder akquirieren zu können. Der Mitgliedsbeitrag lag bei 45 EUR pro 
Jahr. Im Jahr 2010 wurde der Verein aufgelöst. Leipersberger und Bürkhardt haben berich-
tet, dass es sieben Jahre nach der Gründung bereits eine erste Auflösungs-Diskussion gab: 
Auch wenn es weiterhin nicht gelang z.B. ein EU-Projekt zu akquirieren, auch ihre Idee, eine 
Frauenbeauftragte bei der Region zu verankern, ließ sich nicht durchsetzen, war man danach 
zuversichtlich, auch mit weniger Einsatz Themen setzen und Interessen vertreten zu können. 
Ihres Erachtens wird bis heute in der Region Männerpolitik gemacht. Insofern gibt es von 
ihnen eine gewisse Hartnäckigkeit, immer wieder auch die Auswirkungen für Frauen zu be-
achten. Diese haben bestimmte Interessen, wie die Region gestaltet wird – das ist ihre An-
triebskraft. gezeigt haben sie dies durch Stellungnahmen oder Veranstaltungen, z.T. auch 
mit der Region. Die nun erfolgte Auflösung des Vereins konnte mit den Interviewpartnerin-
nen nicht thematisiert werden, war aber Gegenstand vieler anderer Interviews. Etwa 2/3 der 
Interviewten in der Region kennen den FrauenRatschlag. Es fällt auf, dass gerade die männ-
lichen Politiker eine eher distanzierte Haltung zu dem Verein einnehmen. Unterstrichen wird 
dieser Eindruck von Grischtschenko, die erklärt, dass die Strukturen des FrauenRatschlags 
nicht vom Verband unterstützt wurden. Bei vielen bedauernden Worten zur Auflösung klin-
gen grundsätzliche Zweifel zum Konstrukt und der Konstellation durch. 

Schnittmenge VI: Unverbindliche Arenen, Foren und Dialogformen  

Zu der Schnittmenge gehören Zusammenschlüsse, die die Plattform Region zum Anlass 
nehmen, sich z.T. ohne institutionellen Rahmen, oft im eigenen Interesse, zu vernetzen. Da-
raus können regionale Projekte entstehen, diese sind aber nicht der Anstoß zur Vernetzung. 
Eine Mitwirkung ist unverbindlich. Hierzu wurden die Initiativen aus dem Flyer Einrichtungen 
und Initiativen angesprochen, die einen zivilgesellschaftlichen Ansatz erwarten ließen. 

> Die JugendRegion Stuttgart ist ein Zusammenschluss der Stadtjugendringe in der Region 
Stuttgart. Der Geschäftsführer des Stadtjugendring Stuttgart e.V. Rainer Mayerhoffer, ist 
auch ehrenamtliches Jury-Mitglied für den Preis der Region Stuttgart. Nach der Gründung 
der Region hat er sich mit den Kreisjugendringen in Verbindung gesetzt und versucht, regio-
nale Themen zu besetzen, die für Kinder und Jugendliche relevant sind. Wesentliche Motiva-
tion ist für ihn, Synergien zu nutzen. Darüber hinaus sei es für den politischen Willen gut, 
Jugendthemen in der Region zu platzieren: Schließlich hört Jugend nicht an der Stadtgrenze 
auf, so Mayerhoffer. Wenn sich Jugendliche aus den umliegenden Kreisen bei einer Maß-
nahme oder einem Verein in Stuttgart anmelden, kann es Schwierigkeiten geben, indem die 
Maßnahme für die Person nicht bewilligt wird. Sie greifen regional auch Themen auf wie Ju-
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gendgewalt, Engagement oder Jugendleiterausbildung. Ihm scheint dies wichtig, weil Jugend 
sonst kein Thema in der Region ist, da das Parlament dazu keine Beschlussfähigkeit habe. 
Anknüpfungspunkte sieht Mayerhoffer aber beim Forum, mit dem bereits gemeinsame Pro-
jekte durchgeführt wurden. Obwohl bei den Stadtjugendringen und der JugendRegion ver-
gleichsweise viel passiert – Mayerhoffer berichtet z.B. von einem ESF geförderten regionalen 
Projekt – wurde die JugendRegion selten in anderen Interviews thematisiert.  

> Das Dialogforum der Kirchen versteht sich „weder [als] Verein noch Firma, sondern eine 
von Personen getragene Initiative.“ (Dialogforum der Kirchen in der Region Stuttgart, Zu-
griff: 10.08.10). Als ökumenische Initiative haben sich als Vertreterin der evangelischen Kir-
che die Wirtschafts- und Sozialpfarrerin Esther Kuhn-Luz und als katholischer Vertreter 
Martin Priebe, gelernter Volkswirt, der seit 2003 eine halbe Stelle inne hat, im Juli 2008 für 
ein Interview zur Verfügung gestellt. Sie vertreten das Dialogforum als Geschäftsführer, un-
terstützt durch den Prälat Ulrich Mack und den Prälat Michael H.F. Brock165 als Repräsentan-
ten. Zusätzlich gibt es einen Lenkungskreis166, dem die Mitglieder der Leitung angehören 
sowie ein Betriebsseelsorger und eine Vertreterin des Verbandes Region Stuttgart. Ein weite-
res Gremium ist der Beirat, der neben dem Lenkungskreis die Kirchenbeauftragten der Frak-
tionen umfasst (vgl. auch Goldmann). Bereits 1994 haben die Stadtdekane entschieden, dass 
es, wie zu jeder politischen Ebene, ein kirchliches Gegenüber zur Region bedürfe. Merkle 
(s.u.) berichtet, dass klar war, dass dies ökumenisch, als Kirchen und zivilgesellschaftliche 
Akteure funktionieren musste. Ihnen ist es wichtig, neben den eigentlichen Themen der Re-
gion, soziale Themen zu setzen und ins Bewusstsein zu rufen. Dies machen sie durch eigene 
Veranstaltungen, Stellungnahmen oder Podiumsdiskussionen. Ein weiterer Baustein war der 
regionale Sozialstrukturbericht, der von den Kirchen angestoßen und gemeinsam mit dem 
Verband finanziert wurde. Ihnen war klar, dass sie sich bei einer Regionalplanfortschreibung 
auch sozialen Fragen widmen müssen. Themen wie Gender, Änderung der Bevölkerungs-
struktur, Demographie, Klimawandel und großflächiger Einzelhandel können nicht ohne so-
ziale Komponente diskutiert werden, auch wenn Soziales keine originäre Aufgabe der Region 
ist. Im Jahr 2007 haben sie unaufgefordert eine Stellungnahme zu einem Strategiepapier der 
regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft eingereicht. Es ging um wirtschaftspolitische 
Handlungsfelder 2020. Dabei stehen für sie die Menschen und die Ökologie im Vordergrund. 
Den DGB-Vertreter Brach ärgert es, wenn sich Kirchenvertreter zur Arbeitsmarktpolitik  
äußern. Die meisten schätzen aber Angebot und Aktivitäten des Dialogforums sehr. Räumlich 
sind die katholischen Dekanate so strukturiert, dass sie mit der Region quasi deckungsgleich 
sind, wohingegen auf der evangelischen Seite vier Prälaturen von der Region betroffen sind. 

> Hermann Merkle war der Vorgänger von Priebe. Inzwischen ist er Geschäftsführer des 
Hauses der Katholischen Kirche. Er bestätigt die Ausführungen von Kuhn-Luz und Priebe, 
dass Kirche sehr früh erkannt hat, dass Region kein reines ökonomisches Thema sein kann, 
sondern soziale Fragen gestellt werden müssen. Dies war auch der wesentliche Anstoß für 
den Sozialstrukturbericht. Er ist überzeugt, dass den Bericht nur sie als Kirche machen konn-
ten – jeder andere wäre interessensgebunden gewesen. Er vertritt die Auffassung, dass Kir-
che zu allen Themen, die Menschen betreffen, etwas sagen kann, dies muss nicht Konsens 
sein, aber Kirche muss sich zu Wort melden. Er verweist aber auch darauf, dass in ein paar 
Jahren mehr als 50% der Bevölkerung nicht mehr einer der großen Kirchen angehören wird. 
Noch argumentieren sie aus einer Mehrheitsposition heraus. Er ist Mitglied im Forum Region 
Stuttgart, hat aber in seiner jetzigen Tätigkeit mit der Region kaum Berührungspunkte.  

                                            
165 Inzwischen Regionaldekan Oliver Merkelbach.  
166 Dies war zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht der Fall.  
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> Auf der evangelischen Seite ist Prälat Ulrich Mack Repräsentant in der Leitungsgruppe 
des Dialogforums und Mitglied im Forum Region Stuttgart. Auch er sieht in den Aktivitäten 
der Region Bezüge zur Kirche. Neben bereits genannten Aktivitäten nennt er das Kaminge-
spräch: Politiker werden zu aktuellen Themen eingeladen und man unterhält sich, ohne ein 
Protokoll zu erstellen. So gab es einen Abend zu dem Thema Soziale Grenzräume, zu denen 
u.a. Sozialdezernenten aus den Landkreisen kamen. Das Thema Kinderbetreuung wird, ähn-
lich wie das der Behinderteneinrichtungen, von zahlreichen Interviewpartnern als wichtiges 
regionales Problem thematisiert: Pendler, die in Stuttgart arbeiten, haben kaum eine Chance, 
ihr Kind unter zu bringen, wo es für sie logistisch sinnvoll wäre (vgl. Kap. 9.1.1).167 Mack hat 
das Gefühl, dass sich die Dezernenten nun sehr wohl um eine bessere Abstimmung bemü-
hen. Die von Kuhn-Luz beschriebene räumliche Dimension auf evangelischer Seite untersetzt 
er: Es gibt in der Region Stuttgart 22 evangelische Dekanatsbezirke (darunter vier auf Stutt-
garter Boden, die Grenzen sind nicht identisch mit denen der Region), in jedem sind durch-
schnittlich 30 Pfarrer. Im Ganzen gibt es etwa 600 - 700 Pfarrer in der Region.  

Übersicht zu Stuttgart  

Zusätzlich zu den zivilgesellschaftlichen Vertretern hat sich die Verbandsdirektorin Jeanette 
Wopperer im Februar 2010 für ein Interview bereit erklärt. Ihr Blick auf die Region ist recht 
jung: Sie wurde erst im März 2009 in diese Position gewählt. In der Zeit hat sie bereits regen 
Kontakt mit dem Forum Region Stuttgart, dem Dialogforum und anderen Einrichtungen und 
begrüßt den Austausch zu Einrichtungen, die andere Sichtweisen einbringen. Im Folgenden 
werden die 30 Interviewpartner in einer zusammenfassenden Übersicht dargestellt.  

Tabelle 22: Übersicht der Interviewpartner in Stuttgart nach Schnittmengen  
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Artschwager, Hans 
Stuttgart 

  x    Preisträger 2008, Kategorie Sport und Ge-
sundheit; Ehrenamtlicher Präsident des Hand-
ballverbandes Württemberg, Projekt: Wir spie-
len Handball 

03.12.09 

Baur, Hans 
Stuttgart  

   x   Eigene Projekte, wie Strukturbericht; 1. Be-
vollmächtigter Geschäftsführer IG-Metall 

26.02.10 

Brach, Wolfgang 
Stuttgart 

   x   Mitglied im Forum, eigene Projekte, aber we-
nig Kontext zur Region; war Regionalvorsit-
zender DGB 

15.01.10 

Breymaier, Leni 
Stuttgart 

 x  x   Mitglied im Forum, eigene Projekte, aber kaum 
Kontext zur Region / war in der Regionalver-
sammlung; Landesbezirksleiterin ver.di 

20.01.10 

Bruckmann, Erhard 
Dr. Müller, Wolfgang 
Stuttgart 

x   x   Mitglied im Forum / eigene Projekte, begrenzt 
im Kontext zur Region / Stellungnahmen als 
TÖB; 1. / 2. ehrenamtlicher Vorsitzender des 
Verschönerungsvereins Stuttgart  

20.01.10 

                                            
167 Vgl. z.B. Kraus-Prause; Kumpf; Merkle; Plate. 
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Bürkhardt, Dagmar 
Leipersberger, Ulrike 
Stuttgart 

    x  Vorstands- bzw. Gründungsmitglieder Frauen-
Ratschlag; beide arbeiten bei der ev. Akade-
mie Bad Boll 

29.07.08 

Christof, Eckhard 
Dr. Ketelsen-Volkhardt, 
Anne-Dore 
Kraus-Prause, Dorothee 
Messelken, Christel 
Schmidt, Christine 
Bad Boll 

  x    Preisträger 2008, Kategorie Kultur; LA 21-
Initiative zur Bad Boller Alltags-Kultur 

21.01.10 

Gaiser, Elisabeth 
Stuttgart 

   x   Mitglied im Forum, Koordiniert Austauschpro-
gramm; beschäftigt bei AFS – interkulturelle 
Begegnung e.V. 

20.01.10 

Goldmann, Udo 
Stuttgart 

 x     Ehrenamtlicher Sprecher Planung in der CDU 
Fraktion der Region; war Kulturbürgermeister 

13.01.10 

Grau, Axel 
Stuttgart 

   x   Mitglied im Forum, eigene Projekte, vereinzelt 
im Kontext zur Region; angestellter Geschäfts-
führer ProStuttgart e.V. 

15.01.10 

Grischtschenko, Ingrid 
Stuttgart 

 x     Ehrenamtliche Fraktionsvorsitzende Bündnis 
90/Die Grünen; Stadträtin in Leinefelden / 
Echterdingen 

03.12.09 

Hanika, Karin 
Stuttgart 

  x x   Angestellte Geschäftsführerin KulturRegion 
Stuttgart e.V. – Mitglieder fast ausschließlich 
öffentliche Hand / machen regionsübergrei-
fend eigene Projekte 

13.01.10 

Habisreitinger, Christel 
Finkelnburg, Axel 
Herr und Frau Niebel 
Scheel, Erhard 
Sindelfingen 

  x    Preisträger 2008, Kategorie Denkmalschutz 
und Heimatpflege; Habisreitinger ist Vorsit-
zende des Fördervereins Freunde des Sand-
werks Körner, Herr Finkelnburg sowie Herr 
und Frau Niebel sind im Vorstand, Herr Scheel 
Amt für Stadtplanung und Umwelt, Sindelfin-
gen 

03.02.10 

Hofer, Jürgen 
Stuttgart 

 x     Ehrenamtlicher Fraktionsvorsitzender FDP; war 
25 Jahre OB 

03.12.09 

Kälberer, Heinz 
Stuttgart 

 x     Ehrenamtliche Fraktionsvorsitzende Freie Wäh-
ler; war 35 Jahre BM/OB 

13.01.10 

Kleemann, Hans-Peter 
Stuttgart 

 x  x   NABU, eigene Projekte, nur begrenzt im Kon-
text zur Region / war in der Regionalversamm-
lung; ehrenamtlicher 1. Vorsitzender des NABU 
– Gruppe Stuttgart 

14.01.10 

Kraus-Prause, Dorothee 
Bad Boll 

 x x    Ehrenamtlich in der Regionalversammlung / 
Mit-Preisträgerin; Lokalpolitikerin, LA 21 

21.01.10 
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Kuhn-Luz, Esther 
Priebe, Martin  
Stuttgart 

x  x x  x Geschäftsführer des Dialogforums / freier 
Zusammenschluss der Kirchen, machen regio-
nal eigene Veranstaltungen u. Projekte / Prie-
be schreibt Stellungnahmen / werden aber 
auch angesprochen mitzuwirken; Kuhn-Luz in 
ihrer Funktion als Wirtschafts- und Sozialpfar-
rerin, Priebe mit einer halben Stelle  

29.07.08 

Kumpf, Ute 
Stuttgart 

 x   x  War ehrenamtlich in der Regionalversammlung 
/ gewerkschaftlich aktiv; derzeit MdB 

04.02.10 

Mack, Ulrich 
Stuttgart 

   x  x Repräsentiert das Dialogforum / freier Zu-
sammenschluss der Kirchen machen regional 
eigene Veranstaltungen u. Projekte; Prälat 

04.02.10 

Mayerhoffer, Rainer 
Stuttgart 

 x  x  x Jugendregion / ehrenamtliches Mitglied in der 
Jury / freier Zusammenschluss der Stadtju-
gendringe macht eigene Projekte; Geschäfts-
führer Stadtjugendring Stuttgart 

17.12.09 

Merkle, Hermann  
Stuttgart 

   x  x Vorgänger von Priebe beim Dialogforum / 
Dialogforum, macht regional eigene Veranstal-
tungen u. Projekte; Geschäftsführer Haus der 
Katholischen Kirche 

13.01.10 

Dr. Nittinger, Hilde  
Stuttgart  

 x     Ehrenamtliches Jury-Mitglied / war im Vor-
stand des LNV, der TÖB ist 

04.12.09 

Petersohn, Christian 
Stuttgart 

   x x  PRO BAHN e.V., eigene Projekte, indirekt im 
Kontext zur Region / im Bündnis gegen Stutt-
gart 21; ehrenamtlicher Vorsitzender des Re-
gionalverbandes PRO BAHN e.V. 

15.01.10 

Pfeifer, Gerhard 
Stuttgart 

x   x x  Mitglied im Forum, eigene Projekte, aus-
schließlich im Kontext zur Region / im Bündnis 
gegen Stuttgart 21 / Stellungnahmen als TÖB; 
angestellter Geschäftsführer beim BUND, Re-
gionalverband Stuttgart 

17.12.09 

Dr. Plate, Ulrike 
Stuttgart 

 x  x   Ehrenamtliches Jury-Mitglied / aktiv im Ver-
band berufstätiger Mütter; Landesdenkmal-
pflege 

17.12.09 

Raß, Harald Onno 
Stuttgart 

 x     Ehrenamtliche Fraktionsvorsitzende der SPD; 
Pensionär, 35 Jahre im Gemeinderat 

04.12.09 

Dr. Roth, Siegfried 
Stuttgart  

   x   Mitglied im Forum, eigene Projekte, aber kaum 
Kontext zur Region; angestellter Geschäftsfüh-
rer Schwäbischer Heimatbund e.V.  

14.01.10 

Schmid, Ralf Jochen 
Stuttgart 

  x    Forum Region Stuttgart, eigene Projekte, nur 
im Kontext zur Region; angestellter Geschäfts-
führer Forum Region Stuttgart 

29.07.08 

Wopperer, Jeanette 
Stuttgart 

 x     Direktorin des Regionalverbandes 25.02.10 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung 
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8.2 Die Metropolregion Rhein-Neckar 
Die Metropolregion Rhein-Neckar ist trotz länderübergreifendem Ansatz zunächst leichter 
greifbar für die Interviewpartner, weil es die Differenzierung Region – Metropolregion nicht 
gibt und die Metropolregion weniger hoheitlich-planerisch belegt und wahrgenommen wird. 
Viele verstehen sie als eine Initiative der Wirtschaft.  

8.2.1 Lage und Grenzen 

Die Besonderheit in der Metropolregion Rhein-Neckar besteht in dem länderübergreifenden 
Ansatz mit Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Zwar gibt es länderübergrei-
fende Metropolregionen z.B. auch in Berlin oder Hamburg, die sind aber monozentrisch. In 
Rhein-Neckar finden sich mit Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, aber auch Speyer 
oder Worms gleich mehrere Ober- und Mittelzentren. Insgesamt besteht die Metropolregion 
Rhein-Neckar aus acht Städten mit 42.028 (Landau) bis 307.900 Einwohnern (Mannheim) 
und sieben Kreisen (vgl. Verband Region Rhein-Neckar 2007, 4f.).  

8.2.2 Entstehungsgeschichte 

Die Metropolregion Rhein-Neckar wurde im Jahr 2005 von der MKRO als Metropolregion an-
erkannt. Die Wurzeln gehen nach Dallinger bis in die Nachkriegszeit zurück. Damals gab es 
eine kommunale Arbeitsgemeinschaft und Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg. 
Vorläufer der Metropolregion waren ein gemeinsamer Raumordungsverband und das Rhein-
Neckar-Dreieck.168 Mehrwald betont das schnelle und zielgerichtete Vorgehen: Aus einem 
Regionalgespräch zu dem Thema Wo geht es hin mit der Region um 2002, entstand die Vi-
sion 2015 mit neun Oberzielen, die jeweils mit repräsentativen Themenpaten aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Institutionen versehen wurden. Im Juli 2004 gab 
es ein Treffen der Landesväter, um den Staatsvertrag von 1969 weiter zu entwickeln und 
den Herausforderungen der Vision 2015 gerecht zu werden. Bereits am 26. Juli 2005 wurde 
der Vertrag unterschrieben. Im Zuge der Metropolregionsanerkennung und Staatsvertragsun-
terzeichnung wurde in einem ersten Schritt der Verband der Region Rhein-Neckar neu for-
miert. Dies ermöglichte, einen gemeinschaftlichen Verband zu gründen, der aus raumpoliti-
scher Sicht deutliche Erleichterung brachte (vgl. Mehrwald). Weitere Schritte waren nach 
Mehrwald die Umbenennung des Rhein-NeckarDreick e.V. in Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar e.V. (ZMRN e.V.) sowie die Umfirmierung der ehemaligen Regionalmarketing GmbH, 
wobei das Personal, in die neue Metropolregion Rhein-Neckar GmbH überging. Dallinger be-
tont, dass die richtigen Persönlichkeiten zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle wa-
ren und nennt Wolfgang Pföhler, den Vorsitzender des Raumordnungsverbandes, der den 
Prozess politisch untermauert und sich für den neuen Staatsvertrag eingesetzt hat. 

Zahlreiche Interviewpartner erwähnen in diesem Zusammenhang den Namen Voscherau, der 
das Thema enorm forciert habe (vgl. z.B. Baaß; Gärtner; Schulze). In der wesentlichen Zeit 
war Eggert Voscherau stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der BASF (vgl. Mehr-
wald). Seine Motivation begründen viele damit, dass er die eher abgelegene Region in das 
Bewusstsein Europas rücken wollte und will, auch um qualifizierte Mitarbeiter werben zu 
können (vgl. z.B. Gärtner; Wuppermann). Baaß gibt zu bedenken, dass Voscherau auch wei-
terreichende Vorstellungen damit verbunden haben mag.169 Auf jeden Fall habe er mit der 
Diskussion den Prozess ausgelöst, zu dem eine gemeinsame Arbeitsplattform zwischen Poli-
tik, Wirtschaft und z.T. auch anderen gefunden wurde.  

                                            
168 Vgl. z.B. Baaß; Dallinger; Esser; Schulze; Wuppermann. 
169 Er nennt als Beispiele einen Flugplatz für Vorstandsmitglieder oder die Frage der Theateranzahl in der Region. 
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8.2.3 Struktur und Aufbau 

In den Interviews finden die Besonderheit der polyzentralen länderübergreifenden Zusam-
menarbeit sowie die Personalunion oft Erwähnung. Die GmbH der Metropolregion Rhein-
Neckar hat drei Gesellschafter: Den Verband der Region Rhein-Neckar, den ZMRN e.V. sowie 
die Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar, Pfalz und Darmstadt (vgl. Mehrwald; Abb. 
26). Baaß bezeichnet die Kombination von Verband, Verein und GmbH als ungewöhnlich, 
aber schlagkräftig. Personell erfolgt vieles in Personalunion. So ist z.B. Pfriem u.a. Leiterin 
der Öffentlichkeitsarbeit der GmbH, die Geschäftsführerin des Vereins und Vorstandsmitglied 
in der Stiftung Metropolregion Rhein-Neckar, die 1999 zusätzlich zum Verein gegründet wur-
de (vgl. ZMRN e.V. o.J., 18). Ebenso sitzen in den Vorständen z.T. Männer und Frauen eh-
renamtlich, die in der Wirtschaft beschäftigt sind. Dies bringt den Vorteil, dass ein gefasster 
Beschluss in die entsendenden Häuser weiter geleitet und von diesen getragen wird (vgl. 
Pfriem). Auch Mehrwald sieht enorme Vorzüge in dieser Konstruktion, die eine Verschlan-
kung der Strukturen zum Ziel hat. Allerdings versteht sie, dass dies für Außenstehende ver-
wirrend wirken mag. So gibt es auch eine personelle Verlinkung zwischen dem Verein und 
der Stiftung: Die beiden Geschäftsführer des Vereins sind zugleich im Stiftungsrat (vgl. 
Mehrwald). Die Zahl der Vereinsmitglieder steigt ständig. Dort werden nach Mehrwald Stra-
tegien, Projekte und Maßnahmen für die gemeinschaftliche Regionalentwicklung, die Konse-
quenzen für alle Institutionen hat, besprochen, diskutiert und verabschiedet. Die GmbH wird 
als operative Plattform oder Drehscheibe der Regionalentwicklung verstanden; sie fungiert 
nach Mehrwald auch als Drehscheibe zwischen den Netzwerkpartnern. Ähnlich wie das Fo-
rum Region Stuttgart versteht sich der ZMRN e.V. als gemeinnütziges Netzwerk in und für 
die Region. In der Satzung heißt es: „Der Verein stärkt die regionale Zusammenarbeit für 
gemeinnützige Zwecke und unterstützt gemeinnützige und regionale Initiativen ideell und 
finanziell.“ (Satzung des Zukunft der Metropolregion Rhein-Neckar e.V. 2006). 

Abbildung 26: Strukturen der Metropolregion Rhein-Neckar 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Mandel 2008, 132  

Grundsätzlich ist der Verband für die raumplanerische hoheitliche Funktion zuständig (vgl. 
Pfriem). Er setzt sich politisch zusammen aus Oberbürgermeistern, Landräten, Kreistagsab-
geordneten und Gemeinderäten (vgl. Baumgarth; Geil). Pfriem betont, dass sie sich bei den 
hoheitlichen Aufgaben nicht einmischen, sie beteiligen sich aber an den Aufgaben der Regio-
nalentwicklung, unabhängig von der raumplanerischen Komponente. Dallinger sieht beim 
Verband die Aufgabe, Projekte, Themen und Förderungen anzustoßen, da sie überblicken 
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müssen, welches die Entwicklungen in den drei Ländern sind und wo man sie zusammenfüh-
ren kann. Entsprechend werden seines Erachtens die Leitplanken der regionalen Entwicklung 
und der Visionen vor allem im Regionalparlament / der Regionalversammlung, z.T. aber auch 
im Verein entwickelt, in dem operativ politische sowie wirtschaftliche Akteure vertreten sind.  

Personell beschreibt Mehrwald, dass in den drei Institutionen Metropolregion Rhein-Neckar 
GmbH, ZMRN und Stiftung Metropolregion Rhein-Neckar sehr motivierte 34 Personen arbei-
ten. Diese sind primär Mitarbeiter bei der GmbH. Im Verein ist eine Mitarbeiterin beschäftigt, 
wohingegen die erwähnte Stiftung, im Prinzip über keine Mitarbeiter verfügt. Der größere 
Teil der Mitarbeiter ist nicht fest dort angestellt. Es handelt sich um überlassene, delegierte 
und finanzierte Personen regionaler Unternehmen und Institutionen, wie der BASF, SAP, 
MVV, Stadt Mannheim oder dem Verband. Pfriem beschreibt den für sie wichtigen Lernpro-
zess hierarchiefrei zu denken und zu arbeiten und stellt fest, dass sich immer mehr durch-
setzt, dass eine gemeinschaftlich Positionierung Vorteile bringt. Dallinger bestätigt, dass die 
wesentlichen Akteure aus den genannten Bereichen (Wirtschaft / öffentlicher Hand) kom-
men. Gleichwohl betont er die Wichtigkeit in die Zivilgesellschaft hineinzuwirken, um von ihr 
einen Rücklauf zu bekommen. Dies gelingt ihnen z.B. durch Sachkundige Bürger, die es nach 
Baden-Württembergischen Kommunalrecht in den Ausschüssen gibt, aber auch, indem sie 
ihre Arbeitskreise z.B. für die Kirchen öffnen.  

In der länderübergreifenden Konstruktion sehen die Beteiligten enorme Herausforderungen. 
Dies beginnt mit der Anzahl der einzubeziehenden Vertreter bei Besprechungen und geht 
weiter bei den behördlichen Strukturen. Pfriem erläutert das an dem Beispiel Arbeitsmarkt: 
Gab es anfangs keine Arbeitsmarktzahlen für die Metropolregion, gibt es heute einen eigenen 
Arbeitsmarktbericht für diese Ebene (vgl. Pfriem). Beeindruckend zeigt sich dies am Beispiel 
von Fördergeldern: Die länderübergreifenden Zuwendungen laufen vielfach über Koopera-
tionsvereinbarungen. Diese immer neuen Herausforderungen werden von den Ministerien 
mitgetragen, da es den entsprechenden Staatsvertrag gibt (vgl. Mehrwald; Pfriem). 

Grundsätzlich wird in der Vielzahl der Interviews deutlich, dass sich die personelle und inhalt-
liche Aufgabenteilung nicht einfach erschließt. Die Publikationen der Metropolregion geben 
zwar zahlreiche Einblicke aber damit nicht unbedingt Durchblicke. 

8.2.4 Finanzen 

Bei den Finanzen ist erneut zwischen den unterschiedlichen institutionellen Formen zu diffe-
renzieren. Für den Verband spricht Dallinger von 6 Mio. EUR an freien Mitteln ohne durchlau-
fenden Posten. Für die GmbH beziffert er das Jahresbudget zwischen 3,5 - 4,5 Mio. EUR170, 
wobei rund 350.000 EUR vom Verband und damit durch öffentliche Gelder finanziert werden. 
Der Rest sind Fördergelder oder Gelder der Unternehmen. Pfriem verweist auf die Einnah-
men durch die Mitglieder, Sponsoring und das Prinzip der Personalüberlassung. Die Mitarbei-
ter werden in der Regel projektbezogen für 2 - 3 Jahre zur Verfügung gestellt.  

8.2.5 Interviewpartner in der Metropolregion Rhein-Neckar  

Insgesamt wurden in der Metropolregion Rhein-Neckar 25 Interviews geführt, wobei das 
Gespräch mit Herrn Baumgarth und Frau Mehrwald bereits im Juni 2008 erfolgte. Auch hier 
gäbe es sicherlich weitere Ansprechpartner. So wurde die politische Ebene vergleichsweise 
wenig beleuchtet, zumal die Verbandsversammlung zwar eine wesentliche Instanz in der 

                                            
170 In der Literatur ist die Rede von einem Haushalt von 4,2 Mio. EUR für den Verband sowie 3 Mio. EUR für die 
GmbH (vgl. Mandel 2008, 136).  
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Region darstellt, diese aber als Abgesandte der Städte und Kreise fungieren und nicht für die 
Region gewählt werden. Weitere Ansätze wären Netzwerke gewesen, die nicht auf der  
Homepage der Metropolregion erscheinen (z.B. Caritas) oder Teilnehmer des Bürgerpreises, 
die nicht nominiert waren.171 Knapp zehn Ansprechpartner verwiesen auf Überschneidungen 
zu anderen Interviewpartnern oder haben auf keine der Anfragen reagiert.  

Schnittmenge I: Beteiligung  

Es wird durch Dallinger betont, dass bei der Aufstellung des einheitlichen Regionalplans na-
türlich die notwendige Bürgerbeteiligung erfolgt und gewollt ist. Ebenso wie in Stuttgart 
konnten sich dabei einbringende Bürger für Interviews nicht erreicht werden. Entsprechend 
fällt auch in Rhein-Neckar die Anzahl der Interviewpartner gering aus. Auffallend ist, dass 
sich in dem Kreis der Interviewpartner keine Akteure befanden, die gleichzeitig als TÖB auf-
treten. Als Ansprechpartner haben sich hier somit Personen ergeben, die als Starter für den 
Bürgerpreis nominiert oder ausgezeichnet wurden. Anders als in Stuttgart wird in eine Kate-
gorie für Starter, Profis und Jugendliche differenziert. Der Preis mit dem Titel Bürgerpreis der 
Stiftung der Metropolregion Rhein-Neckar172, wurde 2008 zum ersten Mal vergeben und soll 
alle zwei Jahre, versetzt zum Innovationspreis der Stiftung der Metropolregion Rhein-Neckar, 
fortgesetzt werden. Bei dem Preis werden Zielsetzung, Rahmen, Inhalt, Umfang oder Preis-
würdigkeit vordefiniert. Allerdings wurde der Preis von der Stiftung der Metropolregion 
Rhein-Neckar ausgelobt, so dass auch er nicht direkt durch die öffentliche Hand, sondern 
genau genommen eine zivilgesellschaftliche Institution vergeben wird. Hier findet sich eine 
Parallele zu dem Bürgerpreis in Stuttgart. Auf Grund der starken Personalunion (vgl. Kap. 
9.5.3 sowie 10.2.3) wurde die Nähe zum Verband bzw. zur GmbH auch hier als wesentlich 
gesehen, die gewählte Zuordnung bzw. Auswahl der Interviewpartner in dieser Schnittmenge 
zu rechtfertigen. Die ausgezeichneten Projekte erhalten 10.000 EUR (vgl. z.B. Mehrwald) 
wobei nicht die Würdigung zurückliegender Projekte im Fokus steht, vielmehr geht es um 
einen Blick in die Zukunft und / oder eine Startfinanzierung (vgl. Mehrwald; Pfriem).  

> Preisträgerin in der Kategorie Starter war Irmgard Kraft, die für die ehrenamtliche Archi-
vierung der über 900.000 Objekte des historischen Museums der Pfalz ausgezeichnet wurde. 
Selber im Ruhestand, organisiert sie derzeit 23 Ehrenamtliche und Praktikanten um sich, um 
diese Aufgabe zu erfüllen. Ihre Bedingung ist, dass die digitalisierten Exponate frei zugäng-
lich sind. Von dem Preis hat sie über das Rhein-Neckar-Fernsehen erfahren. Warum sie den 
Preis bekommen hat, ist ihr, nach eigenen Aussagen, ein Rätsel. Von Dritten wurde dieses 
Projekt sehr unterschiedlich aufgefasst. Grundsätzlich hatten wenige Interviewpartner über-
haupt Kenntnis über den Bürgerpreis.  

> Charitos Brentano wurde mit dem Projekt Charity Child nominiert. Auch er stellt sich die 
Frage, warum er so weit gekommen ist: Im Nachhinein vermutet er, dass sein Ansatz zu-
nächst nicht verstanden wurde. So mutet sein Anliegen zunächst sehr altruistisch an: Eine 
Plattform für Eltern in Trennungssituationen, vor allem aber für deren Kinder, um psychische 
Schäden, die bis zum Suizid führen können, zu verhindern. Dabei handelt es sich, wie er dar-
stellt, um einen Tabubruch. Dieser bezieht sich jedoch kaum auf den Aspekt des Suizides als 
vielmehr auf das System und die handelnden Akteure um eine Familie, die eigentlich Hilfe 
bräuchte: Er macht eine ganze Branche für den Freitot Jugendlicher verantwortlich. Dabei 
sieht er für die Region, die die Vision hat, im Bereich der Wirtschaft eine Vorreiterposition 
                                            
171 Laut Pfriem wurde sich bewusst gegen eine Dokumentation der 60 Beiträge entschieden, weil sie den Projekt-
einreichern überlassen wollten, ob sie eine zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit suchen. 
172 Im weiteren Verlauf werden die Begriffe Bürgerpreis oder Preis der Region für die Wettbewerbe in den zwei 
Regionen synonym genutzt.  
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einzunehmen, den Anspruch bei Themen wie seinem, auch vorbildlich zu werden. Das Pro-
jekt wurde von den Mitstreitern sehr wohlwollend kommentiert. Für Brentano war der Bür-
gerpreis, von dem er in der Presse gehört hat, ein Versuch, eine Anschubfinanzierung zu 
bekommen.  

> Des Weiteren hat sich Harald Schneider über seine Nominierung für den Preis gefreut. 
Er hat ein länderübergreifendes Leseförderungsprojekt eingereicht, da seines Erachtens hier-
für eine übergeordnete Instanz fehlt, die Synergien besser nutzbar machen würde. Letztend-
lich hat er das Projekt nicht durchgeführt, worüber er inzwischen froh ist, da es ehrenamtlich 
aufwendig geworden wäre. Alternativ geht er im Frühjahr 2011 ein anderes Projekt an: Der 
gelernte Informatiker und Betriebswirt, gleichzeitig Hobby-Autor für Kriminal-Romane, will 
ein Kriminalfestival in der Metropolregion Rhein-Neckar initiieren. Allerdings ist seine Anfrage 
beim Verein, hierfür mehr Hintergrundinfos über die Region zu erhalten, nie beantwortet 
worden. Auch als Partner für das Kriminalfestival konnte die Metropolregion Rhein-Neckar 
nicht gewonnen werden. Er hat inzwischen andere Partner gefunden.173  

Schnittmenge II: Klassisches Engagement oder Ehrenamt  

Für diese Schnittmenge konnte eines der drei Jury-Mitglieder des Bürgerpreises gewonnen 
werden.  

> Matthias Baaß ist Bürgermeister in Viernheim / Hessen, Mitglied in der Verbandsver-
sammlung, CIVITAS Botschafter für bürgerorientierte Kommunen und ehrenamtliches Mit-
glied der Jury zum Bürgerpreis. Ihn hat die Vielfalt der Beiträge positiv überrascht. Er bedau-
ert, dass die Jury nicht zusammen getagt hat und würde für einen zweiten Bürgerpreis Ab-
stimmungen und vordefinierte Indikatoren begrüßen: „Jeder hat seine Top 3 benannt und 
die wurden dann von Frau Daramus174 zusammen geführt.“ (Baaß). Die Wertungen waren 
offensichtlich recht einheitlich. Als gesellschaftliche Gruppen auf metropolregionaler Ebene 
sieht er am ehesten den Sport als mögliche Plattform.  

In gewisser Weise sind einzelne Interviewpartner, die für eine andere Schnittmenge kontak-
tiert wurden, in Projekten mit regionalem Kontext engagiert. Dirk und Uschi Wuppermann 
engagieren sich ehrenamtlich im Vorstand des Vereins und der Stiftung LebensBlicke auch in 
regionalen Projekten, ebenso wie Karl-Heinrich Esser, der als ehrenamtlicher Vorstand der 
Heinrich-Vetter-Stiftung Projekte in der Region ideell und finanziell unterstützt. Die Personen 
werden weiter unten ausführlicher dargestellt. Ebenso haben Sylvana Mehrwald, Regina 
Pfriem und Stefan Dallinger durch die breite Personalunion in gewisser Weise Ämter über-
nommen. Sie üben diese zwar weitestgehend in Verbindung mit ihrer sonstigen beruflichen 
Tätigkeit aus, in Ansätzen – und deskriptiv – lassen sie sich aber als Ehrenämter verstehen.  

Schnittmenge III: Einbeziehung der institutionalisierten Zivilgesellschaft 

In dieser Kategorie wurden ein Nominierter und ein Preisträger des Bürgerpreises in der Ka-
tegorie Profis befragt. Der nominierte ADFC bedauerte, dass sein Projekt nicht zustande ge-
kommen sei und stand dem Interview zurückhaltend gegenüber. 

> Preisträger war der Wissenschaftsclown Jörn Birkhahn, der für den Verein Kindergarten-
labor mit dem Preisgeld unter dem Titel Alle Kinder sind schlau an vier Standorten in der 

                                            
173 Ein Verlag und eine Lektorin werden das Festival vorbereiten, wobei die Bibliotheken die Lesungen selber 
bewerben sollen, mit Plakaten, die sie gestellt werden. Als Sponsor konnte eine Brauerei gewonnen werden. Ob 
das Festival letztlich statt gefunden hat, ist nicht bekannt.  
174 Carmen Daramus arbeitet bei der Stiftung Metropolregion Rhein-Neckar und ist bei Metropolregionen Rhein-
Neckar GmbH Mitarbeiterin in dem Projekt Bürger in Bewegung. 
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Region 40 Termine angeboten hat, bei denen Kinder auf der Straße Experimente spielerisch 
erproben konnten. Den Bildungsclown bietet er in Schulen und Unternehmen als Dienst-
leistung an. Auf den Preis aufmerksam wurde er bei der Suche nach Sponsoren und Spen-
den. Inzwischen ist er im Arbeitskreis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Metropol-
region Rhein-Neckar. Er gesteht sich ein, dass er sich die Frage, warum sie den Preis be-
kommen haben, nie gestellt habe, erachtet sie jedoch als sehr wichtig: „Was bringen wir 
eigentlich dem Geldgeber – der Struktur?“ (Birkhahn). Birkhahn hatte nach der Preisverlei-
hung die Idee, die Nominierten und die Preisträger in einem großen Projekt zu vereinen175: 
„Eine Schlau-Tour für Kinder, unterstützt durch das Radio [Daumann], an denen es mit dem 
Rad durch die Metropolregion geht [ADFC], mit Stationen, an denen geforscht wird, wo die 
graben können [Kraft].“ (Birkhahn). Gescheitert ist dies an Ressourcen. Räumlich gibt es 
einen Fokus auf die Region um Mannheim, beruflich ist er nicht auf die Metropolregion 
Rhein-Neckar reduziert. Er erfreut sich einer gewissen Beliebtheit bei anderen Akteuren in 
der Region. Auch nicht nominierte, wie Veller (s.u.) kennen ihn und Daumann verweist auf 
die unschlagbare Kombination: „Das mit der Wissenschaft ist auch im Interesse der Wirt-
schaft in der Region.“ (Daumann). 

> Hans-Uwe Daumann hat sich als stellvertretender Geschäftsführer von me-
dien+bildung.com mit dem Projekt web-radio-club um den Bürgerpreis beworben. Die Idee 
ist die Gründung eines offenen Radioclubs für Jugendliche am Übergang zwischen Schule 
und Beruf. Für ihn war es interessant über den Bürgerpreis Initiativen kennenzulernen, die 
auf unterschiedlichen Gebieten aktiv sind. Die medien+bildung.com ist eine recht gut finan-
zierte Institution für Medienbildung, mit dem Schwerpunkt schulische Medienpädagogik, ei-
ner Tochter der Landesmedienanstalt mit Sitz in Ludwigshafen. Derzeit sind etwa 25 Leute 
dort beschäftigt. Sie wollen Jugendliche motivieren, sich außerschulisch zu engagieren. Im 
Fokus liegen Projekte mit Jugendlichen, die am Rande stehen. Das Geld hätte er genutzt, um 
das Projekt auf breitere Beine zu stellen. Da es sich bei der Mutterinstitution um eine Lan-
deseinrichtung handelt – sie leben von Rundfunkgebühren aus Rheinland-Pfalz – bringt die 
Ebene der Metropolregion eine Beschränkung mit sich. In diesem konkreten Fall ist die Met-
ropolregion auf sie zugegangen und hat angeregt, sich für den Preis zu bewerben. Inzwi-
schen bringt er sich mit medien+bildung.com z.B. bei dem metropolregionalen Projekt Ko-
operatives Übergangsmanagement von der Schule zum Beruf (KÜM)176 (vgl. Kap. 9.1.1) ein.  

Ebenfalls angesprochen für Projekte im Auftrag von und / oder in Kooperation mit der Met-
ropolregion Rhein-Neckar werden in unterschiedlichen Funktionen Ralf Baumgarth vom Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband Heidelberg, der Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V., das Dia-
konische Werk Pfalz, Karl-Heinrich Esser von der Heinrich-Vetter-Stiftung sowie die Freiwilli-
genagentur VEhRA, die sich an regionalen Projekten, wie dem Ehrenamtstag beteiligt. In 
diese Schnittmenge lässt sich in Teilen auch die Rolle einzelner Gewerkschaften einstufen.  

Schnittmenge IV: Institutionalisiert und sich selber einmischende Zivilgesellschaft  

In dieser Kategorie wurden zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse erfasst, die es bereits 
vor der Metropolregion gab – und unabhängig von ihr gibt. Hierzu wurden u.a. die Mitglieder 
des ZMRN e.V. betrachtet. Nicht alle haben bislang tatsächlich regionale Projekte initiiert, sie 
sind aber von sich aus in den Verein eingetreten, um die regionale Entwicklung verfolgen 
und auf dieser Ebene wirken zu können.  

                                            
175 Da es für den Jugendpreis nicht ausreichend Bewerber gab, hätte man dieses Preisgeld verwenden können.  
176 Es handelt sich um eine Kooperation, u.a. zwischen Schulen und Wirtschaft, um Jugendlichen den Einstieg in 
eine Ausbildung zu erleichtern. Das Projekt wird von einer Art Schülerlotsen an den Schulen begleitet.  



Vorstellung der Fallbeispiele und Interviewpartner 

 170 

> Die IG Metall ist eine der Gewerkschaften, die Mitglied im ZMRN e.V. ist. Ein Gespräch war 
mit Bernd Knauber, u.a. zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit von der IG Metall Heidel-
berg, möglich. Die IG Metall sieht sich neuen Herausforderungen gegenüber. Vor diesem 
Hintergrund versteht der Jurist Knauber z.B. das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
als ein wichtiges Tätigkeitsfeld in der Region. Für sie stellt sich aber die Frage, wie man Un-
ternehmen und Arbeitsplätze sichern kann. Daher gibt es den Arbeitskreis Zukunftsvisionen 
über soziale Innovation in den Arbeitswelten von Menschenhand mit neuen Technologien 
(ZIMT). Damit versuchen sie industrie-politisch in der Metropolregion zu agieren. Zwar wird 
eine Fusion mit der IG Metall in Mannheim anvisiert, eine räumliche Anpassung an die Me-
tropolregion steht (noch) nicht zur Diskussion – könnte aber eine Aufgabe werden.  

> Auch die IG Bauen-Agrar-Umwelt Nordbaden mit Sitz in Mannheim ist Mitglied im ZMRN 
e.V. Ähnlich wie bei der IG Metall stellen sich die Interviewpartner Hans-Jürgen Leidal, 
Stellvertretender Vorsitzender und Franz Wolf, Sekretär bei der IG Bauen-Agrar-Umwelt die 
Frage, was ihre Mitglieder von der Metropolregion haben, bzw. mit welchen metropolregio-
nalen Themen man die Mitglieder bewegen könnte. Grundsätzlich stufen sie das Interesse 
gering ein. Beide könnten sich vorstellen, dass die Metropolregion ein größeres Thema wäre, 
wenn sie intern die Strukturen neu denken dürften: Die Überlegung, noch vor Gründung der 
Metropolregion, die Pfalz, Baden, Heidelberg zu einer Einheit zu fusionieren, ist aber geschei-
tert. Auf Gewerkschaftsebene gibt es derzeit länderübergreifend kaum Kontakt – wohingegen 
die Unternehmen unabhängig von den Ländergrenzen arbeiten und denken. Grundsätzlich 
sehen die beiden die wesentliche gewerkschaftliche Handlungsebene beim DGB. 

> Tatsächlich bringt sich Stefan Rebmann, Regionalvorsitzender beim DGB Region Nord-
baden und Mitglied im ZMRN e.V., aktiv in die Veranstaltungen, Themen und Arbeitskreise 
der Metropolregion ein – soweit es seine Ressourcen und z.T. auch die Akzeptanz im eigenen 
Haus zulässt. Sein eigentlicher Handlungsraum ist das komplette Regierungspräsidium Nord-
baden. Mit den anderen Vertretern in der Region steht er aber in Kontakt. So hat es z.B. vor 
zwei Jahren eine Metropolenkonferenz gegeben. Man bemüht sich also durchaus, dass The-
ma über seine Person hinaus aufzustellen.  

> Ein weiteres zivilgesellschaftliches Mitglied im ZMRN e.V. ist die Heinrich-Vetter-Stiftung, 
vertreten durch den Vorstand Prof. Dr. Carl-Heinrich Esser. Die Stiftungszwecke sehen 
vor: Kirche, Kunst, Kultur, Brauchtum, Wissenschaft, Soziales und Sport. Zumindest für Kul-
tur, Wissenschaft und Sport steht auch die Metropolregion und ist damit unterstützungswür-
dig, so Esser. Gefördert werden auch Projekte außerhalb von Mannheim, dies mache man 
aber nicht gerne. Esser freut insbesondere der Stiftertag der Metropolregion. Andere zivilge-
sellschaftliche Akteure sind ihm kaum bekannt – die Netzwerke bekommt er am ehesten 
durch Spendenanfragen mit. Seine Vorstandstätigkeit übt der Banker im Ruhestand, neben 
etwa 30 weiteren Ämtern, ehrenamtlich aus. Auch für die Metropolregion stellt er Zeit, Wis-
sen und z.T. Geld zur Verfügung. Nach seiner Aussage kommt es vor, dass man mit konkre-
ten Finanzierungsanfragen auf ihn zukommt, so dass er auch die Schnittmenge III tangiert.  

> Das Ehepaar Wuppermann sind die tragenden Personen hinter dem Verein LebensBli-
cke e.V. sowie der gleichnamigen Stiftung: Die Stiftung gibt es seit 1998, 2001 hat sich zu-
sätzlich ein Förderverein gegründet. Zweck des Vereins ist die Vermeidung von Darmkrebs 
durch Vorsorge. Der bundesweit agierende Verein hat etwa 400 Mitglieder, damit verfügen 
sie über etwa 40.000 EUR im Jahr. Auf der Ebene der Metropolregion haben sie das Projekt 
1.000 Leben retten initiiert: Statistisch werden 2010 - 2012 etwa 2.200 Menschen an Darm-
krebs sterben, davon wollen sie die Hälfte retten, indem sie u.a. über die Metropolregion 
Partner ansprechen und diese bitten, ihren Mitarbeitern Darmkrebsvorsorge nahe zulegen. 
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Die Metropolregion war ein wertvoller Verteiler und Multiplikator für ihr Projekt. Persönlich 
sind sie inzwischen Mitglied im Gesundheitsnetzwerk der Metropolregion.  

> Die Freiwilligenagentur VEhRA wurde bereits in dem Interview mit Ralf Baumgarth 2008 
(vgl. Baumgarth) als wesentlicher zivilgesellschaftlicher Akteur in der Metropolregion thema-
tisiert. Die ehemalige Leiterin Dr. Heiderose Gärtner hat sich früh für das Thema Ehrenamt in 
der Metropolregion stark gemacht. Als Interviewpartnerin stand Sigrid Veller, Mitglied des 
Vorstandes der Freiwilligenagentur, zur Verfügung. Ihre Rolle in der Region stuft sie als ge-
ring ein, da sie ein kleiner Verein seien: Sie haben etwa 100 Mitglieder, die zwölf EUR im 
Jahr zahlen. Allerdings besteht ein guter Austausch zur Region. So beteiligen sie sich an Ak-
tivitäten wie dem regionalen Ehrenamtstag und nehmen z.B. an der Mitgliederversammlung 
des ZMRN e.V. teil. Räumlich ist VEhRA auf Ludwigshafen reduziert, allerdings ist die Freiwil-
ligenagentur Teil des Netzwerkes Bürgerschaftliches Engagement. Andere zivilgesellschaftli-
che Akteure auf Regionsebene sind ihr kaum bekannt.  

In Teilen initiieren der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Gesundheitstreff Mannheim (z.B. 
Selbsthilfetag für die Metropolregion), die AWO sowie medien+bildung.com (z.B. Themen bei 
einer Summerschool) Projekte, die regionale Bedeutung haben, bzw. sich direkt auf die Met-
ropolregion beziehen. Zusätzlich sind Vertreter kirchlicher Einrichtungen zu nennen, die auf 
regionaler Ebene erste Projekte, wie eine Internetplattform realisiert haben (s.u.). 

Schnittmenge V: Protest, auch im Zusammenschluss 

In der Metropolregion konnte keine Initiative ausgemacht werden, die sich als Reaktion auf 
die Metropolregion, eine konkrete Entwicklung oder zum Einbringen eigener Interessen im 
regionalen Kontext gebildet hat. Zwar wird vereinzelt eine kritische Haltung gegenüber der 
Metropolregion thematisiert, daraus ist aber, wie z.B. Rebmann berichtet, keine Bewegung 
geworden. Es handelt sich wohl eher um einzelne Aussagen, als um Handlungen (vgl. Reb-
mann). In Ansätzen könnte man die Krimi-Initiative von Schneider dieser Kategorie zuordnen 
(vgl. Kap. 8.2.5): Er hat als Einzelperson ein konkretes Projekt oder Anliegen vor Augen und 
hat sich, trotz Zurückhaltung der Metropolregion Rhein-Neckar, Partner gesucht, mit denen 
er seine Idee umsetzen wird. Allerdings weist dies keinen wirklichen Protest auf bzw. dient 
nur bedingt der Sicherung eigener Interessen im Konstrukt Metropolregion. 

Schnittmenge VI: Unverbindliche Arenen, Foren und Dialogformen  

Die hier als neue Foren definierten Gruppen spielen in der Metropolregion Rhein-Neckar eine 
große Rolle. Ingesamt erscheinen zum Zeitpunkt der Erfassung über 30 Netzwerke. Um eine 
zu große Nähe zur institutionellen Metropolregion Rhein-Neckar zu vermeiden und die Anzahl 
der Interviewpartner bewältigen zu können, wurden die Netzwerke, deren Ansprechpartner 
unmittelbar bei der Metropolregion Rhein-Neckar sitzen, außen vor gelassen. Dies ist z.B. bei 
der Sportregion Rhein-Neckar der Fall.177 So wurden mit Vertretern von vier Netzwerken 
neun Interviews geführt. Davon gehörten sechs Personen dem Netzwerk der evangelischen 
und katholischen Kirche Metropolregion Rhein-Neckar an.178 Diese Befragten sprechen von 
der so genannten Sechser-Runde, die aus einem Vertreter jeweils beider Religionsgruppen 
aus den drei Bundesländern besteht und entwickelte Projektideen auf eine Umsetzung und 
Finanzierbarkeit prüft. Ebenso einheitlich werden die regionalen ökomenischen Kirchentage 
2000 und 2007 als wesentliche Meilensteine auf dem Weg zu einem Miteinander gesehen. 

                                            
177 Ebenso wurden gGmbHs (z.B. Zoo Heidelberg gGmbH) nicht in erster Priorität berücksichtigt. 
178 Die Einrichtungen sind je Mitglied im Verein, entsprechend fiel die Rückmeldungen aus. Wegen einem Perso-
nalwechsel in der katholischen Anlaufstelle Heinrich Pesch Haus (Ludwigshafen), fand dort kein Interview statt.  
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Die Tatsache, inzwischen als ernst zu nehmender Akteur in der Metropolregion wahrgenom-
men zu werden, sehen die Befragten darin begründet, dass knapp 50.000 Menschen für 
kirchliche Einrichtungen in der Metropolregion arbeiten, das sind mehr Beschäftigte als bei 
der BASF, was viele überrascht hat. Nicht allein vor diesem Hintergrund verstehen sich die 
Ansprechpartner als wichtiger und wesentlicher Akteur in der Metropolregion.  

> Michael Gärtner ist Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen. Er weiß, 
dass es neben dem Zusammenschluss der Kirche noch andere zivilgesellschaftliche Ansätze 
gibt, ist aber weder mit diesen noch mit dem Verein in engerem Kontakt.  

> Günter Eitenmüller ist Dekan der Evangelischen Landeskirche Baden. Er sieht eine drin-
gende Notwendigkeit, stärker zusammen zuarbeiten und plädiert für politisch denkende Men-
schen in der Kirche. Er weiß von dem Netzwerk Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Zu-
sammenschlüssen anderer Träger. Die regionale Wirkung kann er schwer einschätzen.  

> Der Dekan im evangelischen Dekanat Ried Karl Hans Geil ist auch Teil der Sechser-
Gruppe: Er vertritt die evangelische Kirche Hessisch-Nassau. Als andere zivilgesellschaftliche 
Zusammenschlüsse sind ihm die AWO, die Caritas und das Diakonische Werk bekannt.  

> Karl Jung, katholischer Stadtdekan in Mannheim, war der einzige katholische Vertreter. 
Selber nicht dem Sechser-Kreis angehörend, hat er zwar Einblicke in die Aktivitäten des Netz-
werks in der Region, ist aber nicht intensiv involviert in die Aktivitäten.  

> Oberkirchenrat in der Evangelischen Kirche Pfalz, Gottfried Müller, nennt als weitere 
wesentliche Akteure u.a. die Gewerkschaften. Seine ökumenisch guten Erfahrungen in der 
Pfalz möchte er gerne auf die Metropolregion übertragen. Er ist, nach eigener Aussage, der 
einzige in dem Netzwerk, der direkt von der Kirchenleitung kommt.  

> Als Mitarbeiter des Diakonischen Werkes Pfalz hat sich Klaus Schank für ein Interview 
bereit erklärt. Zu dem Netzwerk der Kirchen geht er z.T. in Vertretung des Landespfarrers, 
somit weiß er, was dort besprochen wird. Seines Erachtens weiß man dort aber z.T. nicht, 
was die Diakonischen Werke machen. Schank thematisiert, wie Weißkopf (AWO), die Schwie-
rigkeit, ein verbandsübergreifendes Netzwerk auf metropolregionaler Ebene aufzubauen. Er 
bemüht sich aber sehr um ein Netzwerk der Diakonie auf metropolregionaler Ebene. 

> Ein weiteres Netzwerk ist das zum bürgerschaftlichen Engagement, das zum Zeitpunkt des 
Interviews noch Netzwerk Ehrenamt hieß. Hierzu hat bereits 2008 ein Interview mit dem 
Geschäftsführer der Bezirksgeschäftsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ralf 
Baumgarth in Heidelberg statt gefunden. Er ist stolz darauf, die erste MAGFA ins Leben 
gerufen zu haben. In dem Netzwerk sind Freiwilligenagenturen in unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien. Die Rede ist von einem Dutzend Standorten in den 290 Kommunen der Region. 
Baumgarth hat sich zu einem regen und aktiven Akteur in der Metropolregion entwickelt. So 
hat er z.B. die Organisation des regionalen Freiwilligentages im Auftrag der Region begleitet 
(vgl. Mehrwald) und inzwischen auch eigene Projekte partnerschaftlich angestoßen.  

> In Vertretung für seine Chefin hat sich Dr. Ulrich Biechele vom Gesundheitstreff Mann-
heim, bei dem das Netzwerk der Selbsthilfegruppen in der Metropolregion Rhein-Neckar an-
gesiedelt ist, für ein Gespräch bereit erklärt. Es gab bereits vor der Gründung der Metropol-
region Kontakte nach Heidelberg, Viernheim, der Pfalz oder Bergstraße und er sieht die Me-
tropolregion nicht als wesentliches Handlungsfeld für Selbsthilfegruppen. Involviert sind sie 
allerdings in dem Arbeitskreis Gesunde Metropolregion und dies erscheint ihm auch wichtig.  

> Das Interview mit dem Kreisgeschäftsführer der AWO (Kreisverband Rhein-Neckar e.V.) 
Manfred Weißkopf hat gezeigt, dass sich auch nicht kirchliche Träger für die Region ver-
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antwortlich fühlen: Die AWO-Verbände in der Metropolregion Rhein-Neckar haben eine Ar-
beitsgemeinschaft und treffen sich etwa einmal im Monat, um gemeinsame Aktionen zu pla-
nen. Er weiß von der Vernetzung der kirchlichen Träger, kennt aber keine Details. Seines 
Erachtens ist es bereits auf Kreisebene nicht einfach, die Träger der Wohlfahrtspflege zu-
sammen zu bringen, so dass ihm dies auf der Ebene der Metropolregion absehbar unwahr-
scheinlich scheint. Somit gibt es zwar ein Netzwerk der AWO auf der Ebene der Metropolre-
gion, allerdings erscheint dieses nicht auf den Internetseiten der Metropolregion, weil seitens 
des Verbandsdirektors ein Ansprechpartner für die Träger der Wohlfahrtspflege gewünscht 
ist (vgl. Dallinger; Weißkopf; Kap. 9.1.2 sowie 11). 

> Des Weiteren hat ein Gespräch mit zwei Vertretern des Netzwerkes Jugend und Wissen-
schaft statt gefunden: Prof. Charlotte Schulze, beschäftigt bei ExploHeidelberg, einem 
interaktiven Zentrum, das naturwissenschaftliche Bildungsangebote für Kinder und Jugendli-
che mit spielerischen Ansätzen anbietet sowie Klaus Detlef Huge, vom Jugendamt der 
Stadt Heidelberg. Ihre Einrichtung ist z.B. städtisch initiiert und organisiert, während ein 
Lernlabor der BASF andere Interessen hat als das einer Helmholtz-Forschungs-Gesellschaft, 
aber man tauscht sich durch das Netzwerk aus. Zum Netzwerk Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie werden sie eingeladen. Demnächst referiert Schulze im Wissenschaftsnetzwerk, ent-
sprechend sieht sie dadurch und die jährlichen Treffen aller Netzwerke bei der Metropolre-
gion Rhein-Neckar, durchaus einen Austausch zu anderen Netzwerken in der Region.  

Übersicht 

Um die Sicht der Verbandsversammlung sowie den institutionellen Teil zu berücksichtigen, 
wurden Gespräche mit dem Verbandsdirektor Stefan Dallinger und seiner Mitarbeiterin 
Silke Böhring, Sylvana Mehrwald (Vorstand Stiftung Metropolregion Rhein-Neckar, Ge-
schäftsführerin im Referat Leitung Engagementförderung und Evaluationen sowie zuständig 
für zentrale Funktionen – Human Resources) und Regina Pfriem (Geschäftsführerin des 
ZMRN e.V., Vorstandsmitglied der Stiftung Metropolregion Rhein-Neckar sowie Leitung Öf-
fentlichkeitsarbeit Metropolregion Rhein-Neckar GmbH) geführt. 179 Im Folgenden werden die 
Interviewpartner in der Metropolregion Rhein-Neckar zusammenfassend dargestellt.  

Tabelle 23: Übersicht der Interviewpartner in Rhein-Neckar nach Schnittmengen 
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Baaß, Matthias  
Viernheim / Hessen 

 x     Bürgermeister, CIVITAS Botschafter für bür-
gerorientierte Kommunen / war Mitglied in der 
Jury für den Bürgerpreis 

15.02.10 

Baumgarth, Ralf  
Heidelberg / Baden-
Württemberg 

  x x  x Ansprechpartner und Initiator Netzwerk Eh-
renamt / machen eigene Projekte in der Regi-
on / macht Projekte im Auftrag der Region; 
Geschäftsführer der Bezirksgeschäftsstelle des 
Paritätischer Wohlfahrtsverbandes, Heidelberg 

19.06.08 

                                            
179 Es handelt sich um die Funktionen zum Zeitpunkt der Interviews, die sich z.T. bereits verändert haben.   
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Dr. Biechele, Ulrich 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

  x x  x Netzwerk der Selbsthilfegruppen in der Metro-
polregion Rhein-Neckar / machen z.T. Projekte 
in der Region und für die Region  

17.02.10 

Birkhahn, Jörn 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

  x    Preisträger Profis als Bildungsclown / machen 
eigene Projekte, aber nicht unbedingt im 
Kontext der Region  

12.02.10 

Brentano, Charitos 
Angelbachtal / Heidelberg / 
Baden-Württemberg  

x      Nominiert für den Ehrenamtspreis für Starter 
mit dem Projekt Charity Child und der Einrich-
tung eine Kommunikationsplattform für Eltern 
in Scheidung unter besonderer Berücksichti-
gung der Auswirkungen auf die Kinder 

17.02.10 

Dallinger, Stefan / Böh-
ringer Silke 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

 x     Verbandsdirektor und seine Mitarbeiterin  05.03.10 

Daumann, Hans-Uwe 
Ludwigshafen / Rheinland-
Pfalz 

  x x   Nominiert für den Ehrenamtspreis für Profis 
mit einem Radio-Projekt für Jugendliche; 
engagiert in LA 21-Prozess mit dem er sich 
auch beworben hat / inzwischen in anderen 
Projekten involviert  

16.02.10 

Eitenmüller, Günter 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

   x  x Dekan in der Evangelischen Landeskirche 
Baden; Mitglied in der Sechser-Runde / ma-
chen eigene Projekte  

19.02.10 

Prof. Dr. Esser, Carl-
Heinrich 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

 x x x   Als ehrenamtlicher Vorstand der Vetter Stif-
tung Mitglied im ZMRN e.V. / machen eigene 
Projekte, primär auf Mannheim bezogen; für 
die Metropolregion Rhein-Neckar auf Anfrage 

10.02.10 

Dr. Gärtner, Michael 
Ludwigshafen / Rheinland-
Pfalz 

   x  x Dekan des protestantischen Kirchenbezirks 
Ludwigshafen, Mitglied im ZMRN e.V., Teil der 
Sechser-Runde / machen eigene Projekte   

15.02.10 

Geil, Karl Hans 
Gernsheim / Hessen 

   x  x Dekan im evangelischen Dekanat Ried; Teil 
der Sechser-Gruppe im Netzwerk der Kirchen / 
machen eigene Projekte; Mitglied im Verein  

10.02.10 

Jung, Karl 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

   x  x Katholischer Stadtdekan in Mannheim, ist in 
dem Netzwerk der Kirchen / kirchliche Aktivi-
täten auf regionaler Ebene  

26.02.10 

Knauber, Bernd 
Heidelberg / Baden-
Württemberg 

   x   IG Metall Heidelberg, Mitglied im Verein / 
fangen gerade mit ZIMT, einem Projekt in der 
Region an  

17.02.10 

Kraft, Irmgard 
Speyer / Rheinland-Pfalz 

x      Preisträgerin für Starter mit einem Archivie-
rungsprojekt im historischen Museum der Pfalz 

18.02.10 

Leidal, Hans-Jürgen / 
Wolf, Franz 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

   x   Leidal ist Stellvertreter im Vorstand, Wulf ist 
Sekretär bei der IG Bauen-Agrar-Umwelt / IG 
Bau ist Mitglied im Verein, aber aus kapazitä-
ren Gründen keine wirklichen Aktivitäten auf 
der Ebene der Region  

19.02.10 
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Mehrwald, Sylvana 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

 x     Beschäftigt bei der Metropolregion Rhein-
Neckar (eigentlich BASF), ist im Vorstand 
Stiftung Metropolregion Rhein-Neckar / GF-
Referat Leitung Engagementförderung u. 
Evaluationen / Zentrale Funktionen - Human 
Resources 

19.06.08 

Müller, Gottfried 
Speyer / Rheinland-Pfalz 

   x  x Oberkirchenrat in der Evangelischen Kirche 
der Pfalz, Teil der Sechser-Runde; Mitglied im 
Verein / machen eigene Projekte  

12.02.10 

Pfriem, Regina 
Mannheim / Baden-
Württemberger 

 x     Geschäftsführerin ZMRN e.V.; Vorstand Stif-
tung Metropolregion Rhein-Neckar; Leitung 
Öffentlichkeitsarbeit Metropolregion Rhein-
Neckar GmbH 

05.03.10 

Rebmann, Stefan 
Mannheim / Baden-
Württemberg  

   x   Regionalvorsitzender DGB Region Nordbaden, 
Mitglied im Verein / regionales Bewusstsein, 
hat eigene Aktivitäten versucht, z.T. fehlende 
Unterstützung aus den eigenen Reihen  

25.02.10 

Schank, Klaus 
Speyer / Rheinland-Pfalz 

  x x  x Diakonisches Werk Pfalz, Mitglied im Verein / 
bemüht um ein Netzwerk in der Region  

18.02.10 

Schneider, Harald 
Schifferstadt / Ludwigsha-
fen / Rheinland-Pfalz 

x    x  Nominiert für den Bürgerpreis für Starter mit 
eine Leseprojekt in der Region; bemüht sich 
um ein regionales Kriminalfestival  

15.02.10 

Prof. Schulze, Charlotte 
/ Klaus Detlef Huge 
Heidelberg / Baden-
Württemberg 

   x  x Mitglied im Netzwerk Jugend und Wissen-
schaft / machen eigene Projekte in der Region 
und unabhängig davon  

17.02.10 

Veller, Sigrid 
Ludwigshafen / Rheinland-
Pfalz 

  x x  x Ehrenamtlich aktiv in der Freiwilligenbörse 
VEhRA, Mitglied im Verein, Teil des Netzwer-
kes Bürgerschaftliches Engagement / z.T. 
Projekte ausgelöst durch die Region 

18.02.10 

Weißkopf, Manfred 
Ladenburg / Baden-
Württemberg 

   x  x Kreisgeschäftsführer AWO Kreisverband 
Rhein-Necker e.V., Mitglied im Verein / eigene 
Projekte auf der Ebene der Metropolregion 
Rhein-Neckar 

25.02.10 

Dr. Wuppermann, Dirk 
und Uschi 
Mannheim / Baden-
Württemberg 

 x  x   Mit dem Verein LebensBlicke e.V. Mitglied im 
ZMRN e.V. / machen Projekte im Kontext der 
Region und unabhängig davon 

12.02.10 

Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung 

Im nächsten Kapitel werden die Interviews entlang der Leitfragen dargestellt und ausgewer-
tet.  
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9. Auswertung entlang der Leitfragen 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf die Inhalte in den Interviews. 
Naturgemäß konnten nicht alle Interviewpartner zu allen Fragen umfangreich Antworten ge-
ben. Dies lag an dem individuellen Zugang und Überblick zur Region, an inhaltlichen Schwer-
punkten oder der zur Verfügung stehenden Zeit. Des Weiteren soll und kann es hier nicht um 
einen Vergleich zwischen Rhein-Neckar und Stuttgart gehen, da, wie dargestellt, die Histo-
rien und Strukturen unterschiedlich sind. Besonderheiten werden in eigenen Abschnitten be-
handelt. Die Kapitel enden mit einer Positionierung zu der jeweiligen Forschungsfrage. 

9.1 Herausforderungen: Doppelte Differenzierung 
In diesem Block wurde nach Aufgaben gefragt, die auf metropolregionaler Ebene anstehen 
bzw. wünschenswert wären. Also: Welche Aufgaben derzeit wahrgenommen werden und 
wahrgenommen werden sollten. Im Umkehrschluss wurde versucht, zu erfassen, ob es eine 
Art Erwartungshaltung gegenüber dem, was Zivilgesellschaft in diesem Aufgabenspektrum 
leisten könnte oder sollte, gibt. Außerdem spielten Strukturen, die ein Wirken und Wahrneh-
men von zivilgesellschaftlichem Handeln auf der Ebene der Metropolregion möglich machen 
bzw. vereinfachen könnten, eine Rolle. 

9.1.1 Aufgabenspektrum und Themen 

Die Aufgaben der Verbände sind klar definiert: Für die Metropolregion Rhein-Neckar sind sie 
im Staatsvertrag geregelt (vgl. Staatsvertrag zwischen den Ländern Baden-Württemberg, 
Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterent-
wicklung im Rhein-Neckar-Gebiet 2005, Artikel 3 sowie Dallinger), in Stuttgart finden sie sich 
im Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart (vgl. Gesetz über die Errichtung 
des Verbands Region Stuttgart, 2. Abschnitt, § 3, Stand: Februar 2010). Als wesentliche 
Handlungsfelder für die Zivilgesellschaft werden im Rahmen dieser Arbeit auch die Bereiche 
gesehen, die nicht primär hoheitlich oder staatsvertraglich geregelt sind, zumal Planungsver-
fahren und Mitsprachemöglichkeiten in diesem Zusammenhang fest definiert sind.  

Pflicht oder Kür 

Es überrascht kaum, dass durch alle Schnittmengen hindurch in beiden (Metropol-)Regionen 
die Regionalplanung, Bereiche der Verkehrsplanung, insbesondere des ÖPNVs und die Land-
schaftsparks180 überwiegend als sinnvolle pflichtige Aufgaben des Verbandes erkannt und 
geschätzt werden. Einzelne würden sich eine größere Kompetenz, z.B. bei der vorbereiten-
den Bauleitplanung wünschen (vgl. Brach; Bruckmann / Dr. Müller; Pfeifer). Dallinger betont, 
dass sie beim Verband mit öffentlichen Geldern umgehen und diese nur für Aufgaben ausge-
ben können, die in ihre Zuständigkeit fallen und nicht solche, die ihnen gefallen. Damit sieht 
er die Aktivitäten des Verbandes zunächst auf das beschränkt, wofür sie Kompetenzen, Zu-
ständigkeit und Finanzausstattung haben. Diese Auffassung wird von seiner Kollegin Woppe-
rer in Stuttgart geteilt, die davor warnt, doppel- oder contra-Strukturen aufzubauen, indem 
man sich für immer mehr Aufgaben zuständig fühle. Ihr Parteikollege Goldmann verweist auf 
die Gefahr, dass der Verband sich übernehmen könnte: Dass bei ihnen alle Informationen 
zusammenlaufen, bringe zwar einen Informationsvorteil, aber nicht unbedingt einen Wis-
sensvorteil, denn die Menge der Informationen müsse sinnvoll verarbeitet werden.  

                                            
180 Die Landschaftsparks wurden in Stuttgart bei der letzen Verwaltungsreform 2004 als Aufgabe aufgenommen 
(vgl. Grischtschenko; Hofer). 
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Das Thema Flächenverbrauch wird ausschließlich in Stuttgart thematisiert und kontrovers 
diskutiert. Während einige Interviewpartner die Eindämmung der Flächenausweisung und 
damit Vermeidung großflächigen Einzelhandels- und Wohnansiedlungen als wesentliche Leis-
tung der Region unterstreichen (vgl. z.B. Grischtschenko), sieht z.B. Kleemann kaum Ein-
flussnahme durch die Politik. Dies ist womöglich damit zu begründen, dass der Verband bei 
der Ausweisung lokaler Gewerbegebiete, ein TÖB und nicht Genehmigungsbehörde ist. Viel-
mehr habe man sich wegen Flächenausweisungen mit Kommunen auch schon vor Gericht 
getroffen (vgl. Grischtschenko). 

Aufgaben und Projekte werden in beiden Metropolregionen auch durch eine Reihe fachlich-
inhaltlich orientierter Arbeitskreise oder Netzwerke angegangen. Während viele der Netzwer-
ke181 auf der Internetseite der Metropolregion Rhein-Neckar abrufbar sind, äußert man sich 
in der Metropolregion Stuttgart verhaltener zu Strukturen auf dieser Ebene. Themen wie 
Transparenz in der Metropolregion werden nach Raß’ Auffassung erst eine Relevanz haben, 
wenn erkennbar wird, dass Projekte umgesetzt werden, die man mit der Metropolregion 
(nicht allein mit der Region) in Verbindung bringen kann. Die Netzwerke wurden in Stuttgart 
primär von Politikern angesprochen. Insbesondere Raß verweist auf die in Stuttgart beste-
henden Arbeitskreise auf metropolregionaler Ebene z.B. zum nachhaltigen Bauen, Tourismus, 
Sicherung der Fachkräfte, Wissenschaft und Bildung, Klimaschutz oder Wirtschaft und Inno-
vation. Hofer und Kumpf ergänzen das Themenfeld der Elektromobilität. Nach Raß’ Aussage 
setzen sich die Arbeitskreise aus Mitgliedern aus dem Koordinierungsausschuss Europäische 
Metropolregion, respektive aus den Gebietskörperschaften zusammen. Diese entsenden Mit-
glieder in die Arbeitskreise. Dort erarbeitete Ergebnisse werden dem Koordinierungsaus-
schuss vorgelegt bevor weitere Arbeitsaufträge erteilt werden. Nach Hofer haben einzelne 
Kommunen Patenschaften für ein Aufgabenfeld übernommen, z.B. Reutlingen für Tourismus 
oder Stuttgart für Wirtschaftsförderung. Nur wenige, außer Politikern, sehen in Stuttgart die 
Metropolregion als mögliches Handlungsfeld. Zu nennen sind der FrauenRatschlag oder das 
Dialogforum. Dies mag neben den noch ausstehenden ersten Projekten auch an einer zum 
Zeitpunkt der Interviews kaum erkennbaren Ansprechbarkeit über das Internet liegen. Die 
Strukturen und Akteure der Metropolregion sind kaum erfassbar. 

Die Kür-Projekte scheinen in der Metropolregion Rhein-Neckar auf den ersten Blick präsenter 
und willkommener. Z.B. durch den ersten Freiwilligentag im September 2008 (vgl. z.B. 
Baumgarth; Geil; Schneider) mit dem Ziel, niedrigschwellige Angebote für Engagierte und 
zivilgesellschaftliche Akteure anzubieten, auch um Kontakte zur Bevölkerung zu bekommen 
(vgl. Pfriem). Viele kennen den regionalen Freiwilligentag oder haben daran mitgewirkt.182 
Bei anderen ist die Mitwirkung an den Kapazitäten gescheitert, aber das Event selber ist be-
kannt (vgl. Biechele; Müller). Es gibt den Stiftertag (vgl. Baumgarth; Esser; Mehrwald) oder 
den Arbeitskreis für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der nicht nur nach Schank oder 
Baumgarth wesentliche Denkanstöße liefert. Alle zwei Jahre wird ein Bürgermonitoring 
durchgeführt (vgl. Baumgarth; Dallinger; Mehrwald). Ein anderes Projekt ist KÜM (vgl. Kap. 
8.2.5), bei dem z.B. Daumann zwar einen elitären aber auch einen sozial engagierten Zu-
gang sieht (vgl. Daumann sowie Esser; Mehrwald; Rebmann).183 Von vielen wird betont, wie 

                                            
181 Es finden sich allerdings nicht alle projektbezogenen Netzwerke. So spricht Frau Pfriem von einem Netzwerk 
der Volkshochschulen, die sich zu Themen wie Küche, Literatur, Wege, Weine der Region abstimmen, der Biblio-
theken, die einen gemeinsamen Bibliotheksausweis initiieren oder dem Netzwerk zum Handwerkerparkausweis, 
so dass Handwerker regionsweit eine Genehmigung für Sonderzonen haben (vgl. hierzu auch Geil).  
182 Vgl. z.B. Baaß; Baumgarth; Biechele; Geil; Rebmann; Schneider; Veller. 
183 Die Resonanz ist in der Regel positiv und wohlwollend (vgl. z.B. Esser; Daumann). Auch Rebmann weiß, dass 
das Projekt in einzelnen Schulen gut läuft. Wie er gehört hat, sind Lotsen die tragende Säule und machen eine Art 
Schul-Sozialarbeit, was nach seinem Empfinden, eigentlich Sache des Landes wäre. 
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viel in kurzer Zeit – auch neben wirtschaftlichen Themen – geleistet wurde. Schank fasst dies 
zusammen: „In der Metropolregion werden Dinge vorgedacht – oder auch vorgemacht.“  

Auch in Stuttgart finden Abendveranstaltungen, Vorträge oder Befragungen statt. Diese wer-
den in erster Linie durch das Forum Region Stuttgart, seltener dem Verband, angestoßen 
und sind damit weniger der Metropolregion zuzuschreiben. Auffallend ist die unterschiedliche 
Wahrnehmung des Bürgerpreises in den beiden Regionen: In der Metropolregion Rhein-
Neckar wird das Thema Engagement tatsächlich als metropolregionales wahrgenommen, in 
Stuttgart trennt man an dieser Stelle stärker zwischen Region und dem Forum Region Stutt-
gart, dem gleichzeitig eine Verbandsnähe nachgesagt wird. Mit der Metropolregion wird we-
nig assoziiert.  

Im Rahmen der Interviews wurde auch nach wünschenswerten Projekten, Zuständigkeiten 
und Rollen der Metropolregion gefragt. Hier finden sich durchaus Schnittmengen bei den 
Metropolregionen (s.u.). Als ein erstes konkretes Projekt auf der Ebene der Metropolregion 
Stuttgart gilt das Metropolen-Studierenden-Ticket. Außer den Interviewpartner aus Politik 
und dem Verband weiß lediglich Petersohn von diesem Projekt, was sich mit der inhaltlichen 
Ausrichtung des Vereins PRO BAHN begründen lässt. Laut Grischtschenko kommt der Anstoß 
für das Studierenden-Ticket von den dezentralen Universitäten, wie Nürtingen und Geislin-
gen. Es wird als Chance gesehen, das regionale Ticket an dem Teilbedarf der Studierenden 
auszuprobieren und damit der Metropolregion eine Alltagsrelevanz zu geben, um mehr in das 
Bewusstsein zu rücken (vgl. Raß).  

Aufgabenverlagerungen auf die (Metropol-)Region als Chance 

Auch wenn es in Stuttgart schwierig war, das Thema Metropolregion mit nicht politischen 
Gesprächspartnern zu kommunizieren, waren viele Interviewpartner kreativ und kommunika-
tiv, was eine mögliche Aufgabenerweiterung oder -veränderung der Region anbelangt. Auf-
fallend häufig wurde die Sinnhaftigkeit der gegebenen Vielzahl administrativer Stufen (Kom-
mune, Landkreis, Region, Land) hinterfragt. Z.T. existieren in beiden Regionen sehr klare 
Vorstellungen darüber, was derzeit von der Landes- oder Kreisebene besser auf die Kommu-
nen und vor allem die Region verlagert werden sollte. Beispielhaft genannt seien die Kran-
kenhaus- oder Bäderplanung, die Bildungsthematik und eine bessere Vernetzung der Hoch-
schulen, eine gemeinsame Trägerschaft aller Verkehrsarten oder der zukünftige Umgang mit 
Energie.184 Häufig wird in beiden Regionen die Schwierigkeit bei kreisgrenzenübergreifenden 
Zuweisung von Betreuungsplätzen für Kinder und behinderte Menschen thematisiert (vgl. 
Kap. 8.1.5), der durch eine regionale Herangehensweise Abhilfe verschaffen werden könn-
te.185 Derzeit will der jeweilige Landkreis zunächst, dass die eigenen Schulen gefüllt sind. 
Eine Aufgabenverlagerung scheitert in der Regel an den Landräten. Auch andere kommunale 
Vertreter sehen Grenzen: Kälberer betont, je mehr Zuständigkeiten auf die Region verlagert 
werden, desto geringer sei die Notwendigkeit, die Akzeptanz bei den Bürgern zu suchen. 

In beiden Fallstudien wurde davor gewarnt, die Metropolregion primär aus wirtschaftlicher 
Sicht zu betrachten. Nicht nur die Vertreter von Kirchen betonen die soziale und kulturelle 
Komponente als notwendig für einen gesunden Wirtschaftsraum.186 Auffallend ist, dass kultu-
relle Infrastruktur kaum in einem monetären Kontext diskutiert wird, sondern ihr vielmehr 
eine ideelle und vernetzende Funktion zugeschrieben wird. Angeregt wird, weniger eine Dis-

                                            
184 Vgl. z.B. Baur; Brach; Dallinger; Goldmann; Grischtschenko; Kleemann; Kraus-Prause; Kumpf; Mehrwald; 
Pfeifer; Raß. 
185 Vgl. z.B. Baumgarth; Kraus-Prause; Kumpf; Mack; Müller; Plate; Schank. 
186 Vgl. z.B. Gaiser; Habisreitinger; Schneider; Weißkopf. 
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kussion über die Notwendigkeit eines Theaters oder Opernhauses in jeder Stadt zu führen, 
als vielmehr darüber, wie diese sich inhaltlich und terminlich abstimmen.187  

Wopperer plädiert dafür, sich vor Augen zu führen, was bereits durch die Region Stuttgart 
geleistet wird: Die Erarbeitung eines Regionalplans ist ein komplexer Prozess, die WRS hat in 
der Krise wichtige und gute Strategien entwickelt, der Verkehrsbereich ist eine vielschichtige 
Aufgabe. Bei allem was neu und anders ist, darf nicht vergessen werden, dass die Kernthe-
men weiter ausgefüllt werden. Den großen Vorteil oder Mehrwert einer Metropolregion sehen 
sie oder z.B. Grischtschenko darin, dass es damit Projekte und Themen geben kann, die man 
freiwillig bespricht. Kaelberer sieht ein Beispiel dafür bei der Wirtschaftsförderung, denn dort 
sind die Aufgaben nicht genau festgelegt, aber es werden EU-Mittel eingeworben und Ver-
netzungen hergestellt. Auch wenn die Geschäftsstelle u.a. mit Mitteln des Verbandes finan-
ziert wird, wurden z.B. die Darstellung der bebaubaren Flächen im Internet oder ein engeres 
Miteinander mit den Wirtschaftsförderern der Städte erreicht. Für die Metropolregion in Stutt-
gart muss sich dieser Zugang noch bewähren. Das Metropolen-Studierenden-Ticket war zum 
Zeitpunkt der Interviews noch in der Vorbereitung, als Beispiel für weitere projektbezogene 
Umlagen nennt Wopperer Projekte entlang des Neckars, bei denen neben dem Verband nur 
die Betroffenen zur Kasse gebeten werden. Kälberer empfindet diese Vorgehensweise für die 
Kommunen gerechter als Umlagen (vgl. auch Hofer). So wird Metropolregion von einigen 
Interviewpartnern durchaus als Chance für neue Themen und Kooperationen gesehen. 

Die Projekte der Metropolregion Rhein-Neckar aus der Sicht der Metropolregion 

Die Interviews mit den Vertretern der Metropolregion Rhein-Neckar zeugen von einer unge-
heuren Dynamik. Pfriem spricht von 75 - 80 laufenden Projekten, dazu zählen kleine Projekt-
anstöße, aber auch BMBF- und EU-finanzierte Anträge mit Millionenbeträgen. Als Erfolgsindi-
kator wird die Neutralität genannt, die die Metropolregion – oft als Moderator, Mediator oder 
Schlichter – den potenziellen Projektpartnern bieten kann (vgl. Mehrwald; Pfriem). Wie die 
Themen und Projekte entstehen, ist unterschiedlich, sagt Pfriem. Wichtig ist ihnen, bei neuen 
Themen zunächst zu schauen, was es bereits gibt, welche Teile fehlen und was ein lokaler 
Ansatz braucht, um auf regionaler Ebene zu funktionieren (vgl. Mehrwald; Pfriem). Mehrwald 
unterstreicht, dass man intern sehr stimmig agiert, dass es aber immer wieder Schwierigkei-
ten geben kann, wer (Verband, GmbH, Stiftung, Verein) sich zu welchem Thema oder Pro-
jekt positioniert. Dies erschwert es für Außenstehende, Zuständigkeiten zu erkennen. 

Der bereits erwähnte Stiftungstag, Bürgerpreis, Ehrenamtstag oder das Bürgermonitoring 
sind Bausteine des Arbeitsschwerpunktes Bürger in Bewegung. Insbesondere Mehrwald sieht 
hier die Chance, das Thema bürgerschaftliches Engagement als ein gesellschaftliches Phä-
nomen neu und anders zu denken. Das Instrument des Monitorings macht es möglich, Ent-
wicklungen fest zu halten und über Geleistetes zu reflektieren (vgl. Dallinger). Mehrwalds 
Wunsch und Vorstellung ist: Sie schreiben sich Verantwortungskompetenz in der Regional-
entwicklung auf die Fahnen und jeder kann auf seine Weise einen Beitrag leisten.  

Projekte wie KÜM haben auch das Ziel, das Bewusstsein für die Region früh und durch un-
terschiedliche Gesellschaftsschichten hindurch zu entwickeln: Damit können junge Menschen 
etwas erlernen und erfahren, was sie weitergeben und -tragen können. Partner in diesem 
Projekt sind die Bundesagentur für Arbeit, das Sozialministerium und natürlich die Wirtschaft, 
denn die Jugendlichen sollen sich in Berufsfeldern ausprobieren. Die Erfahrungen zeigen, 
dass vielen Schulen nach der Pilotphase insbesondere das Netzwerk wichtig war. Sie hoffen 

                                            
187 Vgl. z.B. Daumann; Baumgarth; Kleemann; Baaß. 
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durch eine Auseinandersetzung mit der Region auch die Verbundenheit zu stärken (vgl. 
Mehrwald; Pfriem). 

Auch von Dritten wird Quantität und Qualität gesehen und geschätzt. Baumgarth geht so 
weit zu sagen, dass die Intentionen nicht weit von denen der Wohlfahrtsverbände entfernt 
sind: Man will, dass die Menschen Teilhabechancen und bestmögliche Bildungs-, Arbeitsbe-
dingungen und soziale Infrastruktur haben. Somit sei der Zugang der Metropolregion nicht 
primär der Zugang, wie könnte man die Zivilgesellschaft besser einbeziehen, sondern wie 
lassen sich Lebensqualität188 und weiche Standortfaktoren verbessern – und wen braucht 
man dazu. Entsprechend ist Baumgarth nicht sicher, inwieweit die Verbandsversammlung 
oder auch der Vorstand sich mit einem zivilgesellschaftlichen Verständnis auseinandersetzt.  

9.1.2 Erwartungen an zivilgesellschaftliche Akteure  

Diskurse über Governance (vgl. Kap. 4.2) schreiben der Zivilgesellschaft eine zunehmende 
Rolle zu. Dies lässt erwarten, dass es entsprechend einen Diskurs über diese Rolle und mög-
liche Funktion gibt oder eine Erfahrung, was von ihr zu erwarten ist. In diesem Abschnitt 
geht es nicht darum, welche Erwartungen und Motivationen die Zivilgesellschaft bewegen, 
sondern welche Erwartungen ihr auf metropolregionaler Ebene entgegen gebracht werden.  

Kontaktaufnahme und Erwartungshaltung 

Einige Interviewpartner konnten, insbesondere in Stuttgart, nicht mehr rekonstruieren, wie 
der Kontakt zur Region entstanden ist. Dies gilt im Besonderen für solche, die wenig Berüh-
rungspunkte zur Region sehen, aber historisch Mitglied im Forum Region Stuttgart oder 
ZMRN e.V. sind.189 Einem Teil dieses Personenkreises fiel es damit schwer, zwischen Ver-
band, Politik und Forum bzw. Verein zu differenzieren und gegenüber sich, oder der eigenen 
Institution, eine Erwartungshaltung zu erkennen (vgl. z.B. Leidal / Wolf; Roth). Ähnliches gilt 
für einzelne Jurymitglieder bzw. Preisträger in beiden Regionen. Eine grundsätzliche Erwar-
tungshaltung sich oder ihren Projekten gegenüber, konnten sie in der Regel nicht erkennen.  

Ebenso haben die regional aktiveren Vertreter der Zivilgesellschaft nicht das Gefühl, mit Er-
wartungshaltungen oder einem Abwälzen von Aufgaben seitens der Metropolregion konfron-
tiert zu werden. Es ist die Rede von Austausch und gemeinsamen Themen190 – seltener ge-
meinsamen Projekten. Die Vertreterinnen des FrauenRatschlags, des Dialogforums der Kir-
chen und von PRO BAHN e.V. in Stuttgart berichten lediglich, dass ihnen z.T. eine Positionie-
rung, Projektanregung oder Stellungnahme zu entsprechenden Themen nahe gelegt werde. 
Auch Hanika erwähnt, dass sie bei Planungsprozessen Mitteilungen über Auslagen und Fris-
ten bekämen. Bislang ist dies aber von der KulturRegion nicht aufgegriffen worden, zumal sie 
inhaltlich meist nichts damit zu tun haben. Gelegentlich wurden Personen angesprochen in 
einer Arbeitsgruppe mitzuwirken191, aber es überwiegt der Eindruck, dass seitens der (Metro-
pol-)Region die Zivilgesellschaft selten gezielt angesprochen wird.192 Entsprechend verweisen 
viele darauf, dass zumindest der erste Schritt, auf die Metropolregion zu zugehen oder Pro-
jekte anzugehen bzw. in ihnen mitzuwirken, von ihnen ausging.193  

                                            
188 Eine verbesserte Lebensqualität ist auch ein Ziel in Stuttgart. Die Rolle der Zivilgesellschaft scheint nicht expli-
zit diskutiert zu werden: Hofer verweist darauf, dass der Bergriff im Regionalparlament quasi nicht vorkommt. 
189 Vgl. z.B. Grau; Hanika; Jung; Leidal / Wolf; Roth. 
190 Vgl. z.B. Baumgarth; Baur; Kuhn-Luz / Priebe; Bürkhardt / Leipersberger; Hanika; Leidal / Wolf; Rebmann; 
Schulze Veller; Wuppermann. 
191 Vgl. Baur; Birkhahn; Esser; Gaiser; Gärtner; Petersohn; Rebmann; Schulze. 
192 Vgl. z.B. Baur; Breymaier; Grau; Knauber; Mayerhoffer; Weißkopf. 
193 Vgl. z.B. Kuhn-Luz / Priebe; Bürkhardt / Leipersberger; Geil; Mayerhoffer; Schulze; Weißkopf; Wuppermann. 
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Gewünscht oder geduldet – die Sicht der Politik 

Das Gros der Politiker, auch vieler Zivilgesellschafts-Vertreter, ist überzeugt, dass der Bür-
gerschaft die Region relativ gleichgültig ist. Gleichzeitig wird von vielen ein großes Interesse 
artikuliert, mit der organisierten Zivilgesellschaft zusammen zu arbeiten.194 Z.T. wird die Qua-
lität von Stellungnahmen und Positionierungen explizit gelobt (vgl. z.B. Grischtschenko; Raß). 
Goldmann erklärt, dass Einrichtungen, wie die SportRegion oder das Forum über den Ver-
band eingerichtet wurden, damit sich neben den gewählten Vertretern auch Akteure aus der 
Wirtschaft, Kultur und / oder Sport an der Entwicklung beteiligen. Im Gegenschluss vertritt 
dieser Personenkreis die Auffassung, dass die Situation, wie sie derzeit ist, gut und ausrei-
chend sei – ein mehr an Austausch wird nicht gesucht. Somit scheint es nur konsequent, 
dass seitens der Politik kein Bedürfnis besteht, die Zivilgesellschaft über das gegebene hi-
naus anzusprechen, um bei Projekten oder Prozessen mitzuwirken. Es gibt auch keine Struk-
turen oder Erwartungen, die die Regionsakteure veranlassen würden, mehr Beteiligung 
durchzuführen (vgl. z.B. Kumpf). Dies führt dazu, dass es über die TÖB hinaus nicht selbst-
verständlich geworden ist, andere Akteure zu Rate zu ziehen (vgl. Kraus-Prause; Kumpf). 
Gründe nennt z.B. Goldmann, der zwar eine Chance in dem Wissensvorteil wahrnimmt, die 
die Beteiligung von Einrichtungen mit sich bringe. Diese würden auch in der Fraktion disku-
tiert. Er sieht aber die Grenzen dann, wenn die Zielvorstellungen nicht identisch seien. Brach 
ist überzeugt, dass die Region keine zivilgesellschafts- oder engagementfreudige Ebene sei. 
Seines Erachtens will man in einzelnen Runden zwar den DGB am Tisch haben – aber nicht 
zu laut und nicht zu kritisch. Grundsätzlich spielt die Zivilgesellschaft in Erörterungen, Debat-
ten und Diskussionen keine wesentliche Rolle, stellt auch Raß fest. Entsprechend sind ihm 
wenige Aktivitäten der Zivilgesellschaft in der Region bekannt, weil sie eher praktisch orien-
tiert sind und ihre Aktivitäten die originären Aufgaben der Region nicht tangieren.  

Dallinger wünscht sich seitens der Zivilgesellschaft mehr Vertrauen, dass die gewählten Ver-
treter Themen im Sinne der Zivilgesellschaft bearbeiten und man ihnen zutraut, dass sie 
nichts nur aus Eitelkeit oder persönlichen Interessenslagen machen. Gleichzeitig erhofft er 
sich Warnhinweise durch die Zivilgesellschaft, sollte die Politik doch mal falsch entscheiden.  

Erwartungen auf Augenhöhe  

Schulze beschreibt, dass sich die Metropolregion bei ihrem Netzwerk nicht einmischt. Dies sei 
auch nicht ihr Ansatz. Ähnlich scheint es bei den Kirchen auszusehen: Geil berichtet, dass 
Vertreter der Verbandsspitze gefragt wurden, welche Wünsche diese an Kirche hätten, wo-
rauf niemand spontan eine Antwort hatte. Gleichwohl wird das Wissen aus dem Netzwerk 
z.B. für den Arbeitskreis Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachgefragt, berichtet Schulze. 

Das Beispiel der AWO zeigt Grenzen, die sich z.B. auch durch das Gespräch mit Schank von 
der Diakonie belegen lassen (vgl. Dallinger; Schank; Weißkopf): Der länderübergreifende 
Zusammenschluss der Wohlfahrtsverbände stellt einen enormen Kraftakt dar. Der Wunsch 
der Metropolregion, einen Ansprechpartner für die fünf Wohlfahrtsverbände länderübergrei-
fend zu haben, ist nachvollziehbar, aber unrealistisch. In der Konsequenz erscheint zunächst 
keines der existierenden Netzwerke von Diakonie, Caritas oder AWO auf Homepage der Me-
tropolregion Rhein-Necker. Es zeigen sich also Grenzen, wenn zivilgesellschaftliche Akteure 
anders funktionieren, als man dies seitens der Metropolregion erwartet – oder gerne hätte.  

Die Erfahrung angesprochen zu werden, Geld in ein Projekt zu investieren, haben von den 
Interviewpartnern die wenigsten gemacht – und wenn wurde es abgelehnt (vgl. Rebmann). 

                                            
194 Vgl. z.B. Dallinger; Goldmann; Grischtschenko; Kälberer. 
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Ebenso wurde seitens der Kirche abgelehnt, sich in Konflikte, wie Stuttgart 21, positionierend 
einzubringen. Merkle betont, dass Kirche jederzeit ein Forum für Diskussionen bietet oder 
zum Beginn einer Legislaturperiode einen Gottesdienst gestaltet, aber nicht bereit ist, die 
eigentlich neutrale Position vereinnahmen zu lassen.  

Wopperer beschreibt diesen Spagat beim Umgang mit der Zivilgesellschaft und damit ver-
bundenen Erwartungshaltung als schwierig und plant u.a. diesbezüglich eine Klausurtagung. 
Sie erhofft sich von einer regionalen Identität Auswirkungen auf das Engagement. Schließlich 
ist Baden-Württemberg allgemein bekannt für eine vergleichsweise hohe Engagementbereit-
schaft. Mehrwald thematisiert den Gedanken, dass sich Bürger im Sinne der Region zusam-
men tun könnten – aber nicht angestoßen durch die Region, sondern aus eigenem Interesse. 
Unklar bleibt auch ihr dabei, ob es überhaupt eine Zivilgesellschaft geben kann, die regional 
funktioniert. Die Gespräche mit Mehrwald, Pfriem oder Wopperer zeigen durchaus, dass man 
sich diese Frage stellt: Wie mit dem gegebenen bürgerschaftlichen Engagement, bezogen 
auf die Region, umgehen? So wird in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Netzwerk, das 
sich nur auf eine Teilregion bezieht nicht unterstützt. Eine besondere Rolle in Bezug auf Er-
wartungshaltung nimmt das Forum Region Stuttgart ein. Schmid berichtet, dass das Regio-
nalparlament ihn zwar nicht direkt anspricht, etwas anzugehen, aber es kam vor, dass Be-
schlüsse gefasst wurden, was das Forum tun solle. Dies sieht er nicht kritisch, seines Erach-
tens steht dies für die enge Zusammenarbeit und dass man die Einrichtung, derer man sich 
auch synergetisch bedienen will, zu schätzen weiß. 

9.1.3 Die Rolle von Strukturen 

Gegenstand dieses Blockes ist die Frage nach geeigneten Rahmenbedingungen und Struktu-
ren, um zivilgesellschaftliches Handeln auf metropolregionaler Ebene möglich und wahr-
nehmbar zu machen.  

Fehlende Ansprechbarkeit oder Zuständigkeit 

Das Gros der Befragten ist sich einig, dass eine Einbeziehung von Akteuren außerhalb von 
Wirtschaft und öffentlicher Hand nur über Inhalte und lokale Ansätze funktionieren kann.195 
Gleichzeitig sind sich z.B. Kleemann und Kumpf sicher, dass Engagement in der (Metropol-) 
Region funktionieren kann, wenn man Starthilfe leistet und die Einbeziehung wirklich will und 
möglich macht. Rebmann nimmt durchaus Stimmen wahr, die man kanalisieren und anspre-
chen müsste, um gemeinsam die Metropolregion in Gänze voran bringen zu können. Klee-
mann schlägt an dieser Stelle Ombudsleute vor, die versuchen, Bindeglieder zwischen poli-
tisch Handelnden und der Basis zu sein oder auch organisiertere Strukturen wie eine Art 
Stadtteilmanagement, also eine lokale Anlaufstelle für regionale Themen, wie es auch von 
Brach vorgeschlagen wird.196 Artschwager weiß aus lokaler Erfahrung, dass es immer An-
sprechpartner, ein Unterstützungsmanagement und Anerkennung braucht. 

Dies bestätigt den Eindruck mehrerer, dass es an Ansprechbarkeit auf der Ebene der Region 
bzw. Rücklauf durch diese, insbesondere für den einzelnen Bürger oder weniger vernetzte 
kleine Projekte, fehlt,197 wohingegen das Gros der institutionalisierten Akteure auf Ansprech-
partner bei der Region verweisen kann und diese auch schätzt. So stand es in Stuttgart zur 

                                            
195 Vgl. z.B. Artschwager; Baaß; Brach; Daumann; Hanika; Mayerhoffer sowie Kap. 9.6.1. 
196 Kraus-Prause berichtet von einem Beispiel, bei dem dies hilfreiche wäre: eine Reihe von Bürgern hat sich in 
einer Planungsausschusssitzung der Region gegen eine Biogasanlage ausgesprochen. Nachdem man sich für ein 
Zielabweichungsverfahren entschlossen hat, stellt sich die Frage, wie sich die Gruppe im weiteren Verfahren zu 
Wort melden kann – außer über die Regionalpolitiker. Eine Lösung konnte nicht benannt werden. 
197 Vgl. Artschwager; Daumann; Kumpf; Schank; Schneider. 



Auswertung entlang der Leitfragen 

 184 

Diskussion, das zweimal jährliche stattfindende Treffen der Netzwerkpartner in Stuttgart, wie 
SportRegion, JugendRegion, MedienRegion, Dialogforum in einen dichteren, aber unpersönli-
cheren Austausch umzustrukturieren. Man hat sich dagegen ausgesprochen, weil es effizien-
ter ist, wenn man die Leute vor Augen hat (vgl. Hanika). Einige, wie Baaß, Kleemann, Kumpf 
oder Rebmann wünschen sich, dass das Thema Bürgerschaft breiter aufgestellt und disku-
tiert würde. Oftmals bräuchte es nur wenig Aufwand, auf Menschen oder Gruppen zuzuge-
hen, sich zur Region zu äußern, es muss sich aber jemand zuständig fühlen (vgl. Kumpf). 

Bei den Interviewpartnern aus der Schnittmenge Beteiligung, die sich hier lediglich auf die 
Metropolregion Rhein-Neckar beziehen, fällt eine gewisse Enttäuschung oder Resignation 
auf. Die Nominierten, einschließlich der Preisträgerin, zeigen sich skeptisch, ob von ihren 
Projekten etwas in der Führungsetage der Region ankommt, wahrgenommen oder gar ge-
schätzt wird. Brentano ist überzeugt, dass sein sensibles Thema grundsätzlich möglich aber 
letztlich zu heikel sei für eine Unterstützung über die Nominierung hinaus. Kraft meint, dass 
auch durch Öffentlichkeitsarbeit ihre Arbeit bei der Region nicht höher geschätzt würde und 
Schneider würde sich, im Gegensatz zu den beiden anderen, nach der gemachten Erfahrung 
nicht mehr für den Bürgerpreis bewerben. Er meint, dass man letztlich nicht wirklich an Per-
sonen herankommt und nicht ernst genommen wird. Ebenso übereinstimmend stellen die 
drei Personen klar, dass ihnen persönlich das Rampenlicht bei der Preisverleihung für einen 
Abend wenig bringe, da es mit ihrem eigentlichen Anliegen wenig zu tun habe. Vielmehr zei-
gen insbesondere Brentano und Kraft fast schon eine Abneigung gegen die eventhafte Preis-
verleihung mit medialer Berichterstattung und Schneider hat das Gefühl, dass die öffentlich-
keitswirksame Präsentation eher den Vertretern der Region gelegen kommt als den Nomi-
nierten. Dies sehen die Vertreter der Profis durchaus anders: Birkhahn schätzt die Unterstüt-
zung bei der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Außendarstellung und auch Daumann fand die 
Preisverleihung mit der Pressekonferenz interessant. Gleiches zeigt sich bei den Preisträgern 
in Stuttgart: Als wesentlichen positiven Faktor, über das Preisgeld hinaus, nennt z.B. Art-
schwager die mediale Wahrnehmung seines Projektes auch außerhalb Stuttgarts.  

Netzwerke und informelle Strukturen  

Wichtiger als die Pressearbeit scheint es der Preisträgerin Kraft zu sein, über die Auszeich-
nung Anknüpfungspunkte und Austausch mit ähnlichen Projekten zu bekommen. Zusätzlich 
betonen fast alle die Relevanz und Notwendigkeit von Netzwerken, Kooperationen und Part-
nerschaften, um zu Ergebnissen zu gelangen. Als Netzwerk-Multiplikator werden in Stuttgart 
und Rhein-Neckar die nachgeordneten Vereine und deren Angebote – auch der Vernetzung – 
zumeist geschätzt.198 Dennoch fällt auf, dass einige Akteure, die als Jury-Mitglied, Preisträger 
oder Netzwerkpartner in regionalen Kontexten agieren, nicht unmittelbar auf den Gedanken 
kommen, Mitglied in einem der Vereine zu werden (vgl. Baumgarth; Daumann; Plate). Aber 
nur vereinzelt stellen Interviewpartner fest, durch die Vereinsmitgliedschaft (bislang) nicht 
unbedingt neue Kontakte oder Wissen generiert zu haben (vgl. z.B. Roth; Weißkopf). Im 
Umkehrschluss können nur wenige behaupten, dass mit diesen Netzwerken auch tatsächlich 
gemeinsame Projekte in Verbindung stehen.199 So spricht z.B. Weißkopf von einer guten 
Transparenz, z.B. durch den Newsletter und interessanten und informativen Angeboten und 
Vergünstigen, aber für sie als Wohlfahrts- oder Sozialverband sind das zumeist Inhalte, die 
sie kaum tangieren. Er räumt ein, dass dies daran liegen mag, dass sie sich nicht genügend 
präsentieren. Auch hierfür wäre für ihn ein regionales anerkanntes AWO-Netzwerk dienlich. 
                                            
198 Vgl. z.B. Baumgarth; Birkhahn; Breymaier; Bruckmann / Dr. Müller; Kuhn-Luz / Priebe; Esser; Grau; Knauber; 
Leidal; Müller; Pfeifer; Rebmann; Schank; Schulze; Veller; Wuppermann. 
199 Vgl. z.B. Gaiser; Grau; Esser; Pfeifer. 
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Grundsätzlich wird es geschätzt und auch als notwendig erachtet, dass auf metropolregiona-
ler Ebene eine informelle Plattform geboten wird, zum einen mit Strukturen, zum anderen 
mit Events. Ebenso wird wahrgenommen, dass laut Baumgarth die einzelnen Fachkompeten-
zen auch gesehen werden, zumal die Metropolregion nicht die Möglichkeiten und Ressourcen 
hat, alle möglichen Themen mit aufzugreifen (vgl. Baaß; Baumgarth; Schulze). 

Formelle Ansätze werden kritischer gesehen: Für die Metropolregion Rhein-Neckar wünscht 
sich Baaß, dass es kein extra gewähltes Regionalparlament wie in Stuttgart geben soll, weil 
damit auch neue Gremien und Entscheidungsstrukturen entstehen, damit einher gehend ent-
sprechende Eitelkeiten bedient werden wollen. Bezogen auf das formelle oder informelle 
Zusammenwirken zwischen öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft empfindet Hanika die Va-
riante, dass Kommunen bei den Projekten der KulturRegion mitwirken können, aber nicht 
müssen, als sehr bereichernd. Darüber hinaus hat sie wahrgenommen, dass viele Initiativen 
durch die Kommunen abgeschreckt werden und viel eher zu gewinnen wären, wenn diese 
nicht zwischengeschaltet sind. Auf der anderen Seite sind es in regelmäßigen Abständen die 
öffentlichen Zuschüsse, die die KulturRegion zum straucheln bringen. In Mitgliedsbeiträgen, 
und damit einer gesicherten Finanzierung auch für eine personell besetzte Geschäftsstelle, 
sieht Pfeifer eine wesentliche Komponente, um angemessen agieren zu können und Weiß-
kopf ist sich sicher, dass er ohne AWO noch weniger wahrnehmbar wäre. 

Strukturen und Zivilgesellschaft aus metropolregionaler Sicht  

In Stuttgart, wie auch in Rhein-Neckar werden regelmäßige Treffen angeboten, um sich mit 
den nicht wirtschaftlichen und öffentlichen Akteuren auszutauschen, ihnen das Gefühl zu 
geben, beteiligt zu sein und sie dazu zu animieren, sich einzubringen.200 Dies erfordert auch 
eine Bewusstseinsänderung seitens der Bürgerschaft und Akteure (vgl. Pfriem). Bei konkre-
ten Anlässen wird in Stuttgart versucht, über Runde Tische einen Konsens herbei zuführen 
(vgl. Wopperer). Dallinger gibt zu bedenken, dass der Verein ein dynamischer Prozess sei 
und man sich noch in der Startphase befindet, die verstärkte Einbindung der Zivilgesellschaft 
könnte seines Erachtens ein Projekt sein, das zukünftig Potenzial hat. Dass ausdrücklich ein 
Thema von der Zivilgesellschaft gesetzt oder eingefordert wurde, gab es nach Dallingers 
Auffassung noch nicht. Als Qualität sieht Mehrwald Netzwerke und ein quasi virtuelles 
schwarzes Brett von Mitgliedern für Mitglieder. Zusätzlich bemüht man sich, insbesondere in 
Rhein-Neckar, diese auch in den Gremien vertreten zu haben – ohne diese Gruppen näher zu 
untersetzen (vgl. Pfriem). In Stuttgart besteht nach Wopperer die Möglichkeit zur Mitwirkung 
schon deshalb, weil jeder Bürger die Möglichkeit hat, sich zu informieren und zu engagieren 
ohne dafür organisiert sein zu müssen: Ein Großteil der Sitzung ist öffentlich und man kann 
seinen Regionalrat direkt wählen und ansprechen. Darüber hinaus sieht Wopperer die regel-
mäßige Berichterstattung als Möglichkeit für interessierte Bürger, sich zu informieren.  

9.1.4 Zwischenfazit: (Nicht-)Erwartungen, Strukturen und Aufgaben 

Die Ausführungen zeigen zum einen die Komplexität gegebener und möglicher Aufgaben auf 
metropolregionaler Ebene, den Interpretationsspielraum freiwilliger Aufgaben und Projekte 
sowie die Handlungsspanne sowohl der öffentlichen Hand wie auch der Zivilgesellschaft, da-
mit umzugehen. Zu den Pflichtaufgaben (auch wenn über den Umfang und das Ausmaß nicht 
unbedingt Konsens herrscht) und formeller Beteiligung ist nicht viel zu sagen: Sie ist gesetz-
lich geregelt und wirkt selbstverständlich – wenn sie auch nicht unbedingt auf Augenhöhe 
funktioniert. Dies scheint sich nicht wesentlich von lokalen Strukturen zu unterscheiden, bei 

                                            
200 Vgl. Dallinger; Mehrwald; Pfriem; Wopperer. 
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denen insbesondere Politiker Beteiligung theoretisch gut heißen, sich diese praktisch aber 
auf Information, Bürgerfragestunden oder öffentliche Sitzungen beschränkt (vgl. Becker 
2011, i.E.). Wichtig ist an dieser Stelle zu bedenken, dass Planung eine ganzheitliche Aufga-
be ist und weiche Themen zumindest mitgedacht und möglichst in einem erweiterten Ak-
teurskreis diskutiert werden sollten. Dabei kann es natürlich nicht gelingen, alle Bürger mit-
zunehmen – dies funktioniert bereits kommunal nicht. Es ist aber ein Raum, eine Ansprech-
barkeit oder eine Kommunikationsplattform für diejenigen empfohlen, die sich einbringen 
wollen – was aktuell nicht für jeden gleichermaßen gegeben scheint.  

Überraschend ist, dass Berührungspunkte mit der Region, wie eine Jury-Tätigkeit oder die 
Vereinsmitgliedschaft, nicht mit einer Sympathie, Wissen oder gar Vertretung metropolregio-
naler Themen und Inhalte einher gehen muss. Vielleicht liegt dies daran, dass zwar zunächst 
zivilgesellschaftlichen Akteuren ein Raum geboten wird, um sich einzubringen. Dieser ist al-
lerdings bewusst oder unbewusst nach eigenen Vorstellungen vordefiniert, was z.T. wieder 
ausgrenzt: Format, Handlungslogik oder Spielregeln der Zivilgesellschaft – insbesondere ihre 
Heterogenität – werden nur bedingt berücksichtigt. Dies gilt grundsätzlich für beide Regio-
nen, im Besonderen für Stuttgart. Offen bleibt bei allem Lob an dem Angebot von Plattfor-
men, ob man tatsächlich auch eine bekommt und kritisch ist zu hinterfragen, wer entschei-
det, ob man sie bekommt. 

Auffallend ist der Eindruck, dass es relativ wenig Erwartungshaltung an zivilgesellschaftliche 
Akteure gibt und eigentlich überhaupt nicht der häufig konstatierte Eindruck entsteht, dass 
Verantwortung oder Aufgaben abgewälzt werden sollen. Fast schon das Gegenteil ist der 
Fall. Dies überrascht, schließlich wird sie immer wieder als Akteur mit wachsender und wich-
tiger Bedeutung beschrieben. Eine wachsende Bedeutung wird ihr nicht abgesprochen, aber 
es gibt relativ wenig offensichtliche Erwartungshaltung oder einen erhofften Mehrwert durch 
ihre Präsenz – gerade bei der Politik. Eine Differenzierung zum einen der Aufgaben (Pflicht – 
freiwillig, projektbezogen – Gremien oder inhaltlich) und zum anderen der zivilgesellschaftli-
chen Akteure bei diesen Aufgaben wäre also angebracht. Der konstatierte Eindruck, dass 
zwar über eine Verbesserung der Lebensqualität in der Region reflektiert würde, aber weni-
ger über die Rolle der Zivilgesellschaft, verweist auf einen Handlungsbedarf.  

Mögliche abzuleitende Vertiefungsfragen:  

> Ist die Wahrnehmung, dass kaum Erwartungshaltung oder Aufgabenabwälzung gegenüber 
der Zivilgesellschaft konstatiert wird, womöglich ein metropolregionales Phänomen oder Kon-
sequenz der gegeben Akteursstruktur? 

> Reicht es aus, Plattformen anzubieten?  

> Inwieweit wirken sich darüber hinaus Ansprechbarkeit, Strukturen und Zuständigkeit für 
zivilgesellschaftliche Akteure und ihre Handlungslogik aus? 

9.2 Zivilgesellschaft und Raum: Handlungsraum – administrativer 
Raum 

Gegenstand dieses Fragenkomplexes war, ob die Metropolregion überhaupt als Handlungs-
raum für die Zivilgesellschaft wahrgenommen wird. Dabei ist zu differenzieren zwischen der 
Positionierung zur Notwendigkeit dieser Ebene sowie ob sie als Handlungsraum für eigenes 
Agieren gesehen wird. Ein weiterer Punkt ist die Rolle und Relevanz administrativer Grenzen 
der öffentlichen Hand, aber auch der Zivilgesellschaft.  

 



  Auswertung entlang der Leitfragen 

 187

9.2.1 Notwendigkeit  

Zunächst wird betrachtet, ob die befragten Akteure grundsätzlich eine Notwendigkeit für die 
Etablierung einer metropolregionalen Ebene sehen, oder sich eher einem gegebenen und 
unvermeidlichen Konstrukt gegenüber sehen, das es eigentlich nicht bräuchte.  

Notwendig oder wünschenswert  

Quer durch alle Schnittmengen zeigt sich eine breite Akzeptanz dafür, dass es die jeweilige 
(Metropol-)Region201 gibt. Mehr noch, sie wird in der Regel als notwendig erachtet. Zwar ist 
man nicht immer zufrieden mit dem aktuellen Umsetzungsstand oder hat von Stimmen ge-
hört, die der Metropolregion diametral gegenüber stehen, es scheint aber niemand einen 
Anlass zu sehen, dagegen vorzugehen (vgl. Rebmann). Neben den in Kapitel 9.1.1 genann-
ten regional besser angelegten Aufgaben wird eine bessere Wahrnehmbarkeit auf europäi-
scher Ebene bzw. die Teilnahme an einem europäischen Diskurs genannt, die eine Stadt 
nicht alleine leisten könne.202 Goldmann meint, dass dies bei den politischen Kollegen nicht 
unbedingt bewusst und akzeptiert sei.203 Auch Breymaier beschreibt, dass sie in der Regio-
nalversammlung lernen musste, dass es überhaupt einen regionalen Gedanken gibt. Dau-
mann berichtet ähnliches durch seine Erfahrungen als Kommunalpolitiker.204  

Bei den einzelnen Bürgern scheint der Begriff (Metropol-)Region zwar z.T. bekannt zu sein, 
es wird aber bezweifelt, dass den Bürgern die Auswirkungen der Metropolregion bewusst 
sind oder der Gedanke der Metropolregion verstanden wird – dabei schließen sich einzelne 
Interviewpartner nicht aus.205 Raß beschreibt die Metropolregion als Elitethema. Dallinger 
und Pfriem machen die Notwendigkeit der Metropolregion Rhein-Neckar daran fest, dass in 
dem wirtschaftlichen Krisenjahr 2009 die Mittel für die Metropolregion durch die Wirtschaft 
nicht gekürzt wurden.  

Des Geldes wegen 

Einher mit der Rolle der Metropolregionen in Europa geht die Rolle europäischer Fördergel-
der, wie z.B. von Birkhahn, Hofer, Kraus-Prause oder Raß thematisiert. Es gibt die Auffas-
sung, dass die Metropolregion nicht aufgrund erforderlicher Themenbewältigung, sondern 
zur Nutzung eben solcher – finanzieller – Strukturen entstanden sei (vgl. Kap. 10.2.2). Ins-
besondere in Stuttgart werden darüber hinaus die Umlagen als wesentliche und strittige 
Komponente thematisiert (vgl. z.B. FrauenRatschlag; Hofer). Raß verweist hier auf einen 
Denkfehler bei den Freien Wählern: Würde man die Aufgaben des Verbandes lokal erfüllen, 
müssten diese kleinteiliger und mit mehr Personal umgesetzt werden. Seines Erachtens ist es 
eine Illusion, dass durch die Auflösung der Region eine Entlastung der Kommunen stattfin-
den würde. Kälberer sieht das Problem hingegen darin, dass durch die kommunale Umlagen 
für Verband und Region, z.B. Radwege in den Landschaftsparks bezuschusst werden, obwohl 
der Ausbau von Kindertagesstätten lokal wichtiger wäre und setzt auf freiwillige Projektbetei-
ligung (vgl. auch Artschwager). In schlechten finanziellen Zeiten kommt bei fast jedem An-
trag in der Region das Problem Umlage auf, entsprechend entwickeln sich Visionen schwer. 

                                            
201 Explizit für die Region Stuttgart verweisen Kraus-Prause oder Pfeifer darauf, nicht zuletzt, weil sich dadurch 
die Kommunikation verbessert und erleichtert hat.  
202 Vgl. z.B. Breymaier; Hofer; Kleemann; Kraft; Schulze. 
203 Daher ist im Verlauf des Jahres eine Exkursion nach Brüssel anvisiert, um die weniger überzeugten CDU-
Mitglieder für die Idee zu gewinnen. 
204 Die Europa-Abgeordnete für die Metropolregion hatte ihn in Ludwigshafen zu einem informellen Treffen einge-
laden, dabei ist für ihn erst einiges klar geworden. 
205 Vgl. z.B. Artschwager; Birkhahn; Bruckmann; Grischtschenko; Habisreitinger; Leidal / Wolf; Niebel; Plate. 
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In der Metropolregion erwartet z.B. auch Hofer freieres Denken und setzt, wie Kälberer, auf 
die Metropolregion wegen der geplanten gemeinsamen Finanzierung – anstatt Umlagen.  

9.2.2 Handlungsraum 

Die Metropolregion als notwendiges oder sinnvolles Konstrukt anzuerkennen ist die eine Sa-
che, die andere Sache ist aber, ob zivilgesellschaftliche Akteure diesen Raum auch als Hand-
lungs- oder Aktionsraum für eigene Themen und Projekte wahrnehmen. Dieser Frage wurde 
im folgenden Komplex nachgegangen.  

Handlungsraum und Identifikationsraum 

Die Grenzen der Metropolregion Rhein-Neckar sind nahezu identisch zu denen der ehemali-
gen Kurpfalz. Damit einher geht eine ähnliche Mentalität und Dialekt in dem Raum, was viel-
fach begrüßt wird.206 Dies führe aber nicht dazu, dass sich mögliches Konkurrenzdenken 
selbstverständlich einstellt – und letztlich liegt immer noch ein Fluss zwischen Mannheim und 
Ludwigshafen (vgl. z.B. Rebmann; Schulze). Rebmann verweist darauf, dass damit manche 
Kollegen ein Problem haben und in diesem Punkt sind die Wirtschaftsverbände und Unter-
nehmen den Gewerkschaften weit voraus. Immerhin kann Wolf berichten, dass sie den Auf-
takt der Betriebsräte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gemeinsam machen, auch 
wenn dies eine der wenigen länderübergreifenden Aktivitäten in ihrer Gewerkschaft sei. Bie-
chele berichtet aus der Beratung, dass es Grenzen in den Köpfen der Menschen gibt: „Wenn 
ein Mannheimer eine Selbsthilfegruppe sucht und es gibt sie in Ludwigshafen, fahren gerade 
die Älteren im Zweifel lieber nach Heidelberg“. Für die meisten höre hinter Mannheim die 
Welt auf, stellt Gärtner für die andere Rhein-Seite fest. Einzelne können aber auch erste Ver-
besserungen erkennen (vgl. z.B. Baumgarth; Rebmann; Veller). Ein Austausch der Freiwilli-
genagenturen hatte sich schon länger bewährt, allerdings fanden die, nach Baumgarth, in 
einem anderen regionalen Zuschnitt statt. Man meinte aber, man müsse sich vis-à-vis zur 
Metropolregion organisieren, entsprechend entstand die MAGFA.  

Beim Bürgerpreis spielt nach Aussage der befragten Jury-Mitglieder eine Rolle, inwieweit die 
Projekte einen regionalen Bezug aufweisen bzw. auf die Region übertragbar sind (vgl. Nittin-
ger; Plate). Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar zeigten sich Baaß und Daumann über 
die Vielzahl von Ansätzen und Engagementstrukturen, die auf gesellschaftliche Herausforde-
rungen in der Region reagieren, beeindruckt. Die Preisträger sind sich ihrer regionalen Rele-
vanz nicht immer bewusst.  

Goldmann unterstreicht, dass die Netzwerke in Stuttgart nur entstanden sind, weil es den 
Verband Region Stuttgart gibt. Schmid schreibt dabei insbesondere dem Forum Region Stutt-
gart die Funktion des Informationsaustausches und Wissenstransfers für jedermann zu. 
Schließlich seien sie die einzigen, die flächendeckend die Möglichkeit geben, sich zu engagie-
ren und einzubringen. 

Auswirkung der Aktivitäten der (Metropol-)Region  

Ansätze, das Thema (Metropol-)Regionen der Bevölkerung näher zu bringen, wurden bereits 
genannt (vgl. Kap. 9.1.3). Einer davon ist der Bürgerpreis. Die Interviews in Rhein-Neckar 
zeigen bei den nominierten Profis und Laien ein homogenes Bild, was Zufall sein mag: Neben 
den Preisträgern wird in beiden Kategorien jeweils ein nominiertes Projekt, wenn auch einge-
schränkt, weiter verfolgt (vgl. Brentano; Daumann) und je eins fallen gelassen (vgl. Schnei-

                                            
206 Vgl. z.B. Baaß; Daumann; Eitenmüller; Esser; Gärtner; Geil; Jung; Pfriem; Schank. 
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der, ADFC). Unterschiedlich zeigt sich das Bild bei den Preisträgern: Während Birkhahn da-
von ausgeht, dass das Projekt ohne Preisgeld nicht hätte stattfinden können, ist bei dem 
Projekt von Kraft davon auszugehen, dass es ohnehin gelaufen wäre, wohl auch, weil es 
nicht explizit für die Teilnahme am Bürgerpreis initiiert oder modifiziert wurde. Dass Aktivitä-
ten, wie der Preis, eine Wirkung haben, beschreibt Daumann. Er hatte viel über die Metro-
polregion gelesen und war an einem Kontakt interessiert. Dieser kam erst nach der Bewer-
bung beim Bürgerpreis, u.a. in Form der Mitwirkung bei der IT Summerschool (vgl. Kap. 
8.2.5) zu stande. Zwar bekommen sie dafür kein Geld, erhoffen sich aber von der Metropol-
region ein gutes Marketing. In der Region Stuttgart kann Schmid davon berichten, dass 1999 
durch ein Kinder- und Jugendjahr das Thema Jugend in der Region in den Fokus gerückt 
wurde. Dieses haben alle Einrichtungen gemeinsam ausgerichtet, insbesondere die Jugend-
ringe, die sich dann in der JugendRegion zusammen gefunden haben (vgl. Kap. 8.1.5). Die 
JugendRegion gehört heute zu bewährten Partnern der Region.  

Der Einzige, der von einer regelmäßigen monetären Leistung durch den Verband in Stuttgart 
berichtet, ist der Verein ProStuttgart e.V. Der einmal im Jahr stattfindende Empfang in der 
Landesvertretung Berlin wird neben der Stadt und dem Land auch von der Region finanziell 
getragen. Dadurch hat Grau Ansprechpartner bei dem Verband. Direkte weitere gemeinsame 
Projekte zeichnen sich derzeit nicht ab. Die Kapazitäten sind überall begrenzt, auch Gaiser 
verweist darauf, dass ihr für die mögliche Initiierung neuer Projekte einfach die Zeit fehlt. 
Dabei scheint das Projekt des Schüleraustauschs ein sehr geeignetes Instrument, Jugendli-
che für die Region zu sensibilisieren, da im Auswahlverfahren ein Wissen über die Region 
ausschlaggebend ist. Ebenso birgt der Informationsabend, gemeinsam mit den Eltern, Multi-
plikatoreffekte. Für den FrauenRatschlag war die neue regionale Ebene der entscheidende 
Faktor: Auf regionaler Ebene stieß man auf mehr Offenheit, auch gegenüber unterschiedli-
chen Gruppierungen. Gerade das habe sie gereizt, berichten Bürkhardt und Leipersberger. 

Region und Metropolregion in Stuttgart 

In einigen Interviews – und hier wollen die entsprechenden Personen in der Regel nicht zi-
tiert werden – klingt durch, dass die Metropolregion Stuttgart das Ergebnis eines Macht-
kampfs zwischen der Stadt und Region widerspiegelt: Während der damalige Regionaldirek-
tor der Region Stuttgart bereits gut auf europäischer Ebene vertreten und vernetzt war, 
scheint es seitens einzelner Persönlichkeiten in der Stadt Stuttgart Bemühungen gegeben zu 
haben, sich ebenso auf europäischer Ebene besser zu etablieren. Die Metropolregion sollte 
das Instrument sein. Sie entstand somit in einem gewissen Konkurrenzkampf zur Region, 
was zu Ärger und Unmut führte. Dabei wurde in mehreren Gesprächen deutlich, dass auch 
der frühere Verbandsdirektor Steinacher zu erweiterten Grenzen stand, wie z.B. Grischt-
schenko berichtet: „Er meinte, wenn wir so weit sind, dass dieser Ballungsraum neu gedacht 
wird, müssen wir auch anerkennen, dass diese Regionsgrenzen nicht so gescheit sind.“ Der 
Gedanke, die Region größer – als Metropolregion – zu denken, wird von den zivilgesellschaft-
lichen Gesprächspartnern verhalten thematisiert. Insbesondere Priebe und Kumpf würden 
eine größere Einheit begrüßen, andere wie Kleemann oder Merkle halten sie für akzeptabel. 
Die Frage ist, ob die Interviewpartner sich anders positionieren würden oder die Metropolre-
gion anders wahrnehmen würden, wenn es bereits spürbare Projekte und mehr Wissen über 
die Strukturen gäbe. So mag das zögerliche Registrieren zivilgesellschaftlicher Akteure der 
Metropolregion Stuttgart als (möglichen) Handlungsraum daran liegen, dass die Unterschei-
dung unklar ist (vgl. z.B. Bad Boll; Nittinger). Aber auch diejenigen, die von der Metropolre-
gion wissen und die räumliche Ausdehnung ungefähr kennen, sehen sie nicht unbedingt als 
Handlungsebene. Eigentlich sind es lediglich das Dialogforum der Kirchen sowie der Frauen-
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Ratschlag, die sich bereits 2008 zur Metropolregion äußern, bzw. sich reflektiert mit den ein-
hergehenden neuen Herausforderungen auseinandersetzen (vgl. Bürkhardt / Leipersberger; 
Priebe). Der FrauenRatschlag hatte sich mit Thesen und Forderungen zu der neuen Ebene 
positioniert und bereits konkrete Projekte im Blick. Durch die historische Entwicklung ist es 
wohl am ehesten die KulturRegion, die bereits annähernd metropolregional agiert, indem die 
Mitgliedstädte über die fünf Landkreise hinausgehen. Dies führt jedoch dazu, dass sich z.T. 
bei Projektanträgen bei der Region Politiker nicht zuständig fühlen, so Hanika.207  

Darüber, ob eine Metropolregion mit informelleren Strukturen eher Vor- oder Nachteile mit 
sich bringt, besteht keine einheitliche Auffassung. Während Kraus-Prause hinterfragt, ob eine 
Metropolregion mit losen informellen Strukturen eine gute und fähige Verwaltung – wie es 
sie auf regionaler Ebene gibt – aufwiegen kann, sieht z.B. Gaiser durchaus Chancen für lo-
ckere Netzwerke und solche, die ihr eine größere Gestaltungsmöglichkeit geben würden.208 
Ihres Erachtens braucht es den Mut zu sagen, man sei zukünftig Metropolregion. Laut Wop-
perer hat man sich schon früh – wahrscheinlich eher – als viele andere als Metropolregion 
verstanden – und war durch die MKRO als solche anerkannt.  

Eine Reihe weiterer Interviewpartner hat zwar mitbekommen, dass es Diskussionen zur Me-
tropolregion gibt, sieht für sich aber keinen unmittelbaren Handlungsbedarf.209 Nur wenige, 
wie Mayerhoffer, Kleemann oder Roth schließen ein Agieren auf dieser Ebene – aus Struktur- 
und Kapazitätsgründen – aktuell aus. Bei Schmid oder Bruckmann lässt sich heraus hören, 
dass man sich mit dieser Ebene, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, befassen sollte. Gai-
ser könnte sich sehr wohl vorstellen, das Stipendium für Schüler auch auf die Metropolregion 
Stuttgart auszuweiten, was auch bereits thematisiert worden sei (vgl. Gaiser). 

9.2.3 Grenzen durch Grenzen  

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, inwieweit neben der Wahrnehmung der Region 
als Handlungsraum tatsächliche administrative Grenzen und Strukturen (auch der Zivilgesell-
schaft) Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit haben.  

Verschiedene Zuständigkeiten – verschiedene Strukturen – verschiedene Grenzen 

Die drei Länder-Konstellation stellt in der Metropolregion Rhein-Neckar eine besondere Her-
ausforderung dar, wobei es Stimmen gibt, die dies weniger problematisch einstufen als die 
Konstellation Ludwigshafen und Mannheim (vgl. Kap 9.2.2). Hessen sei ohnehin relativ  
außen vor, so Schneider. Den Ländern hilft an dieser Stelle der Staatsvertrag. Indem dieser 
innerhalb eines Jahres auf den Weg gebracht wurde, stehen die drei Ministerpräsidenten und 
die Metropolregion entsprechend dahinter (vgl. z.B. Mehrwald; Rebmann). Aber wie sieht es 
mit den Strukturen, Satzungen und Gesetzen für die zivilgesellschaftlichen Akteure aus?  

Über konkrete Einschränkungen bei Aktivitäten spricht z.B. Daumann: Indem die Mutter der 
medien+bildung.com eine Landeseinrichtung ist und es keine vergleichbaren Strukturen in 
den andere beiden Ländern gibt, ist der Wunsch, ein Projekt mit Mannheim zu machen, bis-
lang an Grenzen gestoßen. Knauber und Wolf beschreiben das Problem der Länder aus ge-
werkschaftlicher Sicht: Wie Knauber berichtet, werden Tarifverhandlungen auf Länderebene 
geführt. Indem z.B. Rheinland-Pfalz mehr Mittelstand hat, unterscheiden sich die Abschlüsse 

                                            
207 Allerdings handelt es sich dabei zumeist um Minderheiten-Meinungen, grundsätzlich freut sich Hanika über 
eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Region. 
208 „Warum soll ein Schüler, der sich in Ludwigsburg für ein Stipendium bewirbt, neben jemandem sitzen, der 
vielleicht 10 km entfernt von ihm wohnt und sich nicht bewerben darf.“ (Gaiser). 
209 Vgl. Breymaier; Grau; Kleemann; Merkle; Plate. 
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wesentlich. Dabei wäre Knauber ebenso wie Wolf dafür, den Blick zu erweitern. Eine Fusion 
der IG Bauen-Agrar-Umwelt ist, wie dargestellt, gescheitert und damit laut Wolf eine histori-
sche Chance derzeit vertan (vgl. Kap. 8.2.5). Dies ist paradox, da wie Leidal beschreibt, sei-
ne Kollegen in den unterschiedlichen Ländern wohnen und in der Mitgliedschaft von unter-
schiedlichen Stellen betreut werden. Andere Hürden beschreibt Biechele: Die Krankenkassen 
finanzieren inzwischen Selbsthilfeaktivitäten. Damit bekäme eine Gruppe, die nur in Baden-
Württemberg aktiv ist 100%. Ist die Initiative in der gesamten Metropolregion aktiv, müssen 
sie mehrere Anträge stellen, was zu einem höheren bürokratischen Aufwand führt.  

Auch bei den Kirchen zeigen sich unterschiedliche Interessen und Ansprüche an die Metro-
polregion. Eitenmüller beschreibt, dass die Kirchenleitung der Pfälzer sehr interessiert ist, da 
sie vergleichsweise klein seien und die Metropolregion so eine Majorität darstelle. Geil sieht 
in den drei Ländern Vor- und Nachteile, sieht aber vor allem Schwierigkeiten bei den unter-
schiedlichen Rechtsformen, zumal die Kirchen kein gemeinsames rechtsverbindliches Doku-
ment haben. So war es nicht einfach die Ebene zu finden, auf der ein Austausch sinnvoll er-
scheint. Die Landesebene stellt sich zu kompliziert dar, 300 - 400 Gemeinden gehen ebenso 
nicht. Entsprechend hat man alle evangelischen und katholischen Dekane eingeladen. Inzwi-
schen finden solche Treffen zweimal pro Jahr statt (vgl. Geil; Jung).  

Der länderübergreifende Ansatz wird von Dallinger hingegen als Vorteil gesehen. Schließlich 
waren die drei Regionen bisher in den Randlagen von Bundesländern und die Chance zu be-
kommen, etwas bewirken zu können und wahrgenommen zu werden, erhöht die Motiva-
tionslage – wenn auch die Umsetzung immer wieder neue Herausforderungen darstelle. Oft-
mals müssen sie feststellen, dass ein länderübergreifendes Denken nicht in den Köpfen ist, 
berichtet Pfriem. Sie geht aber davon aus, dass die Region die Struktur der Zivilgesellschaft 
verändert hat, weil auch grenzüberschreitend neue Kooperationen entstanden sind. 

Eigentlich ist man sich bei den relevanten Akteuren in Rhein-Neckar und Stuttgart einig, dass 
die Metropolregion keine Grenzen haben soll, denn ein Cluster macht an keiner geographi-
schen Grenze halt, wie Pfriem sagt. Auch Wopperer nennt Beispiele bei denen traditionell, 
über die Verbandsgrenzen hinaus, zusammengearbeitet wird, wie bei der Bioregion mit Tü-
bingen, Reutlingen, Heilbronn und Neckar-Alb. Themenbezogen kann man ihres Erachtens in 
der Metropolregion immer kooperieren, wenn dies freiwillig ist. Im Verband sei es nun mal 
Pflicht. Dallinger spricht an, dass Verband und Metropolregion in Rhein-Neckar deckungs-
gleich agieren. Damit holt er sich als Verbandsdirektor ein politisches Mandat und kann für 
die Metropolregion aktiv werden. Seines Erachtens ist das für die Verbandsdirektorin in 
Stuttgart schwieriger, weil sie nur für einen Teilraum das Mandat hat. Schmid versteht die-
sen Teilraum aber als Metropolregion, zumindest fühlt er, dass sie bereits über die notwen-
digen Strukturen und Inhalte verfügen. Allerdings müsste man noch ein wenig an einer ein-
deutigen Wahrnehmung arbeiten und das Thema besser bewerben (vgl. auch Wopperer). 

Erfahrungen mit der Zusammenarbeit haben bereits vor der Metropolregion die Kirchen ge-
macht. So berichten in Rhein-Neckar mehrere kirchliche Vertreter von den Kirchentagen. 
Bereits 2002 gab es einen länderübergreifenden ökumenischen Kirchtag, gemeinsam in Lud-
wigshafen und Mannheim und mit regionaler Anknüpfung (vgl. Eitenmüller). 2007 fand an-
lässlich des Mannheimer Stadtjubiläums ein weiterer statt (vgl. Eitenmüller, Jung). Dies hat 
sie auch zu einer Kooperation darüber hinaus motiviert (vgl. z.B. Gärtner; Geil; Müller).210  

                                            
210 Eitenmüller berichtet z.B. von der Aktion „Advent ist im Dezember“, hat man sich dafür eingesetzt, dass der 
Weihnachtsschmuck nicht vor Dezember zu sehen sei. Hierzu gab es den Anstoß, mit Landeskirchen und Diöze-
sen ins Gespräch zu kommen; so haben sie eine Zusammenkunft der Dekane und Dekaninnen organisiert. 



Auswertung entlang der Leitfragen 

 192 

Stuttgart: Zwei Regionen – welche Grenzen 

Während fast alle Stuttgarter Interviewpartner die Region Stuttgart mit der Kernstadt und 
den fünf angrenzenden Landkreisen recht sicher identifizieren können, herrscht allgemeine 
Unklarheit darüber, ob die Metropolregion Stuttgart Grenzen hat und wenn ja welche. Deut-
lich häufiger hört man aber zu der Metropolregion (wie in Rhein-Neckar), dass sie keine ad-
ministrativen Grenzen haben sollte, weil es thematisch stets fließende Übergänge gibt, bzw. 
sollten die Grenzen je nach Thema modifiziert werden können (vgl. z.B. Grischtschenko; 
Kraus-Prause; Schmid). Hier passt in besonderer Weise das Bild, dass Pfriem für die Metro-
polregion Rhein-Neckar zitiert: Harald Schwager, der Vorsitzende des ZMRN e.V., hat be-
schrieben, dass die Region ein Teppich sei und die Fransen fangen erst hinter der Grenze an 
(vgl. Pfriem). Solche Fransen gibt es auch am Rande der Region Stuttgart, berichtet Gold-
mann. Es existieren recht restriktive Vorgaben in der Regionalplanung. Dies führt dazu, dass 
sich Bürgermeister am Regionsrand beschweren, dass es 500 m weiter andere Regeln gibt. 
Laut Goldmann, Grischtschenko oder Hofer versuchen sie, dies durch Kooperationen der 
Kommunen an der Grenze möglichst regionsüberschreitend aufzufangen. Allerdings sei dies 
ein langwieriger Prozess.  

Klare Grenzen, bezogen auf die Region, sehen diejenigen, die ihre Strukturen explizit den 
administrativen Grenzen der Region angepasst haben. Zu nennen sind hier insbesondere der 
BUND (vgl. Pfeifer; Raß), die IG Metall und der DGB211 (vgl. Baur; Brach; Breymaier) sowie 
ein Teil der Schnittmenge VI (unverbindliche Arenen, Foren oder Dialogformen). So berichtet 
Baur, dass sie zu bestimmten Handlungsfeldern nicht mehr als einzelne Verwaltungsstelle, 
sondern mit Stuttgart, Ludwigsburg, Göppingen-Geislingen, Esslingen und Waiblingen agie-
ren. Es gibt Arbeitsfelder die sie nur gemeinsam bearbeiten, da gehören die regionalpoliti-
schen zu. Sie haben auch eine gemeinsame Rechtsberatung und machen Bildungsarbeit. 
Dass dies so entstanden ist, hängt seines Erachtens auch damit zusammen, dass es dieses 
Gebilde der politischen Region gibt, die ihre Arbeit geprägt hat. 

Eine Besonderheit stellt in Stuttgart die Katholische Kirche dar, die vor etwa drei Jahren ihre 
Grenzen weitestgehend denen der Landkreise angepasst hat (vgl. Grischtschenko; Mack; 
Merkle). Nach Merkle war die Anpassung der Grenzen angebracht, da die Region die Arbeit 
und Struktur verändert hat. Kuhn-Luz verweist darauf, dass Prozesse bei den Evangelischen 
komplizierter seien. Dort sei nicht alles so zentralistisch, wie bei den Katholiken, die ihres 
Erachtens gut strukturiert seien. Gärtner findet in der Metropolregion Rhein-Neckar sehr ähn-
liche Worte, als er berichtet, dass die innerhalb der einzelnen Landeskirchen oder Diözesen 
schon versucht haben Grenzen anzupassen und die katholische Kirche im Bistum Speyer eine 
neue Ordnung einfügen will, bei der sie sich dichter an den Landkreisen und Kreisstrukturen 
orientieren. Auch er erwartet hier einen langsameren Prozess, weil bei ihnen als Protestanten 
Prozesse immer von unten nach oben gehen müssen.  

Grenzen und Schichten 

Aufschlussreich wäre das Übereinanderlegen der unterschiedlichen Grenzen und Wirkungs-
räume. Die Grenzen der Caritas und Diakonie stimmen nicht miteinander und denen der Kir-
chen überein.212 Priebe beschreibt, dass es mehrere Caritas-Regionen gibt, die z.T. über das 
Gebiet der politischen Region hinausgehen.213 Dies führte dazu, dass die Bemühungen, eine 

                                            
211 Wobei die Grenzen des DGB, wie in Kapitel 8.1.5 dargestellt neu aufgeteilt werden. 
212 Vgl. Gärtner; Geil; Kuhn-Luz; Merkle; Priebe. 
213 Drei davon gehören zum Luzernen Caritasverband, der Caritasverband Stuttgart ist aus historischen Gründen 
ein selbständiger Verein. 
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Regionsanpassung durchzuführen, an den unterschiedlichen Strukturen gescheitert ist. Heute 
arbeiten sie immerhin zu vier Schwerpunktthemen in Kooperationen zusammen, was schon 
ein wichtiger Schritt ist (vgl. Merkle; Priebe). Seitens der Diakonie in der Region Stuttgart 
gibt es das Diakonische Werk Württemberg. Ansonsten existieren innerhalb von Stuttgart 
und in den verschiedenen Regionen viele kleine verschiedene diakonische Unternehmen. 
Zusätzlich sind die Kirchengemeinden diakonisch aufgestellt. Damit gibt es alleine zwischen 
Kirchen, Diakonie und der institutionellen Diakonie unterschiedliche Räume und zusätzlich 
verschiedene diakonische Unternehmen. Dabei wird Kirche stark über die Träger wahrge-
nommen (vgl. Kuhn-Luz; Müller). Deutlich werden die Unterschiede auch durch Gärtner oder 
Schank die darauf verweisen, dass sich die Unternehmensdiakonie zusehends als Wirt-
schaftsbetriebe verstehen (müssen), die keine Landesgrenzen interessieren.  

Die Verkehrsverbünde haben wiederum andere Grenzen als die Planungsverbände (vgl. 
Grischtschenko) und Gewerkschaften haben jede für sich unterschiedliche Abgrenzungen und 
Strukturen.214 Die Komitees, die die Schüler für das Austausch-Programm der Region aus-
wählen, orientieren sich räumlich nicht an administrativen Grenzen (vgl. Gaiser), auch Sport-
verbände versuchen sich nach der gegenseitigen Erreichbarkeit zu strukturieren (vgl. Art-
schwager) und viele definieren sich, wie dargestellt auf Grund von Satzungen, entlang von 
Stadt-, Landes- oder gar Bundesgrenzen.215 

Alles beim Alten 

So, wie in Stuttgart nur wenige regional aktive Akteure metropolregional denken, verweisen 
auch in Rhein-Neckar mehrere darauf, dass das eigentliche Kerngeschäft innerhalb der Lan-
desgrenzen passieren soll und muss. Zum einen sind die gegebenen Strukturen nicht auf die 
Größe einer Metropolregion ausgerichtet. Dies macht es nach Schank schwierig, überhaupt 
dabei zu sein. Seines Erachtens könnte man die Metropolregion derzeit noch gut ignorieren, 
aber er hat den Eindruck, dass sozialpolitische Dinge vorgedacht werden, die man im Auge 
behalten muss, weil sie irgendwann relevant werden können. Entsprechend sei es wichtig, in 
irgendeiner Form dabei zu sein. Grundsätzlich schildert Schank, dass im seinem Falle Rhein-
land-Pfalz der klare Schwerpunkt ist und bleibt. Wesentlich ist für sie als Spitzenverband das 
Sozialgesetzbuch, und dafür ist ihr Anlaufpunkt Mainz.  

Unbenommen bleibt, dass Netzwerke entstehen, die wegen der Metropolregion entstehen, 
aber nicht von ihr initiiert werden. Oftmals hört man, dass man sich auch deshalb zusam-
mengetan hat, weil die Metropolregion immer mehr zu sagen hat und man sonst nicht wahr-
genommen würde und mitbekommt, was geschieht bzw., dass es eine Struktur bräuchte, die 
die politische Realität widerspiegelt (vgl. Kap. 9.3.1).216 

9.2.4 Zwischenfazit: Handlungsraum, Wirkungsraum und Grenzen 

Es war den Interviewpartnern nicht immer eindeutig zu entnehmen, ob die Existenz der (Me-
tropol-)Region sich auch auf Projekte, Strukturen und die eigentliche Arbeit auswirkt. Gleich-
zeitig zeigt sich deutlich, dass es bestimmt Zusammenschlüsse, Kooperationen und damit 
Projekte nicht gäbe, gäbe es die Region nicht.  

Die drei Vertreter der Schnittmenge I (Beteiligung) engagieren sich zunächst unabhängig von 
der Region – insbesondere engagieren sie sich nicht explizit für diese. So sind die Projekte 
von Kraft und Brentano kaum regional angelegt – es gäbe sie ohnehin auch ohne den Bür-
                                            
214 Vgl. Brach; Breymaier; Knauber; Rebmann. 
215 Vgl. z.B. Birkhahn; Bruckmann / Dr. Müller; Kleemann; Roth; Veller; Wuppermann. 
216 Vgl. Esser; Gärtner; Kleemann; Knauber; Müller; Schank. 
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gerpreis – sie haben aber eine regionale Wirkung. Brentano meint, dass die von ihm thema-
tisierte Problematik, ein nationales, wenn nicht gar ein globales Problem darstellt. Das Lese- 
und Bibliotheksprojekt von Schneider würde auch unabhängig von der Metropolregion funk-
tionieren, er hat die Idee aber erst entwickelt, nachdem er von dem Preis gehört hat. So 
richtet es sich gezielt an Einrichtungen in diesem Raum. Seine neue Projektidee, das Krimi-
nalfestival, bezieht sich hingegen explizit auf die Metropolregion: Die Anthologie ist auf die 
Region bezogen, und die Autoren sollen über die Region schreiben. Teil der Aufgabenstel-
lung für die Autoren ist es, mit den regionalen Besonderheiten und Mentalitäten umzugehen.  

Wenig überrascht die Schnittmenge II (klassisches Engagement oder Ehrenamt), in der die 
Mehrheit der Interviewpartner Regionalpolitiker sind, so dass deren Arbeit naturgegeben 
durch die Existenz des Handlungsraums Region beeinflusst bzw. überhaupt möglich wird. Der 
Metropolregion werden dahin gehend Chancen eingeräumt, dass sie sich an freiwilligen The-
men orientiert und nicht an pflichtigen Aufgaben. Alle räumen aber ein, dass die eigentliche 
Bewährungsprobe noch ausstehe. Bei den Personen, die ein Ehrenamt übernommen haben, 
insbesondere als Teil der Jury, zeichnet sich ebenso in Stuttgart ab, dass die Region zwar 
bekannt ist, aber nicht wirklich als Handlungsraum für eigene Projekte oder Themen wahr-
genommen wird. Bei den Vertretern unterschiedlicher Parteien (SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen) klingt durch, dass es Bestrebungen gibt, regelmäßige regionale Treffen durchzufüh-
ren (vgl. Breymaier; Kraus-Prause). Baaß berichtet von einer solchen in der Metropolregion 
Rhein-Neckar, wenn er sie, ähnlich wie Daumann für das Bündnis 90/Die Grünen, auch noch 
als erste Versuche versteht.  

Heterogen zeigt sich die Schnittmenge III (Einbeziehung der institutionalisierten Zivilgesell-
schaft). Die beiden Preisträger in Stuttgart sehen keine wirklichen Auswirkungen auf ihre 
Projekte und Inhalte. Artschwager berichtet davon, dass die Strukturen des Verbandes an-
gepasst werden sollen, wobei die Grenzen der Region keine Relevanz haben. Abgesehen von 
dem Preisgeld sehen die Initiative der LA 21 in Bad Boll und die Gruppe um das Sandwerk in 
Sindelfingen keine Veränderung für sich und ihre Initiative durch die Region. Sie sehen sie 
nach Erhalt des Preises kaum als zukünftiges Handlungsfeld für ihre Aktivitäten. Bei Birkhahn 
und Daumann in Rhein-Neckar sieht dies etwas anders aus. Für sie haben sich regional wei-
tere Projekte und Anknüpfungspunkte ergeben.217 In Stuttgart wurden über die Preisträger 
hinaus noch das Forum Region Stuttgart und die KulturRegion dieser Schnittmenge zugeord-
net. Dort ist es lediglich das Forum, das seine Aktivitäten explizit auf den Raum der Region 
bezieht. Die KulturRegion ist räumlich nicht unmittelbar an die Metropolregion angelehnt 
(vgl. Kap. 8.1.5), aber mit regionalen Projekten involviert.  

Überraschend zeigt sich das Bild in der Schnittmenge IV (institutionalisiert und sich selber 
einmischend). Die Handlungslogik ließe erwarten, dass die Befragten einen Bezug zur (Me-
tropol-)Region haben, schließlich haben sie als bestehende Einrichtung einen Schritt auf die 
Region zugemacht – sei es durch Mitgliedschaft in einem der Vereine oder durch eigene Pro-
jekte. Viele Vertreter dieser Gruppe verhalten sich in dem Gespräch mit einer gewissen 
Skepsis oder Zurückhaltung gegenüber der Region. In Stuttgart reagieren von zehn Personen 
aus dieser Gruppe sieben mit einem nein auf die Frage, ob regionale Themen in ihrer Arbeit, 
Projekten und Strukturen eine Rolle spielen, in der Metropolregion Rhein-Neckar sind es von 
sechs Personen vier. Bei diesen elf negierenden Befragten handelt es sich überraschender-
weise um einen Personenkreis, der vergleichsweise gut Bescheid weiß über die Region, sie in 
der Regel vehement lobt sowie befürwortet und z.T. auch Projekte auf regionaler Ebene 

                                            
217 Sei es durch die IT Sommerschule (vgl. Daumann) oder die Umsetzung des Bürgerpreises und eine Mitwirkung 
in dem Arbeitkreis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. (vgl. Birkhahn) 
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macht. Dies ist z.T. in Satzungen begründet, die den Handlungsraum in erster Linie auf eine 
Stadt lenken, wie beim Verschönerungsverein Stuttgart oder bei dem Verein ProStuttgart. 

Es entsteht der Eindruck, dass man sich auf der Ebene der Region in erster Linie einklinken 
will, um informiert zu sein, ohne – oftmals aus nachvollziehbaren Kapazitätsgründen – selber 
aktiv werden zu müssen. Esser geht davon aus, dass er ohne Metropolregion die gleichen 
Ziele verfolgen würde. Nur zögerlich nehmen Einzelne die Region zum Anlass, regionale Pro-
jekte anzustoßen. Zu nennen sind hier Wuppermanns mit dem Projekt 1.000 Leben retten, 
das sie ohne Metropolregion mit der Effektivität und dem Erreichbarkeitsradius nicht hätten 
durchführen können. Oder Schank, der sich im Bereich der Diakonischen Einrichtungen en-
gagiert. Knauber berichtet von dem Vernetzungs-Projekt ZIMT. Andere bringen sich zwar in 
Form von Stellungnahmen regional ein, wie Pfeifer oder Petersohn, z.T. auch die Vertreter 
der Gewerkschaften, damit handeln sie aber eher reagierend als agierend. So wird die Idee 
der Region zwar von (fast) allen befürwortet, als Feld für ein aktiveres Handeln wird sie aber 
kaum gesehen. Lediglich Knauber, Rebmann, Pfeifer und Baur halten fest, dass sich das 
Konstrukt (Metropol-)Region durchaus auf die Inhalte, Arbeit und Strukturen in unterschiedli-
cher Ausprägung auswirkt. Beim FrauenRatschlag hingegen wurde die neue Ebene der Me-
tropolregion zum Anlass genommen, sich zu positionieren und für die eigenen Interessen 
und Rechte einzusetzen. Auch bei dem Thema der Metropolregion haben sie sich zu Wort 
gemeldet.  

Bei den Vertretern der Netzwerke der Schnittmenge VI (unverbindliche Arenen, Foren und 
Dialogformen) war zu erwarten, dass sie die Metropolregion als Handlungsfeld für ihre The-
men und Interessen wahrnehmen. Dies lässt sich bei denjenigen Ansprechpartnern bestäti-
gen, die in Stuttgart für die Region argumentieren und relativ nah dran sind an den Themen 
und Aktivitäten. In der Metropolregion Rhein-Neckar zeigt sich dies am Beispiel der Kirchen 
mit dem Sechser-Kreis und in Stuttgart daran, dass Priebe und Kuhn-Luz im Vergleich zu 
anderen kirchlichen Vertretern deutlich überzeugter und engagierter wirken. Entsprechend 
werden Inhalte, Projekte und Strukturen von der räumlichen Ebene geprägt.  

Die Ansprechpartner bei der Region sind selbstverständlich überzeugt, dass die (Metropol-) 
Region als Handlungsraum auch für die Zivilgesellschaft an Bedeutung zunimmt. Mehrwald 
und Pfriem machen dies u.a. an dem Bürgermonitoring fest: Knapp 80% kennen den Begriff 
Metropolregion. Wopperer sieht u.a. positive Tendenzen, wie dass der Rotary-Club vor Ort 
mit dem Beititel Engagement in der Region versehen ist, dabei ist ihr bewusst, dass es nicht 
einfach sein wird auf dem gleichen Level und Niveau, wie sie es bisher im Kern der Metropol-
region hatten, bei der Metropolregion anknüpfen zu können.  

Übereinstimmend zeigt sich, dass diejenigen, die eine ungefähre Vorstellung von der Exis-
tenz der Metropolregion in Stuttgart haben, in besonderer Weise Reutlingen, Tübingen und 
Heilbronn mit der Metropolregion verbinden.218  

Mögliche abzuleitende Vertiefungsfragen:  

> Ist womöglich die Metropolregion mehr Multiplikator für Projekte der Zivilgesellschaft als 
die Zivilgesellschaft Multiplikator für die Idee der Metropolregion ist? 

> Warum zeigen gerade bei den Handlungsräumen und Grenzen die Schnittmengen ein so 
einheitliches Bild? 

> Sind die administrativen Grenzen der Zivilgesellschaft absehbar überwindbar? Was sind die 
Alternativen?  
                                            
218 Vgl. z.B. Breymaier; Hanika; Kraus-Prause; Kumpf; Mack; Merkle; Petersohn; Pfeifer. 
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9.3 Zivilgesellschaft und ihre Grenzen: Stärken erkennen, Grenzen 
anerkennen 

In diesem Kapitel steht die Zivilgesellschaft im Fokus. Wesentlich sind Fragen nach Beweg-
gründen und Themen: Was sind zivilgesellschaftliche Projekte und Themen auf der räumli-
chen Ebene Metropolregion – und wie nehmen sich die zivilgesellschaftlichen Akteure selber 
oder gegenseitig wahr. Hierzu gehört auch eine Einschätzung zu Stärken und Schwächen.  

9.3.1 Motivation  

Nachdem die Frage, ob es zivilgesellschaftliches Engagement auf metropolregionaler Ebene 
gibt, positiv beantwortet werden kann, bleibt die Frage, warum sich Menschen oder Gruppen 
auf der Ebene der, oft abstrakt, komplex und intransparent wirkenden Metropolregion enga-
gieren oder zu Wort melden bzw., ob und inwieweit dieses Engagement spürbar ist. Sehen 
sie es als eine Notwendigkeit oder Bereicherung an? Was bewegt sie – und was hält sie wo-
möglich davon ab? Die Annahme, dass Zivilgesellschaft eine zunehmende Rolle in Governan-
ce-Strukturen spielt oder spielen sollte, wirft die Frage auf, ob sie sich auf dieser Ebene  
überhaupt engagieren will – oder meint es zu müssen.  

Eine Frage des Interesses oder des Eigeninteresses 

Aus regionalem Interesse engagieren sich die wenigsten. Um Anerkennung geht es ihnen 
auch nicht (vgl. z.B. Kraft). Häufig wird spürbar, dass etwas für die eigene Einrichtung ge-
macht wird, wie Nittinger, die sich als Mitglied dem LNV verpflichtet fühlt, aber nicht der Re-
gion oder Kraft, die das Projekt wegen positiven Erfahrungen mit einer anderen ehrenamtli-
chen Dokumentationsgruppen angestoßen hat. Mit ihrer eigenen Ausrüstung dokumentiert 
sie da, wo sie will – und gelassen wird, wie sie will. Artschwager will neue Mitglieder für den 
Handballverband generieren und Gaiser betont, dass ihr Handeln primär im Interesse des 
AFS sei. Petersohn engagiert sich für den ÖPNV und den Bahn-Verkehr und würde dies ge-
nauso tun, wenn es die Region nicht gäbe. Auch die Politiker, oftmals (ehemalige) Bürger-
meister, sehen es als eine gewisse Pflicht, sich für diese politische Ebene zu interessieren 
und mitzubekommen, was dort geschieht (vgl. Goldmann; Kälberer).219  

Für andere besteht die Motivation darin, Kontakte zu knüpfen zur Wirtschaft und zur Politik. 
Damit ist auch diese Motivation eher beruflich begründbar.220 Andere wollen die Stadt (in der 
Regel Mannheim und Stuttgart) als Kern der Region stärken (vgl. z.B. Esser, Grau). Überra-
schenderweise nennt kaum jemand als Motivation die Möglichkeit, durch einen Zusammen-
schluss an neue Geldquellen zu gelangen, sei es durch Anträge an die Region, sei es durch 
mögliche Projekte bei der EU. Eine Rolle spielte dies beim FrauenRatschlag, denn um solche 
zu akquirieren, wurde der Verein des FrauenRatschlags gegründet (vgl. FrauenRatschlag).221 
Relevant könnte es bei den Kirchen in der Metropolregion Rhein-Neckar werden. 

Motivation: Protest – zaghafte Ansätze 

Raß und Pfeifer berichten über Stuttgart und Rebmann über die Metropolregion Rhein-
Neckar, dass es keine direkten oder unmittelbaren Protestaktionen gegen die Region gibt. 
Zwar hört man mal Stimmen, die nicht nachvollziehen können, wie man an diesem kapitalis-

                                            
219 Sie tun dies durchaus mit unterschiedlichem Aufwand: Breymaier meint etwa 2,5 Tage im Monat investiert hat, 
räumt aber ein, dass viele Mitglieder der Regionalversammlung etwa zwei Tage in der Woche aufbringen. Der 
Vorsitz der Regionalversammlung sei ein Vollzeitjob. 
220 Vgl. Knauber; Leidal / Wolf; Pfeifer; Weißkopf. 
221 Ein loser Zusammenschluss oder Einzelpersonen können schließlich keine Fördergelder erhalten.  
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tischen Prozess teilhaben könne, dies führt aber nicht zu spürbaren Konflikten. Auch das 
Engagement des FrauenRatschlages kann nicht als Protest gegen die Region an sich ver-
standen werden, vielmehr protestierten die Frauen dagegen, dass sie ihre Rechte auf der 
Ebene der (Metropol-)Region nicht angemessen berücksichtigt sahen. Sie wollten verstehen, 
welche Strukturen neu entstehen, und haben dabei festgestellt, dass die Ansprüche von 
Frauen aktuell überhaupt nicht vorgesehen oder thematisiert werden. Hierzu haben sie ein 
entsprechendes Papier erarbeitet.  

Pfeifer sieht sich etwas alleine in der Funktion, Dinge anzukreiden, wie unlängst, als Pla-
nungskosten durch die IHK vorgestreckt wurden, was der BUND als Einflussnahme auf ho-
heitliche Aufgaben kritisiert hat. Auch daraus lässt sich kein grundsätzlicher Protest gegen-
über der Region als solche ableiten. Interessant sind an dieser Stelle die Äußerungen einzel-
ner kirchlicher Vertreter und der Herren vom Verschönerungsverein: Sie wollen eben nicht 
als ewige Kritisierer und Meckerer verstanden werden, sondern auf Missstände aufmerksam 
machen, zeigen, was sie leisten und was ihr Beitrag zur Daseinsvorsorge ist (vgl. Bruckmann 
/ Dr. Müller; Müller). Zu dem KÜM-Projekt reflektiert Rebmann, dass man das Projekt, wenn 
es so erfolgreich ist, auf 250 Schulen in der Region übertragen müsste. Dann stellt sich sei-
nes Erachtens die Frage, wer das finanziert. Hier sieht er es als Aufgabe der Gewerkschaft 
sich zu positionieren, Stellung zu beziehen, kritisch zu sein und zu schauen wer eigentlich 
welches Interesse verfolgt. Offensiver Protest zeigt sich auch darin nicht.  

Die Kirchen  

Es sind insbesondere die Vertreter der kirchlichen Einrichtungen, die es als Notwendigkeit 
erachten, sich auf (metropol-)regionaler Ebene einzubringen. Für Stuttgart wird berichtet, 
dass das Dialogforum stark von dem damaligen Bischof auf den Weg gebracht wurde (vgl. 
Merkle; Priebe). Dabei gab es, laut Merkle, bei der Gründung der Region 1994 einige Regio-
nalpolitiker, die die Herausforderung der Zeit verstanden haben und meinten, die Region 
brauche auch soziale Akteure.  

In Rhein-Neckar hat die BASF für bessere Betreuungsangebote einen Zuschuss in Millionen-
höhe verabschiedet und dazu eine Pressekonferenz veranstaltet. Dabei stellte man fest, dass 
75% der Kindertagesstätten in der Metropolregion in der Trägerschaft der zwei großen Kir-
chen sind. Das Programm der BASF war aber nur an betriebliche und kommunale Einrichtun-
gen gerichtet. Dies hat die Stadtdekane von Ludwigshafen und Mannheim aufgeschreckt 
(vgl. Geil).222 Entsprechend haben die Stadtdekane beschlossen, sich auf der Ebene der Me-
tropolregion aufzustellen. Ein erster Schritt war das Zählen der Arbeitsplätze in kirchlichen 
Einrichtungen in der Metropolregion. Nicht ohne Stolz berichten die Interviewpartner von 
knapp 50.000 Beschäftigten in diesem Bereich und der Wirkung dessen auf das politische 
und wirtschaftliche Gegenüber in der Metropolregion (vgl. Kap. 8.2.5). Damit wollen sie auch 
als Vertreter ihrer Arbeitnehmer präsent sein (vgl. z.B. Jung; Gärtner). 

Einig sind sich die Befragten darüber, dass sich Kirche einmischen muss, wenn es um Men-
schen geht – auch in der Region.223 Ebenso einig sind sich die Interviewpartner, dass es dazu 
ein metropolregionales Denken und eine metropolregionale Struktur der kirchlichen Einrich-
tungen bräuchte.224 Nicht, dass diese unbedingt gewollt ist, aber sie wird als notwendig ge-
sehen, da mit der Metropolregion eine Größe entstanden sei, um die man nicht herum 

                                            
222 Zusätzlich stellte sich heraus, dass das Land Rheinland-Pfalz in der Landesgesetzgebung als eine Säulen zur 
Kinderbetreuung die religiöse Erziehung hat.  
223 Vgl. z.B. Eitenmüller; Geil; Jung; Merkle; Priebe; Schank. 
224 Vgl. z.B. Gärtner; Geil; Merkle; Müller; Schank. 
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kommt (vgl. Gärtner; Schank). So plädiert insbesondere Eitenmüller dafür, dass das Nutzen 
von Synergien als Chance und Motivation, sich zusammen zu schließen erkannt werden müs-
se. Das Ausfüllen von Anträgen oder diverse Abstimmungen könnte mühelos zentral gesteu-
ert und damit Ressourcen eingespart werden.  

In gewisser Weise scheint die Ebene der Metropolregion auch eine Chance zu sein. Z.T. wird 
thematisiert, dass sich Kirche derzeit ohnehin im Umbruch befindet: Sei es der Umgang mit 
einer gewissen Institutionen-Müdigkeit oder dem Mitglieder-Schwund, der auch zum Verlust 
gesellschaftlicher Wahrnehmung führe (vgl. Gärtner; Mack). Im Umkehrschluss verweisen 
Mack und Eitenmüller auf die Relevanz und Tradition von Kirche als eine Instanz, die in der 
Regel bleibt. Wirtschaft stellt Standorte in Frage – und dabei gibt es immer auch Verlierer, 
aber Kirche geht so schnell nicht weg. Bei allen Krisen der Kirche wird sie dann auch wieder 
nachgefragt und als Institution wahrgenommen, wenn es Krisen gibt und Kirche Sicherheit 
und inneren Frieden vorlebt (vgl. Gärtner; Merkle). Auch dies mag eine Motivation sein. 

Die Vertreter der Verbände AWO und Paritätischer Wohlfahrtsverband – Weißkopf und 
Baumgarth – haben ebenfalls das Gefühl zumindest bei dem Aspekt Lebensqualität in der 
Region eine Rolle spielen zu können, wenn nicht gar zu müssen und präsenter zu werden um 
wahrgenommen zu werden. Weißkopf verweist auf die soziale Verantwortung einer AWO. 
Baumgarth sieht für sich und das Netzwerk der Freiwilligenagenturen zwei Baustellen: Zum 
einen über die fachliche Weiterentwicklung auf der Ebene der Metropolregion nachzudenken, 
zum anderen, zu gucken, wie sie Themen platzieren und ihre Kompetenzen einbringen kön-
nen. Dabei ist es ihm wichtig klar zu stellen, wo Grenzen liegen. In einer solchen Region, 
darf man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, andrerseits darf man auch nicht den 
Eindruck erwecken, man könne alle und jeden erreichen (vgl. Baumgarth). 

9.3.2 Rolle und Themen der zivilgesellschaftlichen Akteure 

Neben der Motivation, warum man sich auf der Ebene der Region engagiert, stellt sich die 
Frage, zu welchen Themen und mit welchen Projekten dies geschieht.  

Inhalte des Förder- und Ehrenamtspreises 

Die Inhalte der Preisträger bzw. Nominierten wurden bereits vorgestellt. Kraft, Daumann und 
die LA 21-Initiative aus Bad Boll haben zuvor bzw. parallel Anträge mit ähnlichem Charakter 
für den Bürgerpreis eingereicht.225 Als Jury-Mitglied in Stuttgart stellt Nittinger fest, dass in 
der Kategorie Naturschutz 2009 etwa zehn Beiträge eingereicht wurden, was sie wenig fin-
det. Beim bürgerschaftlichem Engagement, dem sozialen und kulturellen Umfeld seien immer 
mehr Einträge zu verzeichnen. Ihres Erachtens hat der Naturschutz in der Gesellschaft all-
gemein einen geringen Stellenwert. Sehr schön fand sie im letzten Jahr den zweiten Preis.226 
Leider konnte sie sich nicht durchsetzen und das Projekt mit dem ersten Platz versehen (vgl. 
Kap. 9.3.5). Ebenso sieht Plate ihre Kategorie Denkmal- und Heimatpflege traditionell als 
kleinen Bereich. Auch hier sind es zumeist etwa zehn Projekte, davon konkret die Denkmal-
pflege betreffend ungefähr die Hälfte. Der andere Teil sind heimatgeschichtliche Ansätze. 
Mayerhoffer weiß als Jury-Mitglied, dass 2009 mehrere Jugendorganisationen mitgemacht 
haben. Beispiele sind Jugendliche die in Kindergärten gehen, um mit Bildungsbenachteiligten 
Bücher zu lesen, die Jugendfeuerwehr mit einem Projekt zur Jugendgewalt oder ein Skater-
                                            
225 Die LA 21-Initiative hatte das Projekt bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingereicht. Kraft hat noch die Do-
kumentation des jüdischen Hauptfriedhofs in Mannheim eingebracht. Daumann hat sich noch mit einer LA 21-
Initiative in Ludwigshafen beworben, bei dem es um Essen in der Schule ging.  
226 Ein Projekt zu Schwarzpappeln: Die selten gewordenen  Pappeln wurden kartiert und mit Plakette versehen. 
Zusammen gearbeitet wurde mit einem Gen-Labor, das die Pappeln vermehren wollte. 
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Projekt, deren Einreicher eine bestimmte Bedarfslage für sich sahen und das international 
vergleichen und aufarbeiten wollten.227 Über die Inhalte der weiteren Projekte in Rhein-
Neckar konnte nur wenig in Erfahrung gebracht werden. Wie in Kapitel 9.2.2 dargestellt, ist 
den Projekt-Einreichern die regionale Dimension aber eher unwichtig oder unbewusst.  

Projekt-Ansätze durch die Zivilgesellschaft  

Die finanzielle und personelle Potenz, selber regionale Projekte zu initiieren, haben die we-
nigsten. Ein Beispiel hierfür ist Esser, der angibt selber Ideen einzubringen. Z.B. hat er ge-
hört, dass die Hertie-Stiftung über Frankfurt und die Region eine Studie gemacht habe.228 
Seines Erachtens könnte die Region Rhein-Neckar das auch brauchen, und er würde dafür 
womöglich auch Geld zur Verfügung stellen. 

Bereits erwähnt wurde der Sozialstrukturbericht, der von dem Dialogforum der Kirchen in 
Stuttgart angestoßen wurde (vgl. Kap. 7.11 sowie 8.1.5). Dieser wird in vielen Interviews als 
hilfreiches und wertvolles Instrument dargestellt, die Augen für weitere Themen und Proble-
me in der Region zu öffnen. Neben einem vehementen Widerstand bei den Landräten und 
Freien Wählern, die sich in ihren Kompetenzen eingeschränkt sahen (vgl. Merkle; Priebe), 
gibt es kaum Kritik an dieser Studie.229 Merkle betont, dass es nicht das Interesse der Kirche 
sei, den Regionalverband zu stärken. Aber sie müssen soziale Aufgaben erfüllen und merken, 
dabei an Grenzen zustoßen.230 Er kann nicht definitiv sagen, ob der Sozialstrukturbericht et-
was verändert habe, aber er hat seines Erachtens viel Gespräch verursacht und liefert nach 
wie vor Argumente, in verschiedene soziale Felder genauer hinzugucken. Dies meint auch 
Mack, der davon ausgeht, dass der Sozialstrukturbericht etwas verändert und Bewusstsein 
gebracht hat. Priebe nimmt wahr, dass die Vernetzung sozialer Themen zwischen den Land-
kreisen größer ist, als zum Zeitpunkt als der Sozialstrukturbericht gestartet hat. Auch Schmid 
begrüßt den Sozialbericht als einen interessanten Aspekt, um zu sehen, wo steht die Region, 
und wo sie welche Aufgaben zu bewältigen hat.  

Zwar verstehen sich die Vertreter der Gewerkschaften mit einer sozialen Verantwortung, 
primär stehen aber arbeits- und wirtschaftsnahe Themen im Interesse der Mitgliederschaft 
im Vordergrund (vgl. Brach; Leidal / Wolf). Im Falle der IG Bauen-Agrar-Umwelt, stimmt dies 
die Interviewpartner durchaus nachdenklich, denn es wird gesehen, dass man sich auf der 
regionalen Ebene zu Wort melden und Themen setzen sollte, aber konkret mit welchem In-
halt, bleibt offen. Was den Vertretern der Gewerkschaften durchaus wichtig ist, ist ihre Rolle 
bei dem Thema Bildung (vgl. Baur; Brach; Leidal / Wolf; Kap. 10.2.5). Mehrere Gewerk-
schaftsvertreter kritisieren, dass sie im Bildungssystem überhaupt nicht mehr vorkommen 
und könnten sich hier ein Handlungsfeld vorstellen.  

In Stuttgart gibt es so zum Sozialstrukturbericht den alle zwei Jahre erscheinenden Struktur-
bericht über die Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung (vgl. Kap. 8.1.5). Darin wer-
den auch Handlungsempfehlungen festgehalten, und Baur sieht es als große Qualität, dass 
man mit den Partnern zu einer gemeinsamen Einschätzung der Regionalentwicklung kommt. 

                                            
227 Z.B.: Umgang mit Politik, an wen werden Forderungen gestellt, wen braucht es. 
228 Die Studie befasste sich zunächst nur mit der Stadt Frankfurt am Main, wurde aber auf die Metropolregion 
ausgeweitet. Im Fokus stehen Fragen zum Image oder die Sorgen und Probleme der Menschen. Hierzu wurden 
3.000 repräsentativ ausgewählte Bewohner aus der Rhein-Main-Region befragt (vgl. Gemeinnützige Hertie-
Stiftung (Hrsg.) (2010), 12ff.). Es ist anzunehmen, dass die Studie Parallelen zu dem Bürgermonitoring zeigt. 
229 Nur Brach bemängelt, dass er primär dem Zweck diene, für die Verbände möglichst viele Arbeitskräfte über 
den öffentlich geförderten Arbeitsmarkt abzuziehen. 
230 Z.B.: das beschriebene Problem der Plätze in Kinder- oder Behinderteneinrichtungen oder der nicht gelungene 
regionale Zusammenschluss der Caritas, der laut Priebe auch Gegenstand des Sozialstrukturberichts war. 
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Gerade in Stuttgart wird in dem Bereich Wirtschaft und Arbeit oftmals die Wirtschaftsförde-
rung genannt und der zivilgesellschaftlichen Sparte zugeordnet (vgl. z.B. Grischtschenko; 
Hofer; Kälberer). Durch diese finden z.B. Projekte in Kooperation mit dem Jobcenter zu ge-
ring qualifizierten Arbeitskräften und zum Fachkräftemangel statt. In Rhein-Neckar ist es u.a. 
Frau Schulze, die auf die Notwendigkeit guter Fachkräfte verweist. Um diese auszubilden 
bzw. zu generieren, war sie bei der Gründung der Stiftung231 Jugend und Wissenschaft betei-
ligt.232 Auch der Jugendring hat ein Projekt zum Thema Übergang Schule zum Beruf initiiert. 
Da sich Jugendliche aus Stuttgart nicht nur in der Stadt sondern auch in der Region bewer-
ben und umgekehrt, brauchte es ein gemeinsames Konzept, wie Landkreise und Firmen zu-
sammenarbeiten (vgl. Mayerhoffer). Ein neuer Versuch der Kreisjugendringe sind, so May-
erhoffer, die Innovationsringe. Ziel ist es, frühzeitig zukünftige Themen für den Bereich Ju-
gendarbeit oder Freizeit zu erfassen, schließlich gäbe es überall ähnliche Probleme, eine Zu-
sammenarbeit ist also hilfreich.233 Im Bereich der Verkehrsplanung nennt Raß den BUND und 
PRO BAHN, die sich oft mit guten Vorschlägen, z.B. im Rahmen der Fahrplankonferenz, ein-
bringen. Kumpf verweist darauf, dass sich auch der FrauenRatschlag explizit bei Verkehrsfra-
gen zu Wort gemeldet hat.  

Konkretes Projekt der Kirchen in Rhein-Neckar ist zunächst die gemeinsame Homepage, ver-
linkt mit der Seite der Metropolregion.234 Diese Seite soll nicht nur einen Überblick verschaf-
fen, sondern auch Dienstleistung sein für Soziales, Beratung, Kulturangebote oder Kirchen-
musik. Sie würden gerne ein spezifisch kirchliches Angebot in der gesamten Metropolregion 
verankern, so Geil. Sowohl Caritas wie auch die Diakonie haben eine eigene Seite (vgl. 
Schank). Schank kann die Bemühungen für eine gemeinsame Außendarstellung bei der De-
kane-Konferenz durchaus erkennen. Im Übrigen nennt Weißkopf, neben einem angestrebten 
ÖPNV-Sozialticket, eine gemeinsame Homepage der AWO in der Metropolregion als ein zent-
rales nächstes Projekt. Für das Sozialticket soll es zeitnah Gespräche mit dem Geschäftsfüh-
rer des Verkehrsverbundes geben, aber Weißkopf räumt ein, dass man im Grunde das Sozial-
ticket auch im Verein bzw. dem Verband Metropolregion besser kommunizieren müsste.  

Für das Netzwerk der Kirchen in Rhein-Neckar befindet sich des Weiteren ein Projekt in der 
Vorbereitungsphase: Das Projekt mit Kindern Leben neu entdecken (mikiLene) setzt in der 
Vorschulerziehung an. Eitenmüller erläutert, dass das Konzept in Ludwigshafen in einer ka-
tholischen psychologischen Beratungsstelle unter dem Stichwort Bindung vor Bildung ausge-
arbeitet wurde.235 Der Ansatz wurde in Mannheim bereits übernommen und es gibt den Ver-
such, dies auf die gesamte Region zu übertragen, um voneinander zu lernen. Allerdings 
räumen Müller und Eitenmüller ein, dass es noch Probleme mit der Finanzierung gäbe (vgl. 
Kap. 9.3.5). Gärtner bedauert ein wenig, dass es dabei um ein Projekt geht, mit dem man 
sich zwar nach Außen darstellen kann, aber das keine Identität stiftet, was ihm im Grunde 
fehlt. Dabei stehen die Kirchen nach Goldmann in Stuttgart für die Instanz, die als einzige 

                                            
231 Allerdings hat diese Einrichtung nicht die Rechtsform einer Stiftung, sondern ist eine gemeinnützige GmbH. Es 
sollte klar sein, dass die Einrichtung am Gemeinwesen orientiert ist. Eigentlich wollten sie eine richtige Stiftung 
werden, das war aber recht schwerfällig.  
232 Dadurch wurde ein Labor eingerichtet, in dem Schüler die Erfahrung machen können, dass Experimente nicht 
immer gleich funktionieren und dass sie auch mal länger als eine Schulstunde brauchen. 
233 Beispielsweise bringt der ÖPNV Problemstellungen mit sich, die nicht eine Stadt alleine lösen kann: Jugendli-
che werden mobiler. So nutzen nicht nur Stuttgarter Jugendliche eine Party-Meile, sondern auch die aus dem 
Einzugsbereich des ÖPNV. Hierfür sind nach Mayerhoffer Strukturen notwendig. 
234 Vgl. Geil; Jung; Müller; Schank. 
235 Damit Bildung überhaupt in Angriff genommen wird, ist es das Ziel eine frühe Stärkung der Beziehung zwi-
schen Eltern und Kindern zu erreichen, was zur Stärkung der Persönlichkeit führt. Dabei schließen sie an ihre 
kirchlichen Krabbelgruppen an, die auch von Menschen besucht werden, die nicht zur Kerngemeinde gehören um 
ein möglichst flächendeckendes Angebot zu schaffen. Es geht um einfache Dinge, wie miteinander zu singen. 
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soziale Fragen aufwirft. So wurde ihm z.B. in einer Veranstaltung aufgezeigt, wie schwierig 
sich die Kooperation zwischen den Landkreise bei Arbeits- und Wohnsitzlosen gestaltet.  

Einige Aktivitäten des Forums Region Stuttgart lassen sich der sozialen Sparte zuordnen, 
genannt werden hier von Grischtschenko der Schüleraustausch in Kooperation mit dem AFS 
(vgl. Kap. 8.1.5) oder auch zahlreiche Veranstaltungen, die einen sozialen und vernetzenden 
Aspekt haben. Baumgarth sieht eine Aufgabe darin, in einem regionalen Kontext in einen 
fachlichen Austausch zu kommen, also zu schauen, was gibt es für Entwicklungen in dieser 
Region und wie kann man sich daran beteiligen. Hierfür wird es auch notwendig, sich mit 
den Förderstrukturen und -ansätzen der einzelnen Länder zu befassen. Ein mögliches ökolo-
gisches Projekt nennt Pfeifer, der eine einheitliche Umweltzone für die ganze Region fordert. 
Derzeit haben unterschiedliche Städte unterschiedliche Umweltzonen. 

Den im Jahr 2007 anlässlich des Stadtjubiläums von Mannheim ersten Selbsthilfetag für die 
Metropolregion wird es hingegen nicht mehr geben. Zwar berichtet Biechele, dass dieser für 
die Öffentlichkeit wahrnehmbar war: Alle in der Metropolregion durften mitmachen, hatten 
die Möglichkeit einen Stand zu machen und ihre Gruppen zu aktivieren. Aber der Versuch 
einen solchen Tag auch 2010 zu gestalten, ist an der Finanzierung gescheitert.  

Stuttgart 21 

An dieser Stelle soll nicht auf die komplexe Thematik von Stuttgart 21 eingegangen werden. 
Da der Umbau des Bahnhofs aber nicht alleine als städtisches Projekt gesehen werden 
kann,236 wird kurz auf regionale zivilgesellschaftliche Akteure in dem Prozess eingegangen. 
Die Relevanz zeigt sich allein dadurch, dass sich keine der Fragen in den Interviews explizit 
auf Stuttgart 21 bezog und dies dennoch in zahlreichen Interviews zur Sprache kam. Bereits 
2008 in dem Gespräch mit dem FrauenRatschlag wurde gesagt, dass es eine Gruppierung 
hierzu gäbe und Petersohn gibt an, seit 1995 im Zusammenhang mit Stuttgart 21 aktiv zu 
sein. Grischtschenko spricht von echten zivilgesellschaftlichen Experten im Stuttgart 21-
Prozess. Direkt positioniert durch Stellungnahmen haben sich z.B. der Verschönerungsverein, 
der BUND und PRO BAHN. Darüber hinaus haben Grau und das Forum Region Stuttgart für 
ihre Mitglieder Veranstaltungen durchgeführt und andere, wie Frau Gaiser haben solche be-
sucht. Der BUND hat sich um Veranstaltungen bemüht, aber keine Vertreter der Bahn dafür 
gewinnen können (vgl. Pfeifer). 

Bei allem regionalen Bezug ist an dieser Stelle nicht zu klären, ob die Existenz einer Region 
den Prozess um den Bahnhof nachhaltig geprägt hat, also, ob sich z.B. regionale Veranstal-
tungen, wie durch das Forum, auf das Meinungsbild in der Bevölkerung ausgewirkt haben. 
Wäre der BUND schwächer aufgestellt, wenn er nicht regional organisiert wäre? Oder: Haben 
die Veranstaltungen des Forums womöglich dazu geführt, dass sich überhaupt eine Gegen-
bewegung in der gegeben Form etablieren konnte, indem dadurch mehr Transparenz in das 
Verfahren kommen konnte? Die Beantwortung dieser Fragen wäre hier spannend aber äu-
ßerst spekulativ. Festhalten lässt sich aber, dass hier ein pro und kontra eines Projektes mit 
regionaler Auswirkung entstanden ist – was nicht mit einer Positionierung gegenüber der 
Region gleichzusetzen ist. 

Dass sich Stuttgart 21 aber auf die Akteurslandschaft auswirkt, zeigt sich indem z.B. Grau 
darauf verweist, dass sich Kontakt und Anknüpfungspunkte zur Region in erster Linie über 
Stuttgart 21 intensiviert haben, wohingegen Pfeifer als Gegner bedauert, dass sich, womög-
lich durch Stuttgart 21 der Kontakt zur Spitze der Region und zur Stadt verschlechtert habe. 

                                            
236 Vgl. z.B. Baur; Bruckmann / Dr. Müller; Kumpf; Raß. 
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Andrerseits hat sich ein Bündnis gebildet, das durch Stuttgart 21 enger zusammen gewach-
sen ist, berichtet Petersohn. Hanika weiß zusätzlich, dass es eine Reihe von Politikern gibt, 
deren persönliche Meinung nicht dem Fraktionsbeschluss entspricht. Gleiches gilt für zivilge-
sellschaftliche Akteure. So berichtet Baur, dass der DGB zunächst gegen Stuttgart 21 ist, er 
sich persönlich aber dafür ausspricht. Selbst grundsätzliche Befürworter kritisieren z.T. die 
Akteure und den Prozess: Die Hauptkritiken liegen darin, dass politische Versprechen nicht 
eingehalten, Austausch abgelehnt und Bürgerbefragungen weitestgehend ignoriert wur-
den.237 Stuttgart 21 wird auch zum Anlass genommen, die Wirtschaftsnähe des Forums Re-
gion Stuttgart zu erläutern, das sich für Stuttgart 21 ausspricht (vgl. Kleemann; Petersohn). 

9.3.3 Wahrnehmung der zivilgesellschaftlichen Akteure und Aktivitäten 

Die gegenseitigen Wahrnehmungen wurden z.T. bereits bei der Vorstellung der Interview-
partner angesprochen (vgl. Kap. 8.1.5 sowie 8.2.5). An dieser Stelle werden einzelne Aspek-
te noch einmal aufgegriffen und gegenüber gestellt.  

Aus der Sicht der Metropolregion 

Hofer konstatiert beim Dialogforum der Kirchen und dem FrauenRatschlag, die er auch als 
Lobbyisten-Gruppen für das Thema Region einstuft, die Erwartungshaltung, dass der Ver-
band für alles, was regional sei, eine Allzuständigkeit habe (vgl. auch Grischtschenko). Dabei 
hat der Verband einen definierten Aufgabenkatalog. Somit könne man sich gerne mit dem 
Dialogforum oder FrauenRatschlag über Kindertagesstätten unterhalten, aber der Verband 
sei nicht zuständig (vgl. Kap. 9.1.1). Auch Dallinger berichtet von Projekten, wo Privatperso-
nen oder Netzwerke für eine Idee der Sponsor fehlte und diese die Metropolregion als Geld-
geber ansprachen. Wer so ein Vorgehen verfolgt, hat seines Erachtens den Ansatz der Met-
ropolregion nicht verstanden (vgl. auch Baumgarth; Pfriem). Da erzeugen sie vielleicht Frust 
oder Enttäuschung, oft aber auch Verständnis, wenn sie erklären, warum sie etwas machen 
und warum sie etwas nicht machen (vgl. Dallinger). 

Allgemein wird der Einzelperson nicht viel zugetraut. Hofer unterstreicht den liberalen Ansatz 
seiner Partei, mehr Aktivitäten durch die Bürger durchführen zu lassen, aber seines Erach-
tens „kann man die Hunde nicht zum Jagen tragen“. Es sei eher die Ausnahme, dass Bürger 
zur Regionalversammlung kommen. Somit gäbe es zu bestimmten Themen eine Konsultation 
oder Zusammenarbeit, auf die man aber nicht angewiesen wäre. Grischtschenko lobt die 
Qualität einzelner Initiativen, meint aber, dass quantitativ nicht viel geschieht. 

Dallinger betont, dass es starke Einzelpersonen oder Institutionen gäbe, eine Zivilgesellschaft 
per se aber nicht. Er findet den Ansatz des Bürgermonitorings gut, weil dies repräsentativ 
rückspiegelt, ob die Richtung stimmt und als Entscheidungsgrundlage hilft. Zusätzlich versu-
chen sie in die Netzwerke ihre Gesamtstrategie, Themen und Projekte rückzukoppeln. Pfriem 
und Mehrwald sehen diese Netzwerke238 als Bereicherung für die Region, weil sie auf deren 
Fachkompetenz zurückgreifen können und schließlich könne man nicht leugnen, dass dieser 
Bereich auch eine gesellschaftliche Macht darstelle, die genutzt werden muss. Die Vereins-
Mitglieder nehmen ihre Rolle als Netzwerk-Partner in der Regionalentwicklung in der Regel 
ehrenamtlich wahr, entsprechend muss die Persönlichkeit bereit sein und die entsendende 
Institution muss es zulassen, was eine Form von csr darstellt (vgl. Mehrwald; Pfriem). 

                                            
237 Vgl. z.B. Brach; Bruckmann / Dr. Müller; Petersohn; Pfeifer. 
238 Genannt werden zumeist die Kirchen, das Netzwerk der Freiwilligenagenturen, Gewerkschaften oder Netzwer-
ke in der Kultur oder im Sport. 
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Die Innensicht  

Kumpf fehlt der Normalsterbliche, der sich regional organisieren kann (vgl. auch Brach; 
Kleemann). Spürbar werden, wenn überhaupt, Aushängeschilder. So zeigt sich, dass Netz-
werke durchaus den Eindruck haben, dass sie von der öffentlichen Hand ernst genommen, 
gehört und gerne eingeladen werden (vgl. z.B. Bürkhardt / Leipersberger; Kuhn-Luz / Priebe; 
Geil). Mehr noch, man ist sich durchaus bewusst, dass die Region sich mit dem Netzwerk 
auch schmückt und zeigt, wie offen man sei und auch unterschiedliche Interessengruppen zu 
Wort kommen lässt.239 Es kommt auch vor, dass zivilgesellschaftliche Akteure interessant 
werden, wenn in Projektanträgen bürgerschaftlich oder durch Selbsthilfe getragene Koopera-
tionspartner nachgewiesen werden müssen. Birkhahn merkt, dass man von Interessen für 
jemanden sein muss, um wahrgenommen zu werden. Rebmann sieht einen Ursprung für das 
Dilemma der unterschiedlichen Wahrnehmungen in der Grundkonstruktion und der Interes-
senslage derjenigen, die mit dem Prozess der Metropolregion begonnen haben. Seines Er-
achtens merkt man das schon bei Reden: Begrüßt werden Vertreter der Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik – mehr gibt es nicht (vgl. z.B. auch Eitenmüller). 

Bei dem Netzwerk der Freiwilligenagenturen sind es eher die Fachleute, die sich nach Baaß’ 
Wahrnehmung treffen; dabei hofft er, dass sie eine andere Sichtweise einbringen. Im Ge-
gensatz zu der Metropolregion Rhein-Neckar (vgl. z.B. Gärtner; Schank; Weißkopf) werden 
soziale Träger in Stuttgart kaum erwähnt. Zwar gab es die Bemühungen der Caritas zu regi-
onalen Strukturen (vgl. Kap. 9.2.3), und AWO sowie Caritas haben sich bei der Fortschrei-
bung des Regionalplans zu Wort gemeldet, aber als ständige Gesprächspartner tauchen sie 
nicht auf, wie Goldmann bestätigt. Kraus-Prause hat auch diesen Eindruck und verweist da-
rauf, dass diese eben nicht regional verfasst seien.  

In Stuttgart werden von zivilgesellschaftlichen Dritten gemeinhin die Partner in der Broschüre 
Einrichtungen und Initiativen und davon insbesondere das Dialogforum der Kirchen240, der 
FrauenRatschlag241, die KulturRegion242 und die SportRegion243 als zivilgesellschaftlich wahr-
nehmbare Partner genannt. Zusätzlich werden die Gewerkschaften angesprochen244, wobei 
sich einzelne Vertreter wie Baur oder Hanika selber nicht der Zivilgesellschaft zuordnen wür-
den. Nur vereinzelt genannt werden als regionale Akteure der Verkehrsclub Deutschland 
(vcd) (vgl. Petersohn; Pfeifer), der BUND (vgl. Brach), die Parteien und Politiker (vgl. Baum-
garth; Hofer; Pfeifer), das Forum der Kulturen (vgl. Gaiser), die IHK (vgl. z.B. Hofer) und die 
Wirtschaftsförderung (vgl. Grischtschenko; Hofer; Kälberer). Bei letzterer kritisiert Brach, 
dass man sich einkaufen musste, um bei der WRS mitzuwirken (vgl. Kap. 8.1.5) – für ihn ein 
typisches Beispiel, wie man Beteiligung verhindern kann. In der Metropolregion Rhein-Neckar 
bleibt es in der Regel bei einem Verweis auf die bekannten Netzwerke und Organigramme, 
ohne zumeist über Inhalte, Projekte und Schwerpunktsetzungen informiert zu sein.245  

Aber auch die professioneller bzw. potenter aufgestellten Zusammenschlüsse müssen an 
ihrer Wahrnehmung von außen arbeiten. Eitenmüller ist sich sicher, dass sie sich noch unter 
Wert verkaufen – aber es brauche jemanden, der es macht und handelt. Allerdings schätzt 
Schank das Netzwerk der Kirchen im Vergleich zu denen der Träger recht viel versprechend 
ein und erwartet zeitnah Projekte und Taten, die die Wahrnehmung durch Dritte erleichtern 
                                            
239 Vgl. z.B. Dialogforum; FrauenRatschlag; Kumpf; Merkle. 
240 Vgl. z.B. Goldmann; Kälberer; Kraus-Prause; Kumpf; Mayerhoffer. 
241 Vgl. z.B. Baur; Brach; Breymaier; Habisreitinger; Hanika; Kumpf 
242 Vgl. z.B. Grau; Hofer; Kälberer; Mayerhoffer; Merkle. 
243 Vgl. z.B. Breymaier; Habisreitinger; Hofer; Merkle. 
244 Vgl. Brach; Hofer; Kumpf; Mayerhoffer. 
245 Vgl. z.B. Baumgarth; Gärtner; Müller; Schank. 
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wird (vgl. auch Geil). So hofft Eitenmüller längerfristig auf ein Bewusstsein, dass Kirche Mit-
spieler ist: Für unterschiedliche Gruppierungen in unterschiedlicher Form. Dabei unterschei-
det er die Wahrnehmung durch Politiker und die Wirtschaft: Politiker arbeiten mit ähnlichen 
Mitteln wie sie. Für die Wirtschaft sieht das anders aus. Er hat den Eindruck, dass sie eine 
Einrichtung sind, deren Wahrnehmung gekoppelt ist an die sehr persönliche Wertschätzung 
der jeweiligen großen Spieler.  

Forum der Region Stuttgart e.V. und ZMRN e.V.  

Baaß berichtet, dass die Stadt Viernheim Mitglied im Verein ist. Er meint wahrzunehmen, 
dass dort Tätigkeitsschwerpunkte und Handlungsbedarfe für die Region festgelegt werden 
und zugeteilt wird, wer die Macher zu einzelnen Themen sind. Die Rolle des Bürgers oder der 
Zivilgesellschaft spielt im Moment eine untergeordnete Rolle, auch wenn der ein oder andere 
womöglich darüber nachdenke. Im Verein sitzen nach Pfriems Aussage Vertreter aus Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Dritter Sektor. Schneider kannte den Verein vor dem Preis 
kaum. Entsprechend hat jeder für sich ein unterschiedliches Bild, was ihnen der Verein bringt 
(vgl. Mehrwald). Bei den Mitgliedern haben sie die Erfahrung gemacht, dass das ganze Bran-
chenspektrum und jede Größe von Unternehmen vertreten sei. Bewusst zahlen alle 365 EUR 
im Jahr. Dafür setzt man auf eine Unterstützung analog den Fähig- und Möglichkeiten: Dass 
sich die Großindustrie mit anderen Ressourcen einbringt als z.B. Einzelpersonen. Unterstüt-
zung blieb auch während der Wirtschaftskrise nicht aus (vgl. Dallinger; Pfriem). 

In Stuttgart wünscht sich Kumpf mehr Vernetzung mit anderen Akteuren in der Region, die 
selbstverständlich organisiert werden muss. Diese Aufgabe schreibt sie eigentlich dem Forum 
zu: Denn die Region mache die harten Fakten, während für das emotionale und für das ge-
fühlte Vernetzen das Forum zuständig sei (vgl. Kumpf). Grischtschenko nimmt einen Aus-
tausch zwischen Zivilgesellschaft und Verband in erster Linie über Empfänge oder Preisver-
leihungen wahr, was Hofer womöglich mit „eine Beteiligung findet so gut wie nicht statt, das 
Forum macht lediglich Event-Veranstaltungen“ meint. Dies zeigt, wie bereits angesprochen, 
dass insbesondere das Forum Region Stuttgart (unabhängig von dem Bürgerpreis) kontro-
vers diskutiert wird. Im Alltagsleben der Menschen in der Region kommt es eigentlich nicht 
vor (vgl. Bad Boll; Nittinger). Wopperer versteht es als eine Plattform, die sich unabhängig 
von Verband engagieren und relativ frei Schwerpunkte setzen kann. Raß bemängelt die Zu-
sammenarbeit zwischen Forum und Verband, wohingegen nach Goldmann das Forum seinen 
ursprünglichen Auftrag246 erfüllt hat. Kraus-Prause spricht in diesem Zusammenhang von 
einer Art Public Relation Agentur. Hier setzt eine der Kritiken an: Z.T. wird das Forum als 
Einrichtung gesehen, die in erster Linie die Wirtschaft erreicht und eher als eine Einrichtung 
der IHK wahrgenommen wird, denn als eine neutrale Plattform.247 Kumpf hat immer bemän-
gelt, dass die Initiative zum Forum von den politischen Parteien, die meinten, es brauche 
eine Interessensvertretung, ausging. Die Vorsitzenden sind alle in einer bestimmten Funkti-
on. Dabei vermissen mehrere eine vernetzende Instanz, die unabhängig und neutral ist (vgl. 
z.B. Bad Boll; Grischtschenko; Pfeifer). Dass dies nur begrenzt funktioniert, wird z.T. mit den 
knappen personellen und finanziellen Mitteln begründet.248 Aber manchen fehlt das Setzen 
neuer Themen und neuer Impulse und die Offenheit Themen anzugehen, die nicht mit einem 
wirtschaftlichen Nutzen in Verbindung stehen (vgl. z.B. Kleemann; Kumpf; Pfeifer). Gemein-
same Projekte schließen z.B. Hanika, Bruckmann und Müller, Mayerhoffer oder Grau nicht 

                                            
246 Er nennt hier: die Unterstützung der Arbeit des Verbandes, politisch den Weg bereiten, die Region bekannt 
machen und Multiplikator zu sein. 
247 Vgl. z.B. Grischtschenko; Kleemann; Petersohn; Pfeifer. 
248 Vgl. Baur; Brach; Grau; Mayerhoffer. 
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aus, haben dies aber nicht primär auf der Agenda. Ausgesprochen positiv bewerten z.B. Gai-
ser und Grau das Forum oder Mayerhoffer, der zwar einen anderen Blickwinkel auf die Regi-
on konstatiert, der sich aber ergänzt und meint: „Wenn es der Wirtschaft gut geht, wirkt sich 
dies auch positiv auf die Jugendarbeit aus.“  

9.3.4 Stärken der Zivilgesellschaft  

Der Wunsch, der Zivilgesellschaft eine größere Rolle zuzuschreiben, lässt erwarten, dass sie 
Qualitäten hat, die einen Nutzen bringen. In diesem Kapitel wird aufbereitet, was zu den 
potenziellen Stärken der Zivilgesellschaft in den Interviews gesagt wurde.  

Zivilgesellschaft konkret 

Insbesondere Goldmann und Raß begrüßen es als Politiker, dass die Zivilgesellschaft bezo-
gen auf die Regionalentwicklung, Themen und Ansätze setzen kann. Laut Goldmann kann die 
Zivilgesellschaft unpolitischer und sachlicher Regionalentwicklung betreiben: Ein Regionalpar-
lament hat stets im Hinterkopf, wie wirkt etwas auf Wähler – das bremst. In einem politi-
schen Gremium ist die Diskussion beendet, wenn jemand einen Paragraphen nennt, der et-
was nicht zulässt. Diese Grenze hat die Zivilgesellschaft nicht. Konkret zeigt Goldmann dies 
an dem Landschaftspark in der Region Stuttgart: Dahinter steht ein langer politischer Pro-
zess, der maßgeblich von denen angestoßen wurde, die ein Interesse am Freiraum haben. 
Das hat lange gedauert, sei aber ein Ergebnis des Engagements freier Einrichtungen. Pfeifer 
verbucht Erfolge bei der Flächeneinsparung, auch als Erfolg und Verdienst der Umweltver-
bände. Und Raß begrüßt die Anregungen von außen z.B. bei sozialen Fragen, die durchaus 
hilfreich sein können.  

Bestärkt für ihr gemeinsames ökumenisches Vorgehen fühlen sich die Vertreter der Kirchen 
in der Metropolregion Rhein-Neckar. Schon zur Fußball-Weltmeisterschaft wurden alle Deka-
nate angeschrieben und von den Bischöfen und Kirchenpräsidenten ein Protestschreiben 
verfasst, das sich für den Sonntag gegen die Dominanz der Wirtschaft und für einen Tag des 
sozialen Miteinanders aussprach249. Dies fand insbesondere in Mannheim ein gutes Echo. Es 
wurde ihnen vom Bürgermeister bestätigt, dass es hilfreich war, dass der Protest nicht allei-
ne aus Mannheim kam und ökumenisch war.250 Nach Geils Aussage haben sich eine Reihe 
kleinerer Geschäftsleute für das kirchliche Engagement bedankt. Sie hätten sich bei ihren 
Wirtschaftsverbänden nicht öffentlich dagegen aussprechen können, weil sie sonst als Verlie-
rer mit entsprechendem Renommee-Schaden dagestanden hätten. Eitenmüller konstatiert, 
dass sie mit solchen Aktionen durchaus auch politisch tätig sind. 

Andere Beispiele für konkrete zivilgesellschaftliche Zugänge oder (Wissens-)Vorteile im Ver-
gleich zur öffentlichen Hand nennen Rebmann und Bruckmann. Rebmann verweist darauf, 
dass Betriebsräte und Gewerkschaften durch das Thema Lohnpfändung einen Überblick über 
die Verschuldung in Teilen der Bevölkerung haben, von dem die Kommune erst später etwas 
merkt und Bruckmann verweist darauf, dass sie als Verein nicht nach der VOF und VOB ver-
geben müssen. Zusätzlich hat Bruckmann die Erfahrung gemacht, dass einzelne Ansprech-
partner auf dem Amt froh sind in zivilgesellschaftlichen Initiativen ihre Privatmeinung vertre-
ten zu können. Und Mayerhoffer verweist darauf, dass es eben neben einer Jugendproble-
matik auch das Ehrenamt in Jugendorganisationen gibt, was einen enormen wirtschaftlichen 
Faktor darstellt. Schließlich wirkt sich das auch auf die Attraktivität von Stuttgart als Wirt-
schaftsstandort aus.  

                                            
249 Diese Positionierung wurde allerdings nicht regionsweit gleich aufgegriffen.  
250 Vgl. Eitenmüller; Gärtner; Geil; Jung. 
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Der neutrale Dritte oder ein anderes „Geschmäckle“ 

Nittinger geht davon aus, dass ihre Sicht für die Jury interessant ist und ausschlaggebend 
dafür, dass sie in dieses Gremium geholt wurde. Sie will auch zukünftig dieses Amt gerne 
ausüben und hat sich vorgenommen, zukünftig die biologischen Dinge und deren Mehrwert 
den Kollegen besser zu vermitteln, um Fehlentscheidungen zu vermeiden. Schneider ist der 
Meinung, dass auch seine Projekt-Idee nur von einer außenstehenden neutralen Person hät-
te angestoßen werden können, um Befindlichkeiten zu umgehen. Der ZMRN e.V. wäre hier-
für womöglich nicht neutral genug. In diese Richtung geht auch die Beschreibung von Gai-
ser: 24 Stunden Nottelefon, ehrenamtliche Familieninterviews in den Gastfamilien, das Zu-
sammenführen von Familie und Schüler, die Auswahl und Vorbereitung von Schülern an Wo-
chenenden, deren Nachbereitung, eine Schule finden: Würde das von Daimler oder Stihl or-
ganisiert, wäre es mehr an den Interessen der Unternehmen ausgerichtet und hätte damit 
ein anderes Geschmäckle, der zivilgesellschaftliche Aspekt würde ihres Erachtens fehlen. 
Grau ist darüber hinaus überzeugt, dass seine Veranstaltung ebenso gut von der Stadt orga-
nisiert werden könnte, ist sich aber sicher, dass dadurch, insbesondere bei dem Weindorf, 
viel vom Flair verloren ginge. Zusätzlich entlasten sie so den städtischen Etat. Auch Schmidt 
aus der LA 21-Initiative in Bad Boll meint es wäre schön, wenn es eine Unterstützung von 
der öffentlichen Hand gäbe, verweist aber auch darauf, dass vieles nicht mehr leistbar sei. 
Schulze sieht es als Aufgabe der Zivilgesellschaft, gemeinsam Interessen zu formulieren und 
gegenüber der Politik zu artikulieren, was die Region tatsächlich braucht.  

Schmid stellt für das Forum fest, dass er in seinem Tätigkeitsfeld mit wenig Widerstand zu 
rechnen hat, da es das politische Interesse aller ist, sich zu positionieren und gut zu reprä-
sentieren. Unabhängig vom Forum glaubt Kleemann, dass die meisten Menschen in der Be-
völkerung ein viel weiter gehendes Denken haben als die Politiker, weil sie nicht gewählt 
werden und nicht glauben, irgendwelche Egoismen bedienen zu müssen. Auch das Dialogfo-
rum nimmt für sich in Anspruch in der Region unabhängig von parteipolitischen Interessen 
agieren zu können sowie Themen zu bringen, die sonst nicht besprochen würden, oder aus 
parteipolitischen Gründen ansonsten nicht gestellt würden.251 Kuhn-Luz und Priebe nehmen 
auch wahr, dass ihnen eine zentrale Rolle zugetraut wird, Prozesse zu moderieren, weil sie 
parteipolitisch neutral seien.  

Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar schreiben sich die Kirchen eine zentrale Rolle zu. 
Müller sieht in ihnen sozialpolitisch und bildungsmäßig ein entscheidendes Rückgrat der Re-
gion. Kirche kann versuchen, Menschen zu verorten und zu binden, sofern sie sich über Kir-
che erfassen lassen wollen, meint Gärtner. Zusätzlich verweist Eitenmüller auf die finanzielle 
Dimension. Alleine die evangelische Kirche in Mannheim beschäftigt um die 4.000 Menschen 
und hat einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich im Jahr. Wenn man das bündeln wür-
de und nicht jeder einzeln mit den Banken verhandeln müsste, ließe sich mehr bewegen.  

Besser – oder einfach nur anders 

Der Kulturbereich wird mehrfach als besonders bedeutsam an der Schnittstelle von Zivilge-
sellschaft und öffentlicher Hand bezeichnet (vgl. z.B. Daumann; Goldmann). Goldmann ist 
sich sicher, dass ohne die KulturRegion die Entwicklung insbesondere der Kultur, die durch 
Ehrenamt und einzelne Initiativen gebildet wird, fehlen würde. Er warnt davor, Kultur auf die 
großen Einrichtungen, die von der öffentlichen Hand finanziert werden, zu reduzieren. Tat-
sächlich glauben Kraus-Prause und Schmidt, dass sie es als Arbeitskreis Kultur leichter haben 

                                            
251 Z.B.: auf Menschen hinweisen, die auch es in einer sehr reichen und kaufkräftigen Region am Rande stehen. 
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als die öffentliche Hand. Es wird anerkannt, wenn sie für etwas nicht die Zeit oder Kompe-
tenz haben. Würde das, was sie machen von einer öffentlichen Stelle gemacht, gäbe es Er-
wartungen, bei ihnen sei es einfach schön und toll. Eine zentrale vermittelnde Rolle kann 
auch Hanika feststellen: Bürgermeister der kleineren Städte oder Kulturamtsleuten haben ihr 
berichtet, dass sie sich ohne Anregung durch die KulturRegion nie mit einzelnen Themen 
beschäftigt hätten. Zumindest wäre es für sie schwierig gewesen, diese in den Gemeinderä-
ten durchzusetzen.  

Birkhahn meint, dass er es eben anders mache als die öffentliche Hand. Sein Vorteil ist, dass 
er unter seinem Motto Der Clown macht Experimente experimentieren und Fehler machen 
darf, was sich die öffentliche Hand nicht leisten kann. Brentano spricht aus seiner Erfahrung 
davon, dass Zivilgesellschaft dann aktiv wird, wenn etwas offiziell nicht gelöst oder angegan-
gen wird. Entsprechend muss Ehrenamt ein Motor sein, etwas auf gesunde Füße zu stellen, 
aber nicht mehr. Sein Projekt gibt es nur weil dazu keine Lösungen angeboten werden. Auch 
Wuppermanns sehen eine Qualität ihrer Arbeit darin, dass sie ein Tabu-Thema präsenter 
machen und damit einen Beitrag leisten können den Anspruch der Metropolregion Gesund-
heitsregion zu sein zu realisieren.  

Kraft sieht bei ihrem Projekt eine besondere Chance darin, dass es nicht um Lebenslauf oder 
Herkunft geht: Jeder kann mitmachen, egal mit welcher Qualifikation. Zusätzlich ist es ein 
Modell, bei dem jung und alt zusammenarbeiten, denn sie bietet Studierenden auch Praktika 
an. Für Daumann ist es der Idealfall, wenn sich ein Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft 
und öffentlicher Hand ergibt, und man gemeinsam zu einem Ergebnis kommt.  

9.3.5 Schwächen der Zivilgesellschaft  

Es ist davon auszugehen, dass es Grenzen zivilgesellschaftlichen Handelns gibt, insbesondere 
auf der komplexen und abstrakten Ebene der Metropolregion.  

Gefahr der Instrumentalisierung und fehlender Augenhöhe 

Es scheinen in erster Linie die Interviewpartner in den Schnittmengen I und II zu sein, die 
von der Erfahrung berichten, als Ehrenamtlicher nicht immer ernst genommen zu werden 
(vgl. z.B. Kraft; Nittinger; Schneider). Auch zum FrauenRatschlag kommt bei einzelnen Inter-
viewpartnern der Verdacht auf, dass nicht begriffen wurde, was das Engagement der Frauen 
mit Planung zu hat – vielmehr wurden ihre Anliegen als Luxusprobleme angesehen (vgl. z.B. 
Grischtschenko). Nittinger berichtet, dass im Vorjahr ein Projekt den Preis bekommen hat, 
das sie nicht vorgeschlagen hat, zumal es für Umwelt, Biologie oder Naturschutz nicht rele-
vant war. Dies hat sie durchaus frustriert.252 Auf der anderen Seite nimmt sie gerade in Ba-
den-Württemberg eine Verbandsdemokratie wahr: Für den Naturschutz findet sie es ungüns-
tig, wenn der Mitarbeiter beim amtlichen Naturschutz eine entsprechende Funktion in einem 
Verband wahrnimmt und dort Ziele umsetzt, wenn es auf amtlicher Ebene nicht funktioniert. 
Kleemann hat einen solchen Prozess aus anderer Perspektive erlebt: Er hat eine Zeit beim 
Land gearbeitet und konnte den Rollenwechsel zwischen dem Kollegen als Beamter und als 
Bürger nicht nachvollziehen: Viele waren in Bürgerinitiativen, haben das bei der Arbeit aber 
stets ignoriert. Die häufige Personalunion – was man im Ministerium nicht durchsetzen kann, 
macht man über den Verband – empfindet Nittinger sehr unglücklich, da Ehrenamtliche da-
bei instrumentalisiert werden.  

                                            
252 Grundsätzlich sieht sie die Naturschutzverbände in einer schwierigen Situation, sie werden zumeist als Beden-
kenträger wahrgenommen. Das führe dazu, dass man im Naturschutz weniger kritisiert, um nicht in diese Ecke 
gestellt zu werden. 
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Grenzen zeigen sich auch da, wo interessierte Menschen oder Initiativen von der Metropolre-
gion nicht wahr oder ernst genommen werden, sei es als Plattform, als Projektpartner, Wis-
sensressource oder Ideengeber (vgl. Schneider; Weißkopf). Der FrauenRatschlag berichtet, 
dass sie zwar ihr Papier und Positionierung zur Metropolregion dem damaligen Verbandsdi-
rektor übergeben haben. Bei aller Freundlichkeit und Verständnis für sie, hat er ihnen aber 
auch gesagt, dass er das allein als Thema Frauen oder Gleichstellung nicht durchbekäme, es 
müsse schon an etwas dran gehängt werden, was den Leuten wichtig sei.  

So sehr Knauber das Informelle begrüßt, kann dies seines Erachtens dazu führen, dass Ak-
teure wie sie – immerhin eine Gewerkschaft – nicht richtig wahrgenommen werden. Außer-
dem, auch wenn ihre Größe und Struktur sicherlich hilfreich ist, müssten ihre Aktivitäten von 
den Mitgliedern aus gehen, und es ist fraglich, ob man die für dieses Thema gewinnen kann. 
Auch wenn sie neben ihrem Kerngeschäft, dem Aushandeln von Löhnen, Gehältern und Ar-
beitsbedingungen, auch gesellschaftliche Fragen interessieren, sei es somit schwieriger aktiv 
zu werden. Werden fachnahe zivilgesellschaftliche Akteure aktiv, wie z.B. einige Frauen beim 
FrauenRatschlag, die freiberuflich als Architektinnen tätig waren, haben diese gefürchtet, ihr 
Know-how in Dinge zu stecken, die dann womöglich von anderen umgesetzt werden. Auch 
dies hat die Schlagkraft des FrauenRatschlags gedämpft.  

Die Ressourcen 

Birkhahn hat sich über den Preis und das Preisgeld natürlich gefreut. Allerdings bemängelt er 
grundsätzlich, dass finanzielle Unterstützungen die Verwaltung oder Organisation ausklam-
mern. Diese Erfahrungen hat auch der FrauenRatschlag gemacht, der sich vergeblich um 
eine Geschäftsstelle und bezahltes Personal bemüht hat (vgl. z.B. Grischtschenko; Kumpf; 
vgl. Kap. 9.4.1). So fürchtet Birkhahn, dass man auf Dauer Geld verlangen muss für entspre-
chende Tätigkeiten, sonst kann man nicht überleben. Die Interviewpartner sind sich relativ 
einig darüber, dass hier ein Handlungsbedarf besteht, denn will man irgendwann auch Pro-
jekte angehen, braucht es hierfür Potenzial und Strukturen.253 Unterstützungen von Stiftun-
gen bringt nach Birkhahns Erfahrung das Problem mit sich, dass diese ausschließlich etwas 
noch nie da gewesenes und innovatives erwarten. Auch andere, wie Wuppermann oder Gai-
ser, sehen versiegendes oder nicht vorhandenes Geld als wesentliche einschränkende Res-
source.  

Im Umkehrschluss ist es bedauerlich, wenn Dinge an einer gemeinsamen Finanzierung schei-
tern, ohne einen potenziellen indirekten Gewinn einbeziehen zu können, wie Mayerhoffer 
berichtet. Im Regionalparlament haben sie einen Antrag gestellt, dass Jugendliche mit einer 
Jugendleiterkarte eine Vergünstigung im ÖPNV bekommen. Dies wurde vom Regionalparla-
ment negativ beschieden, weil unklar war, wer das zahlen würde. Es entsteht scheinbar ein 
Verlust – dabei kann seines Erachtens auch ein Potenzial entstehen, indem man auf den 
ÖPNV aufmerksam wird, schließlich hätten diese Jugendlichen eine Vorbildfunktion.  

Es ist sich zu verdeutlichen, dass das Gros der Aktivitäten allesamt in der Freizeit oder zu-
mindest zusätzlich zu den eigentlichen Tätigkeiten erfolgt. Da kommt man bei einem denk-
malgeschützten Objekt auch an seine Grenzen, berichtet Habisreitinger. Plate oder Brach 
sehen hier allgemein ein Problem des zivilgesellschaftlichen Engagements: Sie sind zwar der 
Meinung, man muss sich ehrenamtlich und / oder politisch engagieren, aber wenn man be-
rufstätig ist, stellt sich die Frage, wann man dies tun soll. Auch Rebmann beschreibt, dass es 
durchaus Überlegungen und Bemühungen seitens der Gewerkschaften gibt, sich regelmäßig 

                                            
253 Vgl. z.B. Eitenmüller; Gärtner; Jung; Schank. 
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zu treffen, um Themen zu besetzen und eine Arbeitsgruppe zu installieren. Das funktioniert 
aus Kapazitätsgründen nicht. Sein Ziel ist es aber, Kollegen an den Tisch zu bekommen, die 
dauerhaft an dem Thema Region sind. Zeitliche und personelle Engpässe als einen wesentli-
chen Grund, sich nicht mehr auf der Ebene einbringen zu können, nennen fast alle Inter-
viewpartner, sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich.254 Zusätzlich zur mangelnden Zeit, ver-
weist Schmid darauf, dass es überhaupt Zeit braucht, Überzeugungsarbeit für die Idee zu 
leisten. Schließlich sei es nicht immer einfach, mit den Themen die Region zu durchdringen, 
zumal ihnen dann wiederum die Kapazität fehlt, omnipräsent in den Medien zu sein.  

Es gibt eine dritte Dimension von Zeit, die noch kurz erwähnt werden kann. Vor dem Hinter-
grund, dass zivilgesellschaftliche Strukturen metropolregional unterschiedlich gewachsen sind 
und z.T. unterschiedliche Rechtsformen und Hierarchien haben, dauern auch Abstimmungs-
prozesse innerhalb der Zivilgesellschaft länger. Im Trägerbereich ist von einer Zeitspanne 
von zwei Jahren die Rede, bis verstanden wurde, wie die Entscheidungsprozesse und The-
men bei den jeweils anderen laufen und angesiedelt sind (vgl. Schank; Weißkopf). Der Frau-
enRatschlag verweist darauf, dass ebenso ein Findungsprozess Arbeit ist – und damit Zeit in 
Anspruch nimmt: Bevor man agiert, muss man auf die Ideen kommen, man muss sie disku-
tieren und zu einer gewissen Reife bringen. 

Grenzen durch innere Strukturen  

Raß fragt sich, ob selbst die gewählten Gemeinde- oder Kreisräte mit dem Begriff Region 
oder Metropolregion etwas anfangen können. Das Thema Region sei eigentlich nur für die 
Elite. Dies zeigt sich seines Erachtens auch bei den Leitfiguren des Forums Region Stuttgart, 
dem ehemaligen Daimler-Sprecher und dem früheren IBM-Chef. Dem Forum wird allgemein 
ein gewisses elitäres Denken zugeschrieben. Vielleicht braucht es aber eben diese Elite, um 
etwas bewegen zu können. Birkhahn begrüßt, dass über Themen wie Kinderbetreuung in 
z.B. im Arbeitskreis zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen wird, beklagt aber, 
dass die Realität dies noch nicht widerspiegelt. Für ihn ist diese Ebene immer noch zu sehr 
von Ideen geprägt, aber man geht nichts wirklich an – auch weil es immer wieder um Geld 
gehe. Dennoch hofft er, dass hier etwas entstehen kann, denn so gerne er in diesem Bereich 
aktiv werden würde, weiß er, dass er alleine nichts bewegen kann.  

Nach Esser ist der Verein in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Zusammenschluss von Ge-
meinden, von Politikern und anderen Mitgliedern. Damit haben die auch andere Ziele als er 
mit seiner Stiftung. Das lässt sich oft nicht mit der Metropolregion, die z. T. auf politischer 
Ebene agieren muss, übereinbringen.   

Eine Reihe von Interviewpartnern berichten, dass es vielfach an den eigenen Strukturen 
liegt, dass sie sich auf metropolregionaler Ebene nicht so einbringen können, wie sie es viel-
leicht gerne würden. Brach verweist darauf, dass es immer schwieriger wird, die Position 
einzelner Gewerkschaften zu politischen Fragen in der Region zusammenzubringen. Ursa-
chen hierfür sieht er weniger in wirtschaftlichen Gründen, als darin, dass es unterschiedliche 
wirtschaftspolitische Vorstellungen bei den Gewerkschaften gibt.  

Auch bei den Vertretern der Kirchen hört man heraus, dass es in den eigenen Reihen schwie-
rig sein kann, über den Tellerrand zu schauen – insbesondere in den entsprechenden Füh-
rungsetagen. Schank hat das Gefühl, dass sie mehr Tempo entwickeln müssten, um mit den 
Entwicklungen mithalten und bei bestimmten Themen mitreden zu können. Eines der Prob-
leme ist, das der Prozess stark von der Wirtschaft geprägt ist. Diese hat ein anderes Denken, 

                                            
254 Vgl. z.B. Baumgarth; Biechele; Brach; FrauenRatschlag; Kleemann; Roth; Schank. 
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was zu Problemen bei den Abläufen führt. Zwar habe sich einiges positiv entwickelt, aber das 
Stadium, dass man eine regionale Kooperation der Sache wegen eingeht, ist noch nicht er-
reicht. Schank erzählt, dass bei der letzten Dekane-Konferenz klar wurde, dass es einen ei-
genen Pressereferenten oder ein Koordinationsbüro braucht. Es muss gezielt geprüft werden, 
wen schickt man in welchen Arbeitskreis. Dabei kommen sie schnell an Kapazitätsgrenzen.255 
Eitenmüller sähe hier Chancen, die Kräfte zu bündeln und die Akquise von Mitteln zu optimie-
ren. Vielleicht fehlt dazu aber noch der finanzielle Druck. Einstweilen bemühen sie sich miki-
Lene über Stiftungs- oder Landesgelder zu finanzieren.  

Womöglich wächst der Druck aber dennoch irgendwann. So verweist z.B. Gärtner darauf, 
dass die Struktur mit der Sechser-Gruppe mittelfristig nicht zielführend sei. Zwar hatte sich 
gezeigt, dass die weite Anreise Einzelner mühsam ist und daher Aufgaben delegiert: Somit 
setzen sich die sechs zusammen und überlegen, mit welchen Themen man sich beschäftigen 
könnte. Gärtner hält dies für methodisch falsch, weil es von oben nach unten gedacht ist. 
Seines Erachtens wird bei den Katholiken mehr von oben nach unten gedacht, bei den Pro-
testanten von unten nach oben (vgl. Kap. 9.2.3). Aber er glaubt, nur wenn man gemeinsam 
nach Zielen sucht, können sie Identität schaffen und zu etwas kommen, was auch nach au-
ßen hin wirkt. In Stuttgart ist sich Priebe sicher, dass seine Stellungnahmen ein deutlich hö-
heres Gewicht hätten, wenn das in der Konsultation mit den Dekanaten, in den Kirchenbezir-
ken, mit Fachreferenten im Vorfeld entwickelt und besprochen würde (vgl. Kap. 9.4.2). Aber 
das scheint ihm kaum leistbar.  

9.3.6 Zwischenfazit: Motivationen, Stärken und Schwächen 

Die Motivationen lassen sich womöglich in ein Engagement für die Region, in der Region, 
durch die Region und wegen der Region unterteilen. Am ehesten mögen es die Politiker sein, 
die sich für die Region einsetzen – oder es zumindest so empfinden. Dabei findet sich von 
Dritten oft die Kritik, dass einzelne Vertreter dort sitzen, um z.B. lokale Interessen zu wahren 
und die regionalen Prozesse damit eher ausbremsen (vgl. z.B. Kap. 9.1.19.3.1). In Stuttgart 
wird durchaus berichtet, dass die neue Ebene gerade in der Gründungszeit sehr wohl mit 
einer Chance für neuen Gestaltungsraum assoziiert wurde und mit einer Aufbruchstimmung 
verbunden war (vgl. Breymaier; FrauenRatschlag; Grischtschenko). Baaß überträgt den be-
kannten Kennedy-Ausspruch „Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann, sondern frage, 
was Du für Dein Land tun kannst“ auf die Region und ist sich sicher, dass es den Kommunen 
gut geht, wenn die Lebensqualität in der Region erhöht wird.  

Die Engagierten in der Region sind diejenigen, die sich z.B. als Jury-Mitglieder explizit auf 
dieser Ebene einbringen, ohne dass die Region als solche für sie eine besondere Rolle spielt. 
Durch die Region wurden einzelne Preisträger aufgefordert, sich auf der Ebene mit Projekten 
zu engagieren (vgl. Daumann; Schneider), aber auch Mitglieder im Verein, wie Wuppermann, 
Grau oder Knauber haben die Region zum Anlass genommen, gezielt auf dieser Ebene oder 
für diese Ebene Projekte zu initiieren, also zu agieren.  

Eine andere Gruppe sind diejenigen, die sich wegen der Region zusammenschließen und 
meinen, auf metropolregionaler Ebene aktiv werden zu wollen oder zu müssen. Dabei geht 
es weniger um einen Gegenpol, oder die Sicherung eigener Interessen, wie beim FrauenRat-
schlag, als vielmehr um das Gefühl, aktiv werden zu müssen, um einen Ausgleich in der In-
teressens- und Kräfteverteilung zu schaffen. Z.B. Rebmann sieht seine Aufgabe so und ent-
gegnet denjenigen, die fragen, was das Einbringen auf metropolregionaler Ebene bringt und 

                                            
255 Immer wieder werden im Haus Stellen gestrichen, weil der Landeskirche Geld fehlt. 
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welchen Einfluss man nehmen könne, dass es wichtig sei, die politischen und wirtschaftlichen 
Interessensvertretern mit zubekommen. Aus einem solchen Prozess könne man sich nicht 
raushalten. Damit sind es die Akteure und Strukturen und nicht der Handlungsraum, die sein 
Engagement generieren. So kann die Motivation als eine Reaktion auf eine neue Struktur 
verstanden werden, aber eigentlich nicht als Überzeugung für eine räumliche Entwicklung: 
Nur vereinzelt wird das tatsächlich räumliche als Motivation gesehen, sich zu engagieren. So 
sagt Baumgarth, dass für die Netzwerke die Metropolregion in der Regel nicht der Haupt-
grund sei, für sie ist es eher ein Mittel zum Zweck. Inwieweit auf diese Reaktion auch Aktio-
nen folgen, ist unterschiedlich.  

Quer durch alle Schnittmenge werden Qualitäten gesehen, die alleine die Zivilgesellschaft 
mitbringen kann. Besser macht sie Dinge nicht, aber sie setzt andere Themen und macht sie 
anders. Was man bei all diesen Aussagen freilich beachten muss ist, dass die Zivilgesell-
schaftler aus ihrer Sicht argumentieren, damit nicht unbedingt objektiv ihre Stärken ein-
schätzen. Des Weiteren ist dieses andere auch nicht mess- oder regulierbar. Der womöglich 
tatsächliche Mehrwert der Zivilgesellschaft, insbesondere ihre mögliche Einflussnahme bleibt 
unerfasst.  

Grundsätzlich und bei allem Positiven zeigt sich auch eine gewisse Hilflosigkeit und Resigna-
tion. Viele wollen mehr tun, aber tatsächlich schlagkräftig, beständig und durchdringend zu 
werden, scheint kaum möglich zu sein. Festhalten lässt sich aber, dass es Zivilgesellschaft 
auf der Ebene der Metropolregion gibt. Die Motivation, zumeist beruflich bedingt, besteht am 
ehesten tatsächlich darin, korrektiv zu sein, wobei weniger planerische Themen, als vielmehr 
emotionale, berufliche oder persönliche Interessen ausschlaggebend sind. Die meisten kons-
tatieren einen Netzwerkbedarf. Als wesentliche Stärke wird ein anderes Wissen gesehen. Wie 
ernsthaft dieses genutzt und berücksichtigt wird, ist aber nicht quantifizierbar. Als wesentli-
che Schwäche werden wenig Geld und zeitliche Ressourcen thematisiert. Dies sind aber kei-
ne Probleme, die alleine auf eine Zivilgesellschaft auf metropolregionaler Ebene zutreffen. 
Gleichwohl erhöhen sich automatisch Aufwand und Kosten durch weitere Anreisen, die Kom-
plexität der Thematik sowie den vergleichsweise richtungsweisenden Akteur Wirtschaft.  

Mögliche abzuleitende Vertiefungsfragen:  

> Wird das andere Wissen tatsächlich genutzt oder nur wohlwollend erwähnt? 

> Wie kann es gelingen, dass zivilgesellschaftliche Akteure zusehends metropolregional agie-
ren? 

> Was muss geschehen, damit Grenzen und Stärken realistisch eingeordnet werden? 

9.4 Zivilgesellschaft und Institutionalisierung: Wieviel Struktur? 
Es zeichnet sich bereits ab, dass es eher der institutionalisierte Teil der Zivilgesellschaft ist, 
der sich auf der Ebene der Metropolregion zu Wort meldet und am ehesten gehört wird bzw. 
in der Lage ist, etwas zu bewirken.   

9.4.1 Aufbau, Struktur und Funktionsform der Zivilgesellschaft 

Zu fragen ist zum einen, welche Organisationsform die jeweiligen Akteure haben und ob, 
bzw. wie sie sich voneinander unterscheiden. Eine andere Frage ist, wie sie in ihrer eigenen 
Handlungslogik wirken und ernst genommen werden bzw. ernst zu nehmen sind. Ist man 
schlagkräftiger und effektiver, wenn man sich institutionalisiert oder funktioniert das Handeln 
auf metropolregionaler Ebene besser, wenn man nicht in starren Strukturen verankert ist.  
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Eigenlogik von Netzwerken 

Um zu verstehen, wie Netzwerke auf (metropol-)regionaler Ebene funktionieren, scheint es 
hilfreich, Eindrücke und Erfahrungen aus den Interviews wieder zu geben. Es zeigt sich in 
mehreren Gesprächen, auch außerhalb der Schnittmenge VI, dass die Ansprechpartner sich 
für eine Notwendigkeit von Netzwerken aussprechen. So bemüht sich Birkhahn um Koopera-
tionen mit den Pädagogischen Hochschulen in Heidelberg und Karlsruhe.256 In Bad Boll hat 
man an überregionalen Veranstaltungen zu LA 21-Initiativen teilgenommen und würde es 
begrüßen, sich mehr auszutauschen. In Sindelfingen geht es primär um die lokale Vernet-
zung. Die persönliche Ansprache wird als wesentlicher, auch motivierender Faktor für ein 
Funktionieren zivilgesellschaftlicher Strukturen beschrieben (vgl. z.B. Ketelsen-Volkhardt). 

Innerhalb der Schnittmenge VI gibt es erwartet viele Netzwerke, die z.T. unabhängig von der 
Metropolregion entstanden sind. Der Fakt, dass sie sich nun im Bezug zur Ebene der Metro-
polregion vernetzen, steht womöglich für eine grundsätzliche Affinität für Netzwerke. Bieche-
le berichtet, dass der Gesundsheitstreff in 72 Netzwerken vertreten ist. So gab es schon vor 
der Metropolregion eine regionale Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen. Er hält dies 
für fachlich und politisch sinnvoll. Auch in Stuttgart glaubt Kuhn-Luz, dass ihre Arbeit stark 
durch die Netzwerkarbeit funktioniert und lebt: Indem man mit vielen verschiedenen Men-
schen Kontakt hat, leitet man auch Themen für die Region ab (vgl. z.B. auch Grau).  

Selbstverständlich braucht es stets jemanden, der zuständig ist. Bei den Kirchen in der Me-
tropolregion Rhein-Neckar ist es der erwähnte Sechser-Kreis. Der Kreis der Dekane trifft sich 
mit etwa 30 - 40 Personen immerhin ein bis zweimal im Jahr (vgl. Geil; Müller). Gärtner wür-
de sich wünschen, dass ein gemeinsames Handeln in der großen Runde bereits selbstver-
ständlich wäre, weiß aber auch, dass die Akteure sich zunächst noch besser kennen lernen 
müssen. Eine verhaltende Distanz der Dekane und Dekaninnen zur Region erkennt in Stutt-
gart auch Kuhn-Luz. Zwar trifft man sich immer wieder in der Prälatur Stuttgart zu einer Kon-
ferenz, aber es sind nur wenige, die sich auf dieser Ebene tatsächlich engagieren. 

Baumgarth weiß, dass die partizipierenden Freiwilligenagenturen in seinem Netzwerk unter-
schiedlich aufgestellt sind und nur mit jeweiliger – zumeist geringer – Kraft fahren können. 
Es ist womöglich kein Zufall, dass Heidelberg und damit die Freiwilligenagentur, die das 
Netzwerk mit ihm vorantreibt eine sehr professionell arbeitende Freiwilligenagentur in dem 
Netzwerk ist. Die Diakonie in der Region trifft sich laut Schank drei- bis viermal im Jahr. In-
zwischen kooperieren einzelne regional-diakonische Werke zu bestimmten Themen, aber es 
ist noch nicht gelungen, ein gemeinsames Thema auf der Fläche zu finden. Allerdings hat 
sich eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, bei der Schank, mit dem Diakonischen Werk Pfalz aus 
rechtlichen Gründen wiederum nur Gast ist.257 Sicherlich steigen und fallen Netzwerke auch 
stets mit den vorantreibenden Akteuren.258 

Ideengeber Vereine der (Metropol-)Region 

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass eine maßgebliche Funktion der beiden Vereine der 
Region ist, die Idee der Region zu unterstützen und als Plattform zu fungieren. Es ist ihre 
originäre Aufgabe regional zu denken, was sie von allen anderen Interviewpartnern unter-

                                            
256 Er braucht ehrenamtliche pädagogisch geschulte Chemiker und hat die Erfahrung gemacht, dass Lehrer die 
Nase voll haben von Pädagogik und es Chemikern schwerer fällt sich bei Kindern auch mal dumm zu stellen. 
257 Die Regional-Diakonischen Werke wollten bei Abstimmungen das Mehrheitsprinzip und gleichzeitig finanzwirk-
same Beschlüsse. Dies lässt die Rechtslage nicht zu, da das Diakonische Werk Pfalz keine selbständige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts ist. Sie durften nicht unterschreiben und haben eine BGB-Gesellschaft gegründet.  
258 Vgl. Artschwager; Baumgarth; Biechele; Eitenmüller; Jung. 
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scheidet, die z.T. eher zufällig, vor allem nicht hauptsächlich auf der Ebene der Region agie-
ren. Schmid beschreibt, dass man zu Beginn jeden Jahres, das Vorjahr evaluiert und erst 
dann die neue Strategie bespricht. So kann es passieren, dass sich Projekte nicht weiterfüh-
ren lassen.259 Zuletzt gab es eine Phase, die eher von einem Diskussionsprozess geprägt war. 
Zukünftig soll es wieder darum gehen, Ergebnisse operativ anzugehen. Dabei ist, nach seiner 
Wahrnehmung, die Metropolregion auch ein Thema. Beim Forum werden Ideen entwickelt 
und dem Kuratorium vorgestellt, dann wird ein Projekt verabschiedet und organisiert sowie 
ein fachkundiger Partner gesucht. Dabei schreibt Schmid der Mitgliederversammlung eine 
Einfluss nehmende Bedeutung zu, da diese Beschlüsse verabschiedet. Grundsätzlich gibt es 
kein gesetztes Verhältnis zwischen Mitgliedern und Kuratorium. Der Verein hat gut 300 Mit-
glieder, im Kuratorium sind etwa 240 - 250 Personen vertreten (diese können sich mit den 
Mitgliedern im Verein überschneiden).  

In dem Verein ZMRN e.V. waren zum Zeitpunkt der Interviews etwas 640 Mitglieder in erster 
Linie aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft (vgl. Pfriem). Mitglied sind aber auch karikative 
Einrichtungen oder Netzwerke, was nach Pfriem eine Anknüpfungsstelle an den Dritten Sek-
tor darstellt, auch wenn diese nicht im Besonderen aufgefordert werden, Mitglied zu werden. 
So erläutert Dallinger, dass der Verein die Idee verfolgt, Wirtschaft, Unternehmen, Politik 
und Kommunen in einer quasi neuen Form zusammen zu bringen und nicht 2,4 Mio. Men-
schen bewegen will, Mitglied zu werden. Seines Erachtens kommen sie auf diese Weise gut 
voran, weil die Mitglieder die angestoßenen Prozesse im eigenen Haus mittragen. Auf Grund 
dieser Zusammenarbeit werden auch Themenfelder entdeckt, auf die sie nicht gekommen 
wären, wenn es die Metropolregion nicht gäbe. Allerdings betrifft dies, seines Erachtens, 
primär Themen der Wirtschaft und der Schnittmenge von Wirtschaft und Politik. Vertreter 
der Zivilgesellschaft sieht er im Kuratorium.260 Auch Pfriem betont den Schulterschluss von 
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung, der sich institutionalisiert 
sowohl in der Mitgliedschaft wie auch im Vorstand widerspiegelt. 

Hauptamt versus Ehrenamt 

Auch formelle zivilgesellschaftliche Konstrukte, wie ein Verein, sind keine Garanten für eine 
Wahrnehmbarkeit und Akzeptanz auf metropolregionaler Ebene. Das Scheitern des Frauen-
Ratschlags sieht Kumpf auch darin begründet, dass aus dem losen Zusammenschluss ein 
Verein geworden ist. Sie hat stets dafür plädiert, unübersichtlicher zu sein – nach ihrer Über-
zeugung ist man dann schlagkräftiger: Nach einer Vereinsgründung fängt es an, sich poli-
tisch zu sortieren. In Rhein-Neckar berichtet z.B. Weißkopf, dass man bewusst nicht die star-
re Form eines Vereins, sondern eine Arbeitsgemeinschaft gewählt hat.  

Entscheidender scheint die Rolle des Hauptamts zu sein. Viele Interviewpartner betonen die 
Notwendigkeit hauptamtlichen Personals, dass vielfach Ehrenamt ermöglicht, bzw. dafür 
sorgt, dass es nicht überfordert wird.261 Die Ansprechpartnerinnen vom FrauenRatschlag be-
richten, dass zusehends erwartet wurde, dass sie Funktionen ehrenamtlich übernehmen. Am 
Ende wurde es zu viel, bei allen Veranstaltungen zu erscheinen, zu denen man eingeladen 
wurde. Ähnliches konnten die Frauen bei ihren eigenen Veranstaltungen feststellen: Von An-

                                            
259 Als Beispiel sei der Regionaltag genannt, den es bis 2003 gab und irgendwann nicht mehr effizient schien. 
Anstatt 270 Projekte in der Region an zwei Tagen anzubieten, wurde daraus eine Tour des Wissens entwickelt, 
die mehr in die Breite ging und auch über einen längeren Zeitraum lief. 
260 Faktisch gibt es im 33-köpfigen Kuratorium drei Personen, die man der Zivilgesellschaft zuordnen kann: den 
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, den Weihbischof der Diözese Speyer sowie den Leitenden 
Direktor der Curt-Engelhorn-Stiftung für die Reiss-Engelhorn-Museen.  
261 Vgl. z.B. Daumann; FrauenRatschlag, Ketelsen-Volkhardt; Pfeifer; Plate; Weißkopf. 
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fang an waren die Städte in der Region bei Veranstaltungen vertreten, die Infrastruktur hat-
ten: Frauenbeauftragte, DGB-Stellen oder eine Kontaktstelle Frau und Beruf. Eine solche 
Infrastruktur macht es eher möglich sich so aufzustellen, dass man als Partner in der Metro-
polregion auftreten kann. So stellt Müller selbstkritisch die Frage, was sie denn als Netzwerk 
der Kirchen überhaupt in die Region einbringen können. Hierfür müssen sie zunächst selber 
ihren Wert herausarbeiten und analysieren können. 

Im Fokus liegen beim Hauptamt die Schnittmengen III - V. In der Schnittmenge I und II 
handelt es sich in erster Linie um Ehrenamtliche, auch wenn es für die Politiker eine Auf-
wandsentschädigung gibt.262 In der Schnittmenge III zeigt sich ein buntes Bild: Nominierte 
und Preisträger in Rhein-Neckar knüpfen an ihre berufliche Tätigkeit an. Zwar sind sie in ih-
rem Projekt und darüber hinaus durchaus ehrenamtlich aktiv, für den Preis haben sie sich 
aber im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit beworben. Allerdings hat Daumann mit me-
dien+bildung.com eine andere hauptamtliche Struktur neben sich als Birkhahn mit dem Ver-
ein Kindergartenlabor, der aus sieben Mitgliedern besteht. Bei den Preisträgern in Stuttgart 
können zwei von drei zumindest ansatzweise auf hauptamtliches Personal zurückgreifen: In 
Bad Boll wurde Frau Schmidt aus der örtlichen Bibliothek von der Stadt dem Arbeitskreis zu-
geordnet. Es wird aber betont, dass sie sich deutlich darüber hinaus engagiert. Der Rest  
agiert, ebenso wie Artschwager ausschließlich ehrenamtlich. Dieser kann in der Geschäfts-
stelle des Handballverbandes Württemberg immerhin auf vier Vollzeit- und zwei Teilzeitbe-
schäftigte zurückgreifen, während in Sindelfingen der harte Kern aus etwa zehn ehrenamtlich  
agierenden Personen besteht (vgl. Habisreitinger). Hanika hat über ihre Position hinaus noch 
ein wenig personelle Unterstützung. Ähnlich sieht es bei Schmid beim Forum Region Stutt-
gart aus, der durch drei-vier weitere Stellen unterstützt wird.  

In der Schnittmenge IV zeigt sich auf den ersten Blick ein ähnliches Bild. Bei genauerer Be-
trachtung wird aber deutlich, dass sich die Größen der Institution im Hintergrund extrem 
unterscheiden. Auf einen nicht unerheblichen institutionellen Apparat – und damit zumindest 
theoretisch auch personelle Ressourcen – zurückgreifen können die Vertreter der Gewerk-
schaften, also Knauber, Leidal und Wolf, Rebmann, Baur, Brach und Breymaier. Aber Leidal 
beschreibt, dass ihre Mitgliedschaft im ZMRN e.V. aus Zeiten stammt, als die Bezirksverbän-
de noch einen hauptamtlichen Geschäftsführer hatten. Dieser konnte entsprechende Termine 
wahrnehmen. Seit der Umstrukturierung vor zwei Jahren müsste er solche Termine während 
seiner eigentlichen Arbeitszeit nachkommen, was nur selten möglich ist. Im Falle von Wup-
permann, wird eine Studentin für ein paar Stunden in der Woche finanziert, Roth ist weitest-
gehend alleine beim Heimatbund, Gaiser hat zwar den AFS hinter sich, arbeitet aber eher 
selbstständig. Etwas mehr Personal sitzt beim Verein ProStuttgart oder dem BUND. Auf rein 
ehrenamtlichen Strukturen basiert die Arbeit von Esser, Veller, Bruckmann / Müller oder Pe-
tersohn. Veller berichtet, dass es sehr hilfreich war, dass die ehemalige Vorsitzende für die 
Ehrenamtsbörse z.T. frei gestellt wurde und Termine wahrnehmen konnte. Baur und Reb-
mann sind regional involviert und aktiv, Breymaier oder Leidal und Wolf eher weniger. Wup-
permanns und Gaiser sind Projekte auf der Ebene der Region angegangen. Für Roth ist das 
absehbar kein Thema. Die Stellungnahmen des rein ehrenamtlich agierenden Verschöne-
rungsverein werden ebenso geschätzt, wie die des BUNDs und die Anregungen zur Fahrplan-
konferenz durch PRO BAHN. Damit lässt sich feststellen, dass mehr Professionalisierung und 
/ oder Personal im Hintergrund nicht zwangsläufig mehr regionales Engagement bedeutet. 

                                            
262 Die Vertreter im Regionalparlament erhalten Aufwandsentschädigungen, die Auslagen oder Verdienstausfälle 
kompensieren sollen. Als monatlicher Grundbetrag werden jedem Regionalrat 154 EUR gezahlt, zuzüglich 77 EUR 
für jede Sitzung. (vgl. Stuttgarter Zeitung, 09.09.09 online)  
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Wie bereits dargestellt, hat der FrauenRatschlag in der Schnittmenge V keine hauptamtlichen 
Strukturen und Versuche, eine finanzierte Geschäftsstelle einzurichten, sind gescheitert. Da-
mit agieren die Frauen in erster Linie ehrenamtlich, wobei Leipersberger und Bürkhardt ein-
räumen, dass sie Teile in ihre eigentliche Arbeit integrieren können. Ähnlich sieht es bei den 
Frauenbeauftragten aus, mit denen sie zusammen arbeiten. Es gibt nach ihrer Aussage aber 
auch Frauen, die sich rein unabhängig von ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit für den 
FrauenRatschlag engagieren.  

Bei der Schnittmenge VI ist es ähnlich wie bei den Interviewpartnerinnen des FrauenRat-
schlags; die Themen in den Netzwerken tangieren die tägliche Arbeit, sind aber zusätzlich 
zur eigentlichen Tätigkeit. Der Luxus einer explizit für die Region ausgerichteten halben Stel-
le zeigt sich nur beim Dialogforum der Kirchen. Nach Merkles Auskunft wurde diese Stelle 
bislang nicht hinterfragt. Seines Erachtens braucht es festes Personal, dies wird auch von 
mehreren Interviewpartnern als wesentlicher Erfolgsfaktor des Dialogforums dargestellt (vgl. 
z.B. Grischtschenko; Raß). Für das Netzwerk der Kirchen in der Metropolregion Rhein-Neckar 
scheint Personal auf Grund der Drei-Länder Situation absehbar nicht möglich zu sein. Grund-
sätzlich lässt sich fest halten, dass die Meinung vorherrscht, dass Ehrenamt ohne Hauptamt 
auf die Dauer nicht funktionieren kann.263 Nur wenige meinen, dass die Arbeit und Projekte 
zumindest ähnlich gut funktionieren würden, wenn es kein Hauptamt gäbe. 

9.4.2 Die Multiplikatorfunktion  

Während der Metropolregion eine gewisse Intransparenz und wenig Bürgernähe nachgesagt 
wird, stellt sich die Frage, ob sich die zivilgesellschaftlichen Interviewpartner näher am Bür-
ger sehen und womöglich auch als Multiplikator der Interessen und Bedürfnisse einer größe-
ren Menge von Menschen in der Metropolregion fungieren können oder wollen.  

Die Wahrnehmung von Politikern 

Drei der Regionalpolitiker in Stuttgart äußern sich zum Thema Bürgernähe und Multiplikator-
funktion. Allen ist bewusst, dass die Ebene der Region weiter weg ist vom Bürger und seinen 
Interessen und Bedürfnissen als die kommunale Ebene. Grischtschenko und Kälberer sehen 
sich durch ihre parallelen lokalen Mandate noch nahe am Bürger, und Grischtschenko er-
wähnt, dass man dies den Partei-Kollegen hin und wieder verdeutlichen müsse. Goldmann 
berichtet, dass in seiner Partei regelmäßig darüber diskutiert wird, wie sie die Arbeit transpa-
renter machen und mehr in die Bevölkerung tragen können. Eine Frage ist, ob sich eine Mar-
ke Region entwickeln lässt, was ihm auf Grund der Vielfalt und Komplexität schwierig er-
scheint. Oft muss man Sachverhalte vereinfachen, wenn man sie für eine breite Öffentlich-
keit nachvollziehbar machen will, und das führt zum Verlust von Inhalten. Beim Bündnis 
90/Die Grünen wurde überlegt, zukünftig (wieder) Kreisvisiten durchzuführen (vgl. Grischt-
schenko). Überlegungen, die Bürgernähe zu erhöhen, gibt es jedenfalls. So werden nicht nur 
die Bürgermeister zu Veranstaltungen eingeladen, sondern auch die Stadträte (vgl. Grischt-
schenko). Eine Chance für Bürgernähe sieht Grischtschenko darüber hinaus darin, dass die 
Sitzungen und Veranstaltungen öffentlich sind und es damit einen niederschwelligen Zugang 
für diejenigen gibt, die etwas erfahren wollen (vgl. auch Wopperer). 

Seismograph Zivilgesellschaft  

Die Zahlen sind z.T. beeindruckend, um einige zu nennen: Der DGB hat in der Metropolregi-
on Rhein-Neckar 250.000 Mitglieder. Die IG Metall Heidelberg hat 17.000 Mitglieder, in 
                                            
263 Vgl. z.B. Artschwager; Brach; Daumann; Grau; Grischtschenko; Hanika.  
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Mannheim 25.000 und die in der Stadt Stuttgart hat 70.000 Mitglieder. Die Beschäftigten in 
kirchlichen Einrichtungen in der Metropolregion Rhein-Neckar werden mit knapp 50.000 be-
ziffert (vgl. Kap. 8.2.5), ehrenamtlich Tätige sind dabei nicht erfasst. Allein die AWO in der 
Metropolregion Rhein-Neckar hat 3.400 Mitglieder (vgl. Weißkopf). Eitenmüller beschreibt die 
Erfahrung, dass sich z.B. Gewerkschaften in erster Linie ihren jeweiligen Mitgliedern ver-
pflichtet fühlen und nicht der Gemeinschaft. Rebmann hingegen nutzt den Begriff des Seis-
mographen und beschreibt, dass sie natürlich näher an den Betrieben sind als die Region 
und Probleme erkennen. Die Kirchenvertreter berufen sich mehrfach darauf, dass sie durch 
die flächendeckende Struktur Kontakte in jeden Ort bzw. Gemeinde haben (vgl. z.B. Mack). 

Hanika hat es erlebt, dass die Leute Angst bekamen, ausgenutzt bzw. nicht angemessen 
gewürdigt zu werden, wenn man im Auftrag einer Stadt kommt. Positive Erfahrung hat sie 
hingegen mit einem Projekt gemacht, bei dem eine Mischung aus engagierten Künstlern und 
Ehrenamtlichen mitgewirkt hat.264 Den Erfolg der Veranstaltung – für die sie von den Ehren-
amtlichen viel positives Feed-Back bekommen hat – schreibt sie der Tatsache zu, dass deren 
freiwilliges Mitwirken im Rahmen der eigenen Möglichkeiten geschah und die Ansprache über 
Künstler erfolgte, die Übersetzungsarbeit leisten konnten. Das ginge über die übliche Leis-
tung von Kulturämtern hinaus. Somit geht Hanika davon aus, dass sie Engagement über die 
Kommunen hinaus generiert und viele Stimmungen und aktuelle Probleme mitbekommt. Die-
ser Eindruck wird von Goldmann geteilt, der die KulturRegion als Multiplikator und Sprach-
rohr für die Region versteht, die unabhängig von öffentlichen Mitteln Kultur bündelt.  

So hat auch das Forum Region Stuttgart den Anspruch, über die Region aufzuklären, Ideen 
zu bündeln und Interessen zu erfassen. Man versucht dies, indem Ideen in den Gremien 
entwickelt, in Richtung Umsetzung konkretisiert und dann die Bürger damit konfrontiert wer-
den. Dabei geht man nicht flächendeckend vor, sondern will Bereiche, Belange oder Fach-
wissen dialogorientiert erfassen, die noch nicht in den Prozess eingebunden waren (vgl. 
Schmid). Das Forum versucht das, indem man mit dem Kuratorium oder der Vorstandssit-
zung auch in der Region unterwegs ist, das heißt Sitzungen finden z.T. außerhalb statt und 
hinterher wird ein Austausch mit den örtlichen Multiplikatoren (Gewebeverein, Vereins-
Vorsitzende, Ratsfraktion, Umweltverbänden etc.) gesucht.  

Ferne Nähe  

So sehr sich die Befragten als Multiplikator und bürgernah sehen und wünschen dies zu sein, 
spricht Gärtner doch einen Aspekt an, der zu bedenken ist: Auf der Dekane-Ebene, ist man 
für 50.000 - 60.000 Menschen zuständig, ab einer gewissen Ebene ist die Brücke zum Bürger 
entsprechend nicht mehr gegeben. Möglicherweise lässt sich dies durch gemeinsame Aktio-
nen auffangen, meint er. Auch Eitenmüller freut sich zwar, dass im Vorstand des Vereins 
inzwischen Bischöfe und Kirchenpräsidenten in Frage kommen, verweist aber darauf, dass 
solche Personen wenige Einblicke in die lokalen Fragen und Probleme haben. Greift man die 
gemeinsamen Aktionen auf, bedarf es aber gerade der Unterstützung der Gemeinden und 
bei denen spielt die Region, nach Macks Wahrnehmung, nur eine geringe Rolle. Ein weiteres 
Problem sieht Eitenmüller darin, dass Kirche eine eigene Sprache spricht obwohl sie den An-
spruch hat, volksnah zu sein. Seines Erachtens wird die Milieu-Bezogenheit des Redens zu 
wenig ernst genommen – zumal man in der Kirche auf sehr enge auch schrumpfende Milieus 
festgelegt sei. Hier bedarf es, so Eitenmüller, hierarchische und modellhafte Strukturen oder 
Experimente – die in der Metropolregion denkbar wären, wenn dafür Ressourcen frei ge-

                                            
264 Ein Schiff mit Bühne fuhr von Blochingen nach Marbach: Es gab vier Tage hintereinander künstlerische Inter-
ventionen auf dem Schiff und an Schleusen, am Ufer oder Brücken.  
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schaufelt würden. Er untersetzt die Machbarkeit aber – nicht zuletzt auf Grund der Größe 
und eigenen Dynamik der Institution – mit einer gewissen Skepsis. 

Das Problem als Einzelpersonen für eine große Gruppe zu sprechen, thematisieren auch 
Kuhn-Luz und Priebe. Bei der Stellungnahme für den Regionalplan haben sie gemerkt, dass 
es zukünftig gut wäre, im Vorfeld einen Workshop zu machen (vgl. Kap. 9.3.5), um Leute mit 
entsprechendem Fachwissen, wie Ökologie einzubeziehen.  

Multiplikator auf Gegenseitigkeit  

Eine Vielzahl der Interviewpartner schreibt sich eine Rolle als Multiplikator zu.265 Biechele, 
Mayerhoffer oder Petersohn nennen konkrete Beispiele, wie Infos weiterreichen und austau-
schen, Anlaufstelle für Probleme sein, die sie weiter leiten oder gar lösen und damit – wohl 
eher unbewusst – auch ein Bewusstsein für Region schaffen. Auch seitens der Metropolregi-
on werden sie in dieser Funktion wahrgenommen (vgl. Mehrwald; Pfriem). An dieser Stelle 
kann nicht abschließend geklärt werden, was von diesen Multiplikatoren tatsächlich bei den 
Strukturen der Metropolregion ankommt, zumal z.B. Rebmann beschreibt, dass man oft nicht 
bequem sei oder belächelt wird. Ebenso wenig ist hier abschließend zu sagen, inwieweit die 
zivilgesellschaftlichen Akteure die Metropolregion tatsächlich in die Köpfe ihrer Mitglieder 
bzw. der Zivilgesellschaft bringt. Bei Ansätzen wie bei Wuppermann, Weißkopf, Gaiser oder 
Mayerhoffer bleibt die Frage, wer mehr vom anderen hat bzw. wer dem anderen mehr Nut-
zen bringen könnte: Die Zivilgesellschaft der Idee Metropolregion oder die Metropolregion 
den Aktivitäten der Zivilgesellschaft? Das Dialogforum sieht es als eine wesentliche Aufgabe, 
den regionalen Gedanken in die Zivilgesellschaft zu bringen und geht davon aus, dass sie 
deshalb für die Region, das Regionalparlament wichtige Bündnispartner sind.  

Laut Schmid ist eine Multiplikatorfunktion auch eine Motivation für den Bürgerpreis, denn 
dadurch können neue Partner für mögliche Projekte und Austausch gewonnen werden. Beim 
Bürgerpreis gibt es 90 - 100 Einsendungen im Jahr, dadurch existiert eine Datenbank mit 
fast 1.000 Adressen. Die Entwicklungen in Rhein-Neckar sind diesbezüglich noch abzuwarten. 

Baumgarth stellt fest, dass es bislang keinen organisierten zivilgesellschaftlichen Dialog auf 
der Ebene der Metropolebene gibt. Entsprechend hat sich die MAGFA auf die Fahnen ge-
schrieben zu schauen, welche Akteure es im Bereich bürgerschaftliches Engagement gibt und 
sich mit diesen austauschen. Wichtig ist ihm der Aspekt, mit den Unterschieden in den drei 
Bundesländern umzugehen und zu sehen, was man daraus lernen kann. Schulze sieht hier 
eine wesentliche Aufgabe von Zivilgesellschaft: Themen für die Region aufzubereiten, die das 
alleine und aus eigener Kraft nicht schaffen.  

9.4.3 Zwischenfazit: Heterogene Bürgernähe und Multiplikatoren 

Grundsätzlich finden sich in diesem Block wenige übergreifende oder verbindliche Antworten. 
Am nachhaltigsten sehen sich selber die Kirchen, eine Bürgernähe ist auf der Dekanatsebene 
wohl eher gegeben als bei den Vertretern im Kuratorium (vgl. Kap. 9.4.1), aber ein unmittel-
barer Austausch mit der Breite der Bevölkerung kann auch hier nicht angenommen werden. 
Über den FrauenRatschlag und die Auflösung wurde bereits berichtet. Ohne an dieser Stelle 
die tatsächlichen Gründe erfassen oder ableiten zu können, zeigt dieses Beispiel, dass Zivil-
gesellschaft auch nur auf Zeit funktionieren kann. Dies schließt nicht aus, dass deren Aktivi-
täten nicht dennoch nachhaltige Wirkungen haben. Wie auch Hanika bemerkt, merkt man 
was fehlt oft erst, wenn es nicht mehr da ist. Es ist davon auszugehen, dass es keine ideale 

                                            
265 Vgl. z.B. Baur; Biechele; Dialogforum; Gaiser; Grau; Mayerhoffer; Rebmann; Schank; Weißkopf; Wuppermann. 
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institutionelle Struktur auf der Ebene der Metropolregion gibt. Dies hat sich sowohl bei der 
institutionellen Form wie auch der Personalstruktur gezeigt, auch wenn hauptamtliches Per-
sonal stets als hilfreich empfunden wird.  

Den Aspekt der Bürgernähe noch einmal aufzugreifend lässt sich festhalten, dass zivilgesell-
schaftliche Akteure vielfach ein anderes Klientel und andere Interessen zumindest themati-
sieren können. Ob zwangsläufig mit einer größeren Professionalität auch Bürgernähe verlo-
ren geht, hängt auch von der Ebene der involvierten Institution ab, bzw. davon, wie die je-
weilige Person ihre Aufgabe versteht. Dass Einzelpersonen aus der Metropolregion wenig 
Chance auf Wahrnehmung oder Mitsprache haben, hat sich gezeigt – und ist nachvollzieh-
bar. Zivilgesellschaftliche Akteure werden durchaus als Multiplikator wahrgenommen, aber 
nicht zwangsläufig auch als solche ernst genommen. Ebenso sehen sich einige der Befragten 
als Multiplikatoren, wohingegen andere sie nicht unbedingt in dieser Funktion wahrnehmen.  

Mögliche abzuleitende Vertiefungsfragen:  

> Kann Bürgernähe auf der Ebene der Metropolregion gelingen – ist sie gewünscht?  

> Was braucht es, damit die Zivilgesellschaft als Multiplikator sinnvoll genutzt wird? 

> Hängt es tatsächlich ausschließlich von den handelnden Personen ab? 

9.5 Zivilgesellschaft, öffentliche Hand, Wirtschaft: Grenzen der  
Abgrenzung 

Nach den Ausführungen darüber, wie Zivilgesellschaft funktioniert, handelt, sich wahrnimmt 
und wahrgenommen wird, stellt sich die Frage, wie sie sich gegenüber der öffentlichen Hand 
und der Wirtschaft positioniert, aufstellt und behauptet. Wie sehen sich die Akteure mit un-
terschiedlicher Handlungslogik und wie stellt sich die Rollen- und Kräfteverteilung dar? 

9.5.1 Neutralität 

Welche Interessen werden durch wen mit der Metropolregion verbunden – wie neutral kön-
nen die jeweiligen Akteure eigentlich sein? Diesen und weiteren Fragen wird in diesem Kapi-
tel nachgegangen.  

Neutral durch Unabhängigkeit 

In den Interviews wird thematisiert, dass eine finanzielle Unabhängigkeit stets begrüßt wird, 
weil man so die eigene Struktur umsetzen kann und selber entscheidet, wie man agieren 
will.266 Manche unterstreichen explizit, dass sie aus diesem Grund keinen Auftrag von der 
Region annehmen würden, wie Pfeifer. Dr. Müller beschreibt eine, für ihn eigenartige Situa-
tion: Der Verschönerungsverein verbindet eine Nähe zur Politik und zur Stadt und trotzdem 
befinden sie sich nicht in einer engen Koalition mit der Stadtpolitik und sind unabhängig von 
ihr. In den 1990ern Jahren hatten sie in ihren Vereinsgremien mehrere höhere städtische 
Beamte, die aktive Gestalter der Politik waren und in ihrer Freizeit den Verschönerungsverein 
unterstützt und ihre Interessen eingebracht haben. Dies mag wohl zu dem Effekt beitragen, 
dass, so Müller, viele Leute davon ausgehen, sie seien eine Einrichtung der Stadt. Schwierig 
ist es zu vermitteln, dass man trotz kompetenter und beruflich womöglich vorbeeinflussten 
Personen in der Runde, unabhängig ist. Tatsächlich bleibt die Frage offen, wie neutral z.B. 
Mitarbeiter einer Verwaltung tatsächlich im Ehrenamt sein können. Die negativen Erfahrun-
gen werden von Nittinger mit dem Begriff der Verbandsdemokratie thematisiert (vgl. Kap. 

                                            
266 Vgl. z.B. Grau; Mack; Priebe; Veller. 
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9.3.5), wohingegen Kleemann sich über die unterschiedliche Haltung von Kollegen in der 
Arbeitszeit im Vergleich zur ehrenamtlichen Tätigkeit äußert (vgl. Kap. 9.3.5).  

Neutral trotz Abhängigkeit 

Die Interviewpartner bei den Regionen und den regionalen Vereinen sind sich bewusst, dass 
sie wirtschaftsnah sind und Schmid meint, dass natürlich versucht wird wechselseitige Inte-
ressen zu bedienen. Damit hat er grundsätzlich kein Problem, wenn mit der Finanzierung 
durch Unternehmen Interessen verknüpft werden, solange es Projekte sind, die die Regio-
nalentwicklung betreffen. Solche Beispiele gibt es auch in der Metropolregion Rhein-Neckar, 
wo einzelne Vertreter der Wirtschaft aus persönlicher Affinität, Stadien bauen oder eine Kin-
derklinik, wie Mehrwald feststellt: Man müsse manche Personen gar nicht erst für die Region 
gewinnen. Mit der Regionalentwicklung sieht sie die Möglichkeit für regionales Engagement 
und beschreibt die Generosität und Authentizität, mit denen ein bestimmter Personenkreis 
mit dem Hintergrund eines extrem erfolgreichen Berufslebens überzeugend ihr Maecenaten-
tum begründet. Das wirtschaftliche Engagement in der Metropolregion geht weiter. Pfriem 
berichtet, dass von den 35 Mitarbeitern 20 von unterschiedlichen Firmen für Regionalent-
wicklung abgestellt sind; ebenso wie Mehrwald wird sie von der BASF bezahlt (vgl. Kap. 
8.2.3). Vereinzelt hört man dazu kritische Töne, z.B. indem wahrgenommen wird, dass es 
sich um Mitarbeiter handeln könnte, die gerade nicht gebraucht werden und deshalb für die 
Region abgestellt werden. Ohne dies grundsätzlich kritisieren zu wollen, stellen solche Perso-
nen, wie auch Rebmann, fest, dass man anders funktioniert, wenn man von einem großen 
Unternehmen, der öffentlichen Hand oder der Kirche finanziert wird. Auch wenn man sich, 
wie Pfriem betont, bemüht, neutral zu sein, müsse man natürlich darauf achten, bestimmte 
Dinge einzuhalten, weil sie sich an der Schnittstelle unterschiedlicher Interessen bewegen.  

Eine Wirtschaftsnähe des Forum Region Stuttgarts zeigt sich nicht zuletzt durch den Sitz im 
Haus der IHK (vgl. Kap. 9.3.3). Auch dies sieht Schmid problemlos, denn die Regionalkonfe-
renz wurde neben der öffentlichen Hand von der Wirtschaft angestoßen und Hans-Peter Stihl 
hat damals als Kammer- und IHK-Präsident eine große Rolle gespielt. Die Wirtschaft war 
daran interessiert, dass eine breitere Diskussion zustande kommt. Grundsätzlich begrüßt er 
Spenden, weil sie vom Wesen her neutral seien und nicht zweckgebunden zum Einsatz 
kommen. Somit konstatiert er zwar eine starke wirtschaftliche Verankerung aber eine unab-
hängige, freiwillige Initiative, die als maßgebliche Aufgabe Regionalbewusstseinsbildung sieht 
und begreift. Dies erfolge möglichst nah am Bürger, mit dem Ziel, denkbar viele Bürger mit-
zunehmen. Unabhängig sieht Schmid das Forum auch vom Verband. Es gibt eine Querver-
bindung zur Politik und dem Regionalparlament, indem der Vorsitzende der Regionalver-
sammlung einen Sitz im Vorstand des Forums hat. Theoretisch könnte Schmid als Kritiker 
des Verbandes auftreten, im Grunde sei das Forum Lobbyist. Aber natürlich versucht man die 
Arbeit des Verbandes zu ergänzen. Allerdings, so betont Schmid, weder in einer Abhängigkeit 
noch als verlängerter Arm und nur in den Feldern und der Art, wie man es für richtig hält. 
Auch hier kann diese Arbeit kein abschließendes Ergebnis bringen, da diese Innensicht von 
Schmid nicht unbedingt geteilt wird (vgl. Kap. 9.1.2). Das Forum wird – neben einigen Be-
fürwortern – oftmals als elitär, wirtschaftshörig oder Dependance der IHK wahrgenommen 
(vgl. z.B. Brach; Pfeifer).  

9.5.2 Kräfteverteilung 

Es gibt sicherlich eine unterschiedliche Handlungslogik der verschiedenen Akteure, die Frage 
ist, inwieweit sich die Partner auf Augenhöhe begegnen und inwieweit einzelne die Macht 
oder das Durchsetzungsvermögen haben, eigene Interessen umzusetzen.  
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Kräfteverteilung und Wirtschaft 

Auf der Pressekonferenz zur Preisverleihung, so Brentano, wurde gesagt, dass keines der 
Projekte des Bürgerpreises verloren ginge. Aber nach der Nominierung sei er nie wieder kon-
taktiert worden. Auch Schneider beschreibt eine gewisse Resignation zu diesem Thema (vgl. 
Kap. 9.1.3), der bei der Preisverleihung eine unsichtbaren Wand zwischen ihnen als Nomi-
nierte und den anwesenden Vertretern der Wirtschaft und des Vorstandes wahrgenommen 
hat. Niemand hat versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder Leute vorzustellen (vgl. 
Schneider). Im Umkehrschluss haben die nominierten Brentano und Schneider nach dem 
Bürgerpreis noch einmal erfolglos den Kontakt zur Region gesucht.  

Nittinger beschreibt, dass es in der Jury-Sitzung in Stuttgart durchaus um Inhalte und Raum-
bezug geht (vgl. z.B. auch Mayerhoffer). Sie spricht aber auch von anderen Kräften und hat 
die Diskussion erlebt, ob ein Projekt nicht womöglich politisch zu heikel sei. Diese Kräfte sind 
zumeist eher politisch als wirtschaftlich geprägt. Selbst Dallinger spricht von „ganz anderen 
Kräften und Interessenslagen die wirken“, schließlich sei eine Region, allein mit 60 Leuten in 
GmbH, Verband und Verein und einem freien Budget von 6 Mio. EUR im Jahr nicht nach vor-
ne zu bringen. Baaß stellt fest, dass die Wirtschaft die Politik eher kritisch betrachtet, weil 
Politik immer etwas mit Zeitabläufen zu tun habe. Schließlich wird in der Politik diskutiert, 
was den Wirtschaftsleuten meist zu lange dauert (vgl. Kap. 4.2). Da man aber vereinbart 
hat, gemeinsam an den Zukunftsthemen zu arbeiten, funktioniert es meist – auch wenn es 
immer wieder mal Vorbehalte gibt (vgl. Dallinger). Goldmann erläutert am Beispiel der Elekt-
romobilität, die sich seines Erachtens auf die Raum- und Regionalplanung irgendwann aus-
wirken wird, das Verhältnis zur Wirtschaft. Es wird in seiner Fraktion und mit der Wirtschaft 
darüber geredet. Seines Erachtens haben sie als Partei aber nicht wirklich ein Wort mitzure-
den. Letztlich ist es so, dass Daimler einen Motor nach eigenen Vorstellungen entwickelt, um 
wirtschaftlich am Markt bleiben zu können. Die Politik hingegen muss sehen, wie sie das in 
der Raumplanung, der Regionalplanung und der wirtschaftlichen Entwicklung auffangen und 
damit umgehen kann. Er betont aber auch, dass die Kommunikations-Situation heute grund-
sätzlich besser sei als vor 20 Jahren.  

Eitenmüller benutzt ein interessantes Bild, indem er die Industrieführer mit historischen Hö-
fen vergleicht: Bei einem Manager zu Gast, wird zu einem fürstlichen Essen geladen. Seines 
Erachtens ist deren Funktion ähnlich der der Fürsten – einschließlich der Machtsymbole. 
Gleichwohl fragt sich Hanika nach den Motiven der Wirtschaft, sich in der Region zu engagie-
ren, bzw. ob sich wirklich eine Firma wegen einer hohen Lebensqualität in der Region ansie-
delt. Sie wundert es, dass auch in Stuttgart die Wirtschaft so hinter der Idee steht.  

Region versus Zivilgesellschaft  

Wie auch Baumgarth kann Baaß bislang nicht erkennen, dass die Bedeutung der Bürger-
schaft in Rhein-Neckar bislang hoch gehängt diskutiert wurde. Dies würde er insgesamt als 
Mangel bezeichnen und eine Thematik, die man angehen müsste. Konzeptionelle Fehler sieht 
Daumann beim Ausschreiben des Bürgerpreises und der Kategorie der Jugendlichen, für die 
es 2008 nicht genügend Bewerber gab267: Jugendliche können ohne Anleitung keine Anträge 
schreiben. Birkhahn stellt fest, dass er – auch wenn er z.B. im Arbeitskreis Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist, nicht an die Ebene kommt, auf der Entscheidungen getroffen werden – 
damit meint er die Politiker. Auch Schank, glaubt, dass man den Entwicklungen weitestge-
hend hinterherläuft – vielleicht mitläuft. Grundsätzlich begrüßt er es, dass ihnen angeboten 
                                            
267 Im Jahr 2010 wurde der Preis in dieser Kategorie vergeben, wohingegen in der Kategorie „Starter“ kein Preis 
vergeben wurde. (vgl. Metropolregion Rhein-Neckar, Zugriff: 13.01.11) 
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wird, in Arbeitskreisen mitzuarbeiten oder welche zu gründen und hat nicht das Gefühl, dass 
auf der Ebene der Metropolregion eine geschlossene Gesellschaft agieren würde, aber die 
Zivilgesellschaft muss sich erst selber sortieren.  

Kleemann schätzt die Einflussmöglichkeiten eines Naturschutzverbandes nicht gering ein. 
Allerdings sieht er sie weniger als TÖB, denn als Institution, die durch Aktionen auf politische 
Bereiche wirkt.268 Auch bei Pfeifer sind es eher die herkömmlichen Verfahren, bei denen er 
sich resigniert zeigt. So wurden im Zuge der Erarbeitung des Regionalplans Anhörungen in 
den Gemeinden außerhalb Stuttgarts gemacht. Die politische Entscheidung hat alles, was 
vorher erfasst wurde, kaum impliziert. Baumgarth macht darauf aufmerksam, dass man Par-
teien zur Zivilgesellschaft zählen könnte und sie damit auf Verbandsebene in Entscheidungen 
involviert sind. Was jedoch Entscheidungen auf metropolregionaler Ebene – unabhängig vom 
Verband und seinen Aufgaben – betrifft, geht Baumgarth davon aus, dass Zivilgesellschaft 
kaum vorkommt. Biechele hat die Erfahrung gemacht, dass sie zwar z.T. Bausteine beitragen 
können, das sind aber solche, die am ehesten wieder gekürzt werden. Einen Ansatz, dem 
entgegen zu wirken, beschreibt Baumgarth: Der Zusammenschluss der Freiwilligenagentur 
könnte Mitglied im Verein werden und damit eine größere Rolle spielen, wobei er sein per-
sönliches Verhältnis zu den Akteuren der Metropolregion als ausgesprochen gut bezeichnet. 

Auch Rebmann findet es wichtig in den Netzwerken und Gremien vertreten zu sein (vgl. Kap. 
9.1.3). Dabei ist ihm bewusst, dass er ein Einzelkämpfer ist und sieht sich in bestimmten 
Kreisen als Feigenblatt. Zusätzlich stellt er immer noch Grenzen des Mitwirkens fest: Es 
kommt vor, dass er auf einer Sitzung merkt, dass irgendetwas seit der Vorläufer-Sitzungen 
passiert ist. Es gibt Ergebnisse, von denen er nicht weiß, wo sie herkommen. Nach seiner 
Erfahrung sind das die Netzwerke, die sich zwischenzeitlich in anderen Arbeitsgruppen ge-
troffen haben. Man selber hat das Gefühl etwas verpasst zu haben und ihm bleibt unklar, 
wer welche Interessen hat und wer was macht. Somit ist er auch unsicher, ob Zivilgesell-
schaft in dieser Metropolregion überhaupt ein entsprechendes Gegen- oder Mitgewicht be-
kommen kann, um mit den gegebenen Machtstrukturen umgehen zu können. Grundsätzlich 
sieht Schank eher Anknüpfungspunkte an die Politik als die Wirtschaft, da man die Spielre-
geln kennt und es weniger Sprach- und Kulturprobleme gibt. Das Miteinander mit der Wirt-
schaft sei noch zu lernen.  

Wirtschaftsinteressen oder csr und Zivilgesellschaft 

Es werden Hürden beschrieben, bei der Bereitschaft der Unternehmen den regionalen Ge-
danken mit allen Konsequenzen – dazu gehört bürgerschaftliches Engagement – zu leben 
und zu akzeptieren, und dass die Resultate und Erfolge sich nicht unbedingt zeitgleich ein-
stellen. Mehrwald berichtet, dass diese Vermittlungsarbeit nicht immer einfach sei und es viel 
persönliches intervenieren bei einzelnen Personen bedarf, um auch wirklich den Gedanken 
und die Ideen zu verdeutlichen, dass es darum geht, eine Region kooperativ zusammen zu-
führen, um regional Bedeutung erlangen zu können. 

Nach Baaßs, Rebmanns oder Eitenmüllers Wahrnehmung spielt die Zivilgesellschaft aus der 
Sicht der Wirtschaft, insbesondere, wenn es um Entscheidungen geht, keine Rolle – die ha-
ben Kunden im Blick, nicht Bürger. Auch z.B. Biechele hat nicht das Gefühl, dass es der 
Selbsthilfe gelänge, mit Unternehmen wie der BASF zu kooperieren – auch nicht über die 
Metropolregion. Zwar würden sich das viele Gruppen wünschen, aber er schätzt die Selbsthil-
fe für die Wirtschaft eher uninteressant ein. Im Grunde handelt es sich bei der Metropolre-
                                            
268 Er nennt z.B. themen- und projektbezogen Unterschriftenaktionen, Zusammenschlüsse mit den anderen Bür-
gerinitiativen, also eine außerparlamentarische Zusammenarbeit.  
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gion um einen Wirtschaftsverband, von dem sich Rebmann wünscht, dass man Zivilgesell-
schaft an dieser Metropolregion mitbestimmen oder mitreden lässt. Dies würde aber nicht 
gelebt und sei bei den Leuten nicht im Kopf (s.o.).  

Allgemein sprechen die Zivilgesellschaftler Probleme und kritische oder einseitige Konstellati-
onen an, hinterfragen aber selten das Positive, den guten Willen, das Befördernde für die 
Region. Bei Einzelpersonen verweisen sie auf Charisma und philanthropische Motive. Die 
Rede ist von anderen Sozialisierungen, Blickwinkeln oder Zielen.269 Wirtschaftlich geprägtes 
Denken steht im Vordergrund und nicht zuletzt auf Grund der Gehälter halten sich die han-
delnden Personen für privilegiert (vgl. z.B. Eitenmüller; Rebmann). Mehrwald ist sich be-
wusst, von einem elitären Umfeld umgeben zu sein, geht aber davon aus, dass die Metropol-
region zukünftig noch weitere Kreise ziehen wird. Zunächst braucht es einen Motor, der sich 
in der Metropolregion Rhein-Neckar mit SAP und BASF rechts- und linksrheinisch anbietet 
(vgl. Geil). Huge oder Baumgarth verweisen explizit darauf, dass das Engagement der Un-
ternehmen auch als Verantwortungsübernahme für die Region und den Standort verstanden 
werden kann und damit eine Form von csr darstelle. So findet Schmid es nicht überraschend, 
dass sich die Wirtschaft das Forum Region Stuttgart leistet, vielmehr ist es eine logische 
Konsequenz. Brach bemängelt hingegen, dass alles, was die Wirtschaft – oder bestimmte 
Einzelpersonen – wollen, umgesetzt wird. 

Gärtner bezeichnet das Agieren und Auftreten der Wirtschaft als eine Form der Selbstdarstel-
lung, die stark über das Argument Arbeitsplätze und große Umsätze funktioniere. Dabei soll-
te bei allem Guten nicht vergessen werden, dass die BASF in den letzten 20 Jahren 30.000 
Arbeitsplätze gestrichen hat, so Daumann, der darauf verweist, dass es in der Region auch 
Armut gibt. Mit ihren Arbeitsplätzen werden Kirchen in dem ökonomischen Objekt Metropol-
region auch ökonomisch sicht- und spürbar (vgl. Müller). Darüber hinaus wird empfunden, 
dass Kirche vor Ort einen guten Stand in der Gesellschaft hat und das Verhältnis zur Wirt-
schaft im Grunde gut sei (vgl. Gärtner; Geil). Eitenmüller, Geil und Schank sind sich sicher, 
dass Kirche bei der Wirtschaft in der Metropolregion zunächst nicht auf der Agenda war. 
Womöglich auch, weil Unternehmen ein anderes Zeitmanagement haben (vgl. Kap. 4.2), mit 
dem sich zivilgesellschaftliche Akteure schwer tun (vgl. Schank). Sie sind gewohnt unter ei-
nem anderen Entscheidungsdruck zu stehen, und die Zivilgesellschaft hat an der Stelle nicht 
das überlegene System, entsprechend ist es nicht zu erwarten, dass die Unternehmen sich 
ihren Strukturen anpasst (vgl. Schank). Ebenso wenig ist zu erwarten, dass es der Bürger-
schaft gelingt, bei Themen wie Bedarf an Bürgermonitoring oder Verleihung von Bürgerprei-
sen gegenüber Unternehmen einen Handlungsdruck aufzubauen (vgl. Mehrwald). Letztlich ist 
das Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze nach Nittinger immer das Totschlagargument, so 
dass andere Themen nicht zum Zuge kommen. 

Dabei fänden z.B. Baumgarth oder Wuppermann es nur konsequent, nach der Wirtschaft, 
Kommunen und der Politik, in einem weiteren Schritt die Zivilgesellschaft mitzunehmen, ggf. 
auch anzusprechen. Wie das genau geschehen könnte, war nach Baumgarths Wahrnehmung 
bislang weder Thema innerhalb der Zivilgesellschaft, noch wurde mit den Akteuren der Me-
tropolregion darüber diskutiert. Ähnlich sieht dies Schank, der sich sicher ist, dass es genug 
Themen gibt, zu denen man mehr Schlagkraft entfalten würde, wenn man sie auf der Metro-
polregionsebene richtig platzieren könnte. Dass sie dort nicht hin gelangen, hänge aber auch 
damit zusammen, dass sie kein gemeinsames Angebot machen und dies liegt daran, dass sie 
dazu die eigenen Strukturen durchbrechen müssen und ihnen dafür die Kapazitäten fehlen.  

                                            
269 Z.B. die Elite und hoch qualifiziertes Personal zu gewinnen. 
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In Stuttgart spielt die finanzielle Leistung der Wirtschaft für die Region zumeist eine deutlich 
geringere Rolle, wie auch Wopperer konstatiert. Entsprechend lassen sich nach ihrer Auffas-
sung in Rhein-Neckar andere Projekte anstoßen. Gleichwohl wird die Wirtschaft als Dialog-
partner gesucht und wahrgenommen. Erneut bei den Kirchen ergibt sich dies u.a. dadurch, 
dass durch Kuhn-Luz als Wirtschafts- und Sozialpfarrerin ein Dialog mit der Wirtschaft statt-
findet. Auch Priebe ist positiv überrascht, dass Wirtschaft das Engagement der Kirchen, und 
den Anspruch soziale Komponenten einfließen zu lassen, begrüßt. Selbst die Stadtjugendrin-
ge befassen sich mit der Frage, wie und mit welchem Thema man Firmen anspricht, um das 
Interesse für das Thema Jugend zu wecken.  

Die Projekte scheinen vielfach zunächst von den Erfordernissen der Wirtschaft geprägt zu 
sein, selbst Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie z.B. Baaß feststellt (vgl. 
auch Birkhahn). Gleich mehrere Interviewpartner stoßen sich an der Sinnhaftigkeit oder 
Ernsthaftigkeit einzelner Themen, die durch die Wirtschaft gesetzt werden. So stellt sich für 
mehrere Interviewpartner die Frage, wie ein Unternehmen das Thema Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf auf die Agenda setzen kann, wenn es für 30.000 Mitarbeiter 30 Betriebs-
Kindergartenplätze anbietet.  

Rebmann nimmt wahr, dass die Themen vom Vorstand gesetzt werden, und der besteht aus 
Handwerkskammern, IHKs, Universitäten und Oberbürgermeistern. Daraus leitet Schank ab, 
dass die Wirtschaft immer mehr sozialpolitische Themen definiert und dominiert – mit einem 
ungewissen Ausgang. Zwar stellt Rebmann fest, dass Themen und Aspekte von Dritten z.B. 
vom Vorstand aufgegriffen werden aber eben so, wie die dies wollen – und nicht unbedingt, 
wie es gemeint war. So hat er oft das Gefühl, involviert zu sein, aber nicht richtig, dies zu 
kritisieren ist aber schwierig, weil einzelne Aspekte aufgegriffen werden. Schwierig empfindet 
er bei den Diskussionen und Themen, dass eigentlich immer erst definiert werden müsste, 
wer was worunter versteht.270  

Ein anderer Akteurskreis, der in der Metropolregion Themen setzt, sind die Hochschulen, die 
u.a. ein Kinderferienprogramm für die Metropolregion angestoßen haben (vgl. auch Eiten-
müller). Nach Daumanns Wahrnehmung handelt es sich dabei um Elite-Förderung und den 
Versuch, talentierte Menschen zu binden. Er spricht hier von kleineren kulturellen Problemen. 
Der Zuständige für die IT Summerschool kommt aus der Wirtschaftsförderung und man mer-
ke schon, dass dieser vor neuen Herausforderungen steht, sich darauf einzulassen, mit ent-
sprechenden Akteuren ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zu konzipieren. Dau-
mann kann hier – ohne Kritik äußern zu wollen – verschiedene Ansätze erkennen.  

9.5.3 Legitimation 

Die Situation ist auf Verbandsebene relativ klar: In Stuttgart gibt es ein demokratisch ge-
wähltes Regionalparlament, in Rhein-Neckar bilden Abgesandte aus den Kommunen und 
Kreisen die Regionalversammlung. Auf diese wird im Kontext ihrer Legitimation nur ein kur-
zer Blick geworfen. Was ist aber mit den sonstigen Akteuren auf der Ebene der Metropolre-
gion sei es der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft und deren Aktivitäten?  

Das Verständnis der gewählten Vertreter 

Die Direktwahl wird in Stuttgart als starkes und überzeugendes Demokratieelement wahrge-
nommen, weil man nicht über eine Parteiliste in das Parlament gelangt, sondern sich als un-
                                            
270 Wenn sie z.B. über Fachkräftemangel reden, meint der eine Ingenieure, er aber beispielsweise auch den Fach-
arbeiter und die brauchen völlig unterschiedliche Zugänge. Daraus leiten auch Leidal und Wolf ab, dass die Inte-
ressen der kleinen Leute – und damit ihres Klientels – in der Metropolregion nicht vorgetragen werden. 
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mittelbarer Vertreter der Bevölkerung fühlt (vgl. z.B. Hofer, Goldmann). Gleichwohl wird die 
geringe Wahlbeteiligung für die Region als Problem thematisiert.271 Hofer würde an dieser 
Stelle begrüßen, wie in der Metropolregion Rhein-Neckar, ein regelmäßiges Bürgermonitoring 
durchzuführen, um ein Stimmungsbild zu erfassen. Seines Erachtens orientieren sich die Re-
gionalwahlen eher an der bundespolitischen Stimmung als an dem, was in der Region pas-
siert. Als Begründung für die vergleichsweise geringe Wahlbeteiligung in der Region nennen 
Kälberer und Hofer ein Desinteresse der Bevölkerung. Eine Legitimationsproblematik leitet 
daraus keiner der Befragten ab. Goldmann macht hier eine Abgrenzung zur Zivilgesellschaft 
deutlich: Sie sind das gewählte Parlament, das entscheidet. Wenn er mit dem Vertreter eines 
Vereins spricht, ist der gewählt von einer Interessengemeinschaft in einer Mitgliederver-
sammlung und hat zwar ein hohes Fachwissen, aber keine politische Legitimation. Das macht 
für Goldmann die Zusammenarbeit etwas schwierig. Sein Ansatz ist: Abwägen, aber nicht 
nachgeben. Das Abwägen kann man nicht einer Zivilgesellschaft übertragen, da sie nicht 
verlässlich legitimiert sei. Hofer vermag nicht einzuschätzen, ob Gruppen, wie der Frauen-
Ratschlag oder das Dialogforum mehr Demokratie und Transparenz vermitteln, begrüßt es 
aber grundsätzlich, dass sie sich in der Region engagieren. In diesem Kontext wünscht sich 
Grischtschenko eine Denkwerkstatt: Ihres Erachtens fehlt ein Andockpunkt, an dem man 
gemeinsam weiter denken kann – Entscheidungen lägen freilich bei der Politik.  

Für die Metropolregion Rhein-Neckar argumentiert Dallinger ähnlich: Das Regionalparlament 
wird politisch legitimiert und gewählt, also letztlich von der Zivilgesellschaft autorisiert, wenn 
durch die Entsendung über die Stadt und Kreistage auch ein etwas größerer Abstand gege-
ben ist. Gemäß baden-württembergischem Kommunalrecht, wird die Zivilgesellschaft in die 
Entscheidungsfindung eingebunden. Dies gelingt ihnen dadurch, dass sie in den Ausschüssen 
zugewählte Vertreter, aus anderen Bereichen, wie der IHK, Landwirtschaftsverbände, Natur-
schutzverbände, haben.  

Legitimation und Transparenz  

Zu dem Thema Legitimation der Zivilgesellschaft wurde in den Interviews wenig gesagt. 
Grundsätzlich fühlen sich die Institutionen durch ihre Mitglieder legitimiert, wie der BUND. 
Das Netzwerk der Kirchen in der Metropolregion Rhein-Neckar sieht keinen dringenden legi-
timierenden Bedarf, da sie hierarchisch gegliedert sind. Bezogen auf die Region haben sie es 
mit einem Konstrukt zu tun, das weder eine gegen alles gewachsene Struktur noch ein 
künstliches Produkt darstellt, meint Geil. Bei dem Dialogforum in Stuttgart sieht man sich 
noch als Vertreter einer großen Bevölkerungsgruppe, was in der Zukunft sicher schwieriger 
wird (vgl. Merkle). Grundsätzlich sieht Pfriem in ihrer Organisation und den Netzwerken ei-
gentlich alle Gruppen vertreten, auch wenn nicht alle die gleichen Ziele haben. Ein Legitima-
tionsdefizit der Zivilgesellschaft wird am ehesten indirekt thematisiert, indem ihr weniger 
Legitimation als der Politik zugesprochen wird (vgl. z.B. Goldmann). 

Baaß sieht ein gewisses Grundproblem der Metropolregion darin, dass die Politik sich darauf 
beruft, gewählter Vertreter zu sein und damit das einzige legitime Mandat zu haben. Damit 
werden, nach seiner Wahrnehmung, Transparenz und Legitimation bei den eigentlichen Auf-
gaben des Verbandes nicht thematisiert. Bei anderen Projekten oder Themen, zumeist durch 
die Wirtschaft finanziert, erfolge eine Information des Verbandes aber kein Beschluss. Ähn-
lich sieht es Rebmann, der zwar die demokratische Legitimierung für den Verband bestätigt, 
für den gleichzeitig aber das gesamte Konstrukt der Metropolregion bis heute ein Buch mit 

                                            
271 Allerdings zeigt sich diese verzerrt, wie Priebe berichtet: da bei der Kommunalwahl auch Menschen mit Migra-
tionshintergrund wählen dürfen, bei der Regionalwahl hingegen nicht, verschiebt sich der Prozentsatz. 
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sieben Siegeln darstellt.272 Effizienter wäre es, wenn man begreifen könnte, wer in dem Kon-
strukt Verband, Verein, GmbH und Netzwerkpartner wofür zuständig ist (vgl. Kap. 8.2.3 so-
wie 9.1.1). Daumann und Rebmann sind nicht die einzigen, die zugeben, dass sie nicht si-
cher auseinander halten können, was GmbH, was Verband und was Verein sei. Hier beginnt 
die Personalunion für Dritte fragwürdig zu werden. Gleichzeitig loben z.B. Schank und Dau-
mann auch, dass bestimmte Themen aus der Wirtschaft kommen, wie Kinderbetreuung oder 
Umgang mit älteren Arbeitnehmern. Daumann konstatiert, dass der Druck sich um muslimi-
sche Jugendliche zu kümmern, stärker aus der Wirtschaft, als aus der Politik käme. Freilich 
verbindet die Wirtschaft damit eigene Interessen, die aber allgemeine positive Auswirkungen 
haben, dies ist von Außen kaum erkennbar und könnte zur Legitimation und Akzeptanz wirt-
schaftlicher Aktivitäten beitragen.  

Hanika sieht kritisch, wie die Region und Metropolregion im Internet dargestellt werden. 
Selbst ihr, die täglich mit der Region zu tun hat, erschließt sich der Effekt durch diese Seiten 
nicht. Allgemein ist in Stuttgart einem großen Teil der Befragten mehr Transparenz wichtig, 
um zu verstehen, was es mit der Region auf sich hat (vgl. z.B. Baur; Kleemann). 

Vorstand des ZMRN e.V. 

Auffallend vorsichtig kritisch wird von einer Reihe der Interviewpartner in der Metropolregion 
Rhein-Neckar die Wahl des Vorstandes des ZMRN e.V. wahrgenommen. Dieser stellt sich mit 
16 Personen geschlossen zur Wahl. Zur Abstimmung wird gefragt, ob es Gegenstimmen gibt. 
Ist dies nicht der Fall, wird die Wahl angenommen. Zwar betonen die Interviewpartner, dass 
es sich um honorige und unstrittige Personen handelt, die dem Gremium angehören, als ba-
sis-demokratisch wird dieses Vorgehen aber nicht empfunden.  

Dallinger könnte sich vorstellen, dass die Bereitschaft der Unternehmen, sich in gegebenem 
Ausmaß zu engagieren, sinken könnte, wenn z.B. Gewerkschaften im Vorstand des Vereins 
wären. Auch Pfriem spricht die Besonderheit an, dass der Vorstand aus 16 Persönlichkeiten 
besteht, die als Team antreten und als Team gewählt werden, was womöglich weniger de-
mokratisch sei. Grundsätzlich sieht sie die Wahl des Vorstandes aber als demokratische Ab-
stimmungen, die in der Satzung geregelt wird. Außerdem steht der Verein jedem offen: Auch 
Privatpersonen können Mitglied werden. Dies sei aber selten, sagt Dallinger der zusätzlich 
unterstreicht, dass im Vorjahr die Gefahr der Unterwanderung, durch bestimmte Gruppen, 
die ihre Interessen vertreten wollen, diskutiert wurde. Sie haben sich – damit die Zivilgesell-
schaft teilnehmen kann – dazu entschieden, die Offenheit beizubehalten.  

Legitimation der Projekte 

Nach jahrelanger Erfahrung beim Forum Region Stuttgart kann Schmid sagen, dass man bei 
der Mitnahme der Bürger je nach Projekt unterscheiden muss. So macht es keinen Sinn mit 
der Bürgerschaft zu bereden, wie sich ein Regionaltag gestaltet. Wohingegen den Menschen 
in der Region angeboten wird, sich an diesem Regionaltag zu beteiligen, was seines Erach-
tens auch eine Art von bürgerschaftlichem Mitsprache ist.  

Esser sieht die Legitimierung der Projekte darin, dass drei Ministerpräsidenten hinter der 
Metropolregion stehen, die diese, ebenso wie die Wirtschaft, bezahlen müssen. Dazu gibt 
Baumgarth zu bedenken, dass bei der Metropolregion Personen sitzen, die von Unternehmen 
abgestellt werden (vgl. Kap. 8.2.3 sowie 9.5.1), aber z.B. keine Experten aus dem Bereich 
der Zivilgesellschaft. Entsprechend muss sich die Region Know-how, z.B. für den Freiwilligen-

                                            
272 Z.T. werden Briefe von GmbH und Verband gemeinsam versandt (vgl. Pfriem), was die Verwirrung erhöht. 
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tag, einholen. Dies entwickelt sich, nach seinem Eindruck, sehr positiv. So unterstreicht Dal-
linger seine Bemühungen, kein Demokratie-Defizit zu produzieren: Jedes Projekt, jedes The-
ma der GmbH wird in einem der Ausschüsse des Verbandes verhandelt und es gibt ein politi-
sches Feed-Back ob es gut ist, gewünscht wird oder mitgetragen wird. Die Ausführungen 
oben zeigen aber, dass andere, nämlich die Geldgeber über die Projekte entscheiden.  

9.5.4 Einflussnahme 

Es stellt sich die Frage, ob durch die wahrgenommene finanzielle Überhand der Wirtschaft 
eine Einflussnahme auf zivilgesellschaftliches Handeln erfolgt – ggf. auch durch öffentliche 
Gelder. Hierzu geben die Interviews wenig Erkenntnisse, weil z.T. wenig Erfahrungen vorla-
gen und die Interviewpartner oftmals nicht wagten, eine Einschätzung abzugeben. Ebenso 
beziehen sich die Antworten oft nicht explizit auf die Metropolregion.   

Einfluss der öffentlichen Hand und öffentlicher Gelder 

Birkhahn hat die Erfahrung gemacht, dass Politiker Bildungs-Projekte nicht unterstützen, 
wenn sie keinen unmittelbaren und vorzeigbaren Nutzen davon haben – dies wurde ihm so 
kommuniziert. Unabhängig von der Region stellt Artschwager hier eine Veränderung fest. 
Während er in der Vergangenheit versucht hat mit eigenen Konzepten Gelder zu akquirieren, 
werden Fördergelder zusehends mit einem landesweiten Fokus versehen, der nicht unbe-
dingt auf die lokalen oder regionalen Gegebenheiten passen muss. Somit muss er seine Pro-
jekte den Förderprogrammen anpassen. Anders wird dies bei der AWO gesehen, nachdem 
sich die öffentliche Hand stark zurückgezogen hat. Sie finanzieren sich in weiten Teilen über 
Leistungsentgelte. Inzwischen können sie den Ausfall der öffentlichen Gelder ganz gut kom-
pensieren, wobei sie durchaus eigene Ansätze und ihr Wissen einbringen (vgl. Weißkopf). 

Schank gibt zu bedenken, dass man sich über die Staatsnähe der Träger immer streiten 
kann. Im diakonischen Bereich gibt es viele Verflechtungen zum Land und zu den Gebiets-
körperschaften. Alleine könnten sie ihre Arbeit und Projekte nicht finanzieren und auch Ei-
tenmüller verweist darauf, dass Diakonie maßgeblich von öffentlichen Geldern lebt, allerdings 
nicht, um Geld zu verdienen, sondern um ihrem Auftrag nachzukommen. Für ihn gilt die 
Formel: Je ferner die Diakonie sich von Kirche organisiert, desto näher ist sie der privatwirt-
schaftlichen Organisationsform. Für die Diakonie sieht Schank im Beratungsbereich eine ge-
wisse Einflussnahme und argumentiert mit Freiräumen innerhalb der gesetzlichen Grenzen. 
Der Zuschussgeber kann ihnen nur begrenzt Auflagen erteilen, z.B. kann ein Bürgermeister 
einem kirchlichen Kindergarten nicht vorschreiben, welche Kinder sie zuerst aufnehmen.  

In der Region hat Hanika die Erfahrung gemacht, dass Geldgeber durchaus mitmischen wol-
len. Allerdings diskutieren diese in der Regel lieber über Banalitäten, die man ohne Vorberei-
tung diskutieren kann, als über Konzepte oder Inhalte. Ihres Erachtens sind die Leute oft so 
überlastet, dass sie nicht in der Lage sind zu fokussieren. Nach ihrer Wahrnehmung beste-
hen große Hürden, durch die internen Abläufe in den Verwaltungen. Dabei weiß Hanika, dass 
bei der Zusammenarbeit mit Verwaltungsmitarbeitern auf informeller Ebene ganz viel mög-
lich ist. Wenn man hingegen die offizielle Schiene fährt, geht es oft nicht vorwärts. Dies wirkt 
sich auch auf die Projekt- und Akteursstruktur aus.  

Angst vor Vereinnahmung hatte zunächst der FrauenRatschlag. Der Mitgliedsbeitrag der 
Kommunen, die kein Stimmrecht hatten, war bewusst höher angesetzt. Man wollte vermei-
den, dass die Städte im Verein sind und damit Oberbürgermeister definieren, was die Frauen 
wollen. Sie waren erstaunt, wie viel Städte Mitglied wurden, auch wenn dies zumeist durch 
die Frauenbeauftragten erfolgte. Mayerhoffer stellt fest, dass die Region bei den Kommunen 
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kaum in den Köpfen ist. Förderrichtlinien werden meist auf die Stadt- oder Kreisgrenzen aus-
gerichtet. Das merken sie bei der Jugend, weil es z.B. problematisch ist, wenn Jugendliche 
aus den angrenzenden Kreisen zunächst nicht an Jugendfreizeiten teilnehmen können.  

Gelder der Wirtschaft  

Die Mittel für Preise und Preisverleihung werden auch in Stuttgart in erster Linie von der 
Wirtschaft bereit gestellt, berichtet Grischtschenko, was sie durchaus begrüßt. Grundsätzlich 
hat solche Bereitschaft aber nachgelassen, meint Raß. Im Zuge der Globalisierung sähen sich 
einzelne Unternehmen zunehmend als Global Player und weniger als regionale Akteure. Ent-
sprechend wünscht sich Raß zwar neuen Schwung für das Forum Region Stuttgart, denkt 
aber dass dieser ausbleiben wird, weil es über die Wirtschaft finanziert wird.  

Rebmann geht davon aus, dass die Frage, wer im Vorstand des Vereins ist und damit auch 
Themen setzt, auch damit zu tun hat, wie viel Geld er zur Verfügung stellt. Der DGB kann als 
einfaches Mitglied lediglich den Jahresbeitrag für den ZMRN e.V. aufbringen, während ande-
re ein vielfaches dessen geben und damit auch eigene Ziele verfolgen, was man denen nicht 
vorwerfen könne. Auch für Baumgarth ist es eine logische Schlussfolgerung, dass eine Initia-
tive, die aus der Wirtschaftsförderung kommt, auch von Interessen der Wirtschaft motiviert 
wird. Dies gilt indirekt auch für den Bürgerpreis, denn die Mittel kommen aus der Stiftung, 
entsprechend haben die Stifter das Sagen – und das seien in der Regel Unternehmensper-
sönlichkeiten. Dallinger gibt zu bedenken, dass die wirtschafts- und politiklastige Struktur 
eine sehr gute Mischung darstellt, um zu starten – sie wollen sich aber mehr der Zivilgesell-
schaft öffnen. Dabei müssen sie sich überlegen, was sie erreichen wollen und welche Erwar-
tungshaltung sie wecken und erfüllen können. Auch wenn die Initiative durch Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik getrieben ist, werden alle davon profitieren, so Dallinger.  

Letztlich wird es auch die Wirtschaft in Rhein-Neckar gewesen sein, die die Zukunftswerk-
stätten 2004 direkt oder indirekt finanziert haben. Man war in vielen Städten aktiv, um die 
Bürger in den Prozess zu involvieren. Dies war nicht immer einfach, berichtet Mehrwald. Im 
Nachgang wurde wenig mit den Ergebnissen gemacht, was auch an der eher schwachen 
Resonanz lag. Zum anderen stellte sich die Frage, wie man mit den Ergebnissen umgehen 
sollte. Die Bürger konnten zwar einiges adressieren, aber es gab keine Strukturen, in die die 
Ergebnisse zurückgekoppelt werden konnten. Mehrwald gibt zu bedenken, dass es die bis 
heute nicht gibt. Eitenmüller geht davon aus, dass die Metropolregion nur so lange interes-
sant sei, wie ein handfestes Interesse der Wirtschaft dahinter steckt und dies ist nur so lange 
der Fall, wie diese sich zumindest prognostischen Vorteil davon verspricht.  

9.5.5 Zwischenfazit: Respekt, aber wenig Augenhöhe  

Sicherlich stellt das Miteinander der unterschiedlichen Akteure ein enormes Experimentierfeld 
dar: Unterschiedliche Sprachen, Wahrnehmungen und Zeithorizonte sowie differenzierende 
Diskussions- und Entscheidungskulturen von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft. Die große Herausforderung besteht weiterhin darin, eine Ebene zu finden, auf der 
diese Ströme aufeinander stoßen, ohne sich zu reiben. Sie tun dies derzeit nicht offensicht-
lich oder offensiv: Der Umgang miteinander lässt sich als vorsichtig respektvoll umschreiben. 
Stets wird unterstrichen, dass alle eigentlich nur das Beste für die Region wollen. Alle räu-
men ein, dass es, bei allem Positiven, noch Verbesserung braucht. So wird insbesondere in 
Rhein-Neckar vielfach erwähnt, dass eine verstärkte Einbeziehung der Zivilgesellschaft auf 
der Agenda stehe, aber auch an Grenzen stößt. Sobald es in Entscheidungsstrukturen geht, 
ist die Zivilgesellschaft nicht mehr gewünscht. Dies ist absolut akzeptabel, solange die Ent-
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scheidung allein bei der Politik bleibt. Immer wieder kommt aber der Eindruck auf, dass die 
Entscheidungen der Politik und die angestoßenen Projekte der Vereine eher wirtschaftlich, 
denn politisch, geschweige denn zivilgesellschaftlich motiviert, legitimiert und akzeptiert sind, 
nicht zuletzt da sie maßgeblich von der Wirtschaft finanziert werden. Aufschlussreich wären 
an dieser Stelle Interviews mit Vertretern der Wirtschaft.  

Nicht überraschend lässt sich festhalten, dass Neutralität bei keinem der Akteure gegeben ist 
– selbstverständlich auch nicht bei der Zivilgesellschaft. Gleichzeitig hält sich aber auch die 
Einflussnahme oder Vereinnahmung der Zivilgesellschaft in Grenzen (vgl. Kap. 9.1.2 sowie 
9.1.4). In der Regel fühlt man sich frei in der Themenfindung und unabhängig von der öf-
fentlichen Hand – oder Wirtschaft. Auch die Träger fühlen sich keineswegs beeinflusst durch 
öffentliche Gelder. Eine Staatsnähe oder ein Problem bei der Abgrenzung findet sich in der 
Wahrnehmung der Interviewpartner kaum. Dies überrascht, vor dem Hintergrund, dass dem 
Dritten Sektor eine gewisse Staatsnähe und -abhängigkeit nachgesagt wird (vgl. Kap. 3.2.3 
sowie 3.3.3), im Kontext zur Metropolregion ist es aber plausibel: Bislang wurden wenig zi-
vilgesellschaftlich initiierte metropolregionale Projekte, die Geld benötigen, umgesetzt. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich das Stimmungsbild verändert, wenn für Projekte tatsächlich Geld 
benötigt wird, wie sich dies beim FrauenRatschlag zeigt oder dem Projekt mikiLene andeutet.  

Grenzen bleiben bei der Einflussnahme der Entwicklungen der Metropolregion grundsätzlich, 
aber im Besonderen für Einzelpersonen. Dabei fühlt sich ein Teil der Interviewpartner nicht 
ausgeschlossen. Das Problem scheint eher darin zu bestehen, dass die Region nicht ihr All-
tagsgeschäft ist und ihre Aktivitäten zusätzlich erfolgen, was an klare Grenzen stößt.  

Bei der Legitimationsfrage behilft man sich oftmals damit, dass man sich auf den Verband 
und hoheitliche Entscheidungen zurückzieht, die unbenommen legitimiert sind. Es werden 
seitens der Zivilgesellschaft aber gerade die informellen Wege als Chance gesehen, in ir-
gendeiner Form Einfluss zu nehmen. Dabei bleibt das Problem bestehen, dass selbst für re-
gional engagierte Akteure die Strukturen und Zuständigkeiten unklar bleiben. 

Mögliche abzuleitende Vertiefungsfragen:  

> Was ist eine realistische Rolle der Zivilgesellschaft in Governance-Strukturen? 

> Wie stellt sich die Sichtweise der Wirtschaft dar? 

> Warum besteht auf metropolregionaler Ebene womöglich weniger Abhängigkeit der Zivil-
gesellschaft von Dritten?  

9.6 Zivilgesellschaft und Metropolregion: Lokal handeln – regional 
wirken? 

Abschließend wurde der Frage nachgegangen, ob und inwieweit die Metropolregion im Raum 
unterschiedlich wahrgenommen wird, bzw. ob und wie mit möglichen räumlichen Disparitä-
ten umgegangen wird. Hierzu wird betrachtet, inwieweit lokale Ansätze – wie der Bürger-
preis wahrgenommen werden. 

9.6.1 Wahrnehmung 

Zunächst stellt sich die Frage, ob die Metropolregion in den Kernstädten anders gesehen 
wird, als im Umland. Geprägt wird der Eindruck hier dadurch, dass das Gros der Interviews 
in Städten stattfand. Spürbar war die Polyzentralität von Rhein-Neckar im Vergleich zu Stutt-
gart, wo lediglich zwei der Interviews nicht in Stuttgart stattfanden. In der Metropolregion 
Rhein-Neckar wurden immerhin Interviews an sieben Städten geführt.  
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Das Kirchturmdenken vieler Bürgermeister wurde angesprochen und soll an dieser Stelle nur 
der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt werden. Nicht wenige Interviewpartner se-
hen in der Haltung einiger Kommunen den wesentlichen Grund dafür, dass die Metropolregi-
on nicht so wirkt, wie sie eigentlich könnte und ihr Potenzial somit nicht ausgeschöpft wird.  

Wahrnehmung durch (lokale) Themen  

So, wie eine Einbeziehung der Akteure am ehesten über Inhalte, Projekte und Themen er-
folgt (vgl. Baaß; Kumpf; Weißkopf sowie Kap. 9.1.3), wird auch angenommen, dass die Exis-
tenz der (Metropol-)Region primär über Projekte und Themen wahrgenommen werden kann 
(vgl. z.B. Baaß). Beispielhaft wird der Landschaftspark genannt (vgl. Goldmann; Kraus-
Prause). Grundsätzlich kann die Existenz einer Region, auch über negative Wahrnehmung 
erfolgen, z.B., wenn ein Gewerbegebiet oder eine Biogasanlage abgelehnt oder eine Wohn-
baufläche nicht zugelassen wird (vgl. Goldmann; Habisreitinger; Kälberer). Neben dem Land-
schaftspark werden als positive Wahrnehmungsansätze die S-Bahn, der Sport oder die Kultur 
genannt.273 Raß und Knauber betonen in diesem Zusammenhang die Rolle des Fußballs für 
die Region und sind der Meinung, dass der Sport eher zu Identifikation mit der Region bei-
trägt als Daimler, Porsche, SAP oder BASF.  

Wahrnehmung in Stadt und Umland 

Nur wenige Interviewpartner vertreten die Auffassung, dass die Region in den Zentren und 
im Umland gleich wahrgenommen wird. Das Gros macht eine Dominanz städtischer Themen, 
Relevanz und Vorteile aus – sowohl in Stuttgart, wie auch in der polyzentralen Struktur 
(Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen). Für Stuttgart mag erschwerend hinzukommen, dass 
sie Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ist. Damit einher geht ein eigenes Selbstbe-
wusstsein und eigener Anspruch (vgl. Kälberer; Priebe; Raß), aber auch die Kritik, dass der 
Kern den größten Nutzen aus dem Regions- und Umlagenansatz hat, so dass sich manche 
Gemeinde fragt, warum sie den regionalen Ansatz unterstützen soll.274 Plate verweist darauf, 
dass bereits im Speckgürtel von Stuttgart sich manch einer nicht als Stuttgarter fühlt. Sowohl 
in Sindelfingen, wie auch Bad Boll bestehen die Interviewpartner darauf, dass man seinen 
Wohnort gegenüber Auswärtigen nur notfalls im Umfeld von Stuttgart einordnen würde.275 
Im Umkehrschluss vertritt Kumpf die Auffassung, dass sich Stuttgarter als Stuttgarter fühlen 
und das Bewusstsein für die Region damit womöglich weniger entwickelt sei als am Rand der 
Region, u.a. weil man durch den Ausbau des ÖPNVs auch die Folgen der Region besser spü-
ren kann. Eine ähnliche Auffassung vertritt Baur, der glaubt, dass das Umland die Region 
mehr schätzt als die Stadt.  

Das Bild in Rhein-Neckar zeigt sich etwas klarer. Auch hier wird die städtische Relevanz be-
tont – explizit werden Mannheim, z.T. gemeinsam mit Ludwigshafen als Orte276 genannt, die 
eine Kernfunktion einnehmen.277 Baaß verweist darauf, dass das Land immer das Gefühl ha-
be benachteiligt zu sein. Er findet dies nicht berechtigt, sieht dies aber als mögliches Hand-
lungsfeld für die Zivilgesellschaft. Pfriem stellt zwar fest, dass es quantitativ mehr Aktivitäten 
in den Oberzentren gibt. Grundsätzlich habe sie aber die Erfahrung gemacht, dass gerade an 
den Rändern positive Reaktionen zu verzeichnen sind, wenn man zur Region gehört.  
                                            
273 Vgl. Baaß; Breymaier; Hofer; Kuhn-Luz; Kumpf. 
274 Vgl. FrauenRatschlag; Habisreitinger; Hanika; Kraus-Prause. 
275 In Sindelfingen behilft man sich mit den Mercedes-Werken und Bad Boll umschreibt man immerhin mit „einem 
kleinen Ort zwischen Stuttgart und Ulm“. 
276 Gleichzeitig wird in der Metropolregion Rhein-Neckar vielfach die Konkurrenz insbesondere zwischen Mann-
heim und Ludwigshafen thematisiert. (vgl. Kap. 9.2.2; z.B. Gärtner; Rebmann; Schneider; Schulze) 
277 Vgl. Esser; Jung; Schank; Schneider. 
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Gemeinsam haben die Aussagen, dass die Akzeptanz der Region mit der Größe der Städte 
abnimmt.278 Hofer und Goldmann sehen dies insbesondere für die Metropolregion in Stutt-
gart – weniger für die Region. Nach Hofers Wahrnehmung tangiert das Thema Gemeinden 
mit 5.000 - 15.000 Einwohnern kaum. Er hält dies für ein großes Problem, denn je kleiner 
der Ort wird und je weniger er an einer Entwicklungsachse liegt, desto geringer ist die Ak-
zeptanz. Die meisten können dies nachvollziehen, da z.B. der Bau der Messe mit 50 Mio. EUR 
aus regionalen Umlagen finanziert wurde, die eigentlichen Profiteure, wie Tübingen und 
Reutlingen aber nichts zahlen mussten (vgl. z.B. FrauenRatschlag; Kraus-Prause; Raß). 

Wahrnehmung durch Identität 

Eine Identität für die Region wird grundsätzlich als wünschenswert, aber annähernd aus-
sichtslos oder unrealistisch eingestuft.279 Schließlich spielt der regionale Kontext im Alltagsle-
ben der Menschen kaum eine Rolle (vgl. Kap. 9.3.3), was, so Nittinger, bei dem Konstrukt 
auch nicht zu erwarten ist. Priebe verweist auf die Schwierigkeit, ein Bild zu finden, um eine 
regionale Identität aufzuzeigen – welches Foto setze man z.B. auf die Titelseite eines Flyers.  

Hofer hält es für nicht unbedingt erstrebenswert, dass sich die Bürger mit der Region identi-
fizieren. Ebenso ist in Rhein-Neckar durchaus klar, dass ein Bürger aus Speyer immer aus 
Speyer kommen wird, aber, so Pfriem, er soll wissen, dass Speyer Teil der Metropolregion 
Rhein-Neckar ist. Mehrwald schlägt vor, anstatt über Identität, über eine Verbundenheit mit 
der Region zu reden. In beiden Regionen wird im Bezug zur Wahrnehmung der Existenz der 
Region eine positive Entwicklung konstatiert (vgl. Mehrwald; Schmid; Pfriem). 

Kritisch sieht Hanika aber die Erwartungshaltung, die in die Projekte der KulturRegion gesetzt 
werden. Zwar ist sie davon überzeugt, dass man mit Kulturprojekten dazu beitragen kann, 
dass sich Menschen mit der Region oder ihrem Lebensumfeld identifizieren und sich im bes-
ten Falle engagieren. Das Etikett Region erscheint ihr dabei aber nachrangig. Baaß nennt 
dies einen netten Mehrwert. Auch er kann – in Teilprojekten – Engagement für die Region 
ausmachen, wie eine Triathlon-Veranstaltung in einzelnen Städten der Metropolregion, aber 
dies ist ein Engagement für den Ort und hat eher zufällig Effekte für die Region.  

9.6.2 Umgang mit Disparitäten  

Nachdem bestätigt werden kann, dass die Region im Kern und Umland sowie in Städten und 
ländlichen Gebieten eine unterschiedliche Rolle spielt, stellt sich die Frage, ob diese Unter-
schiede thematisiert werden und ob es Ansätze gibt, damit umzugehen.  

Ein Bewusstsein für Disparitäten 

In Stuttgart wird angesprochen, dass im Verband mehr Vertreter aus den Kreisen in der Re-
gionalversammlung sind, als aus Stuttgart – so dass eine gewisse Ausgewogenheit zum Um-
land geschaffen werde (vgl. Grischtschenko; Hofer). Hofer überträgt dies auf die Metropolre-
gion: Es gibt einen Ältestenrat, der die politischen Gewichte der Fraktionen widerspiegelt. 
Wer darin Mitglied ist, bestimmen die Fraktionen. Hofer stellt sich die Frage, ob und wie ein 
Bürgermeister eines 5.000-Einwohner-Ortes eine Zugangsmöglichkeit hätte, zumal es kaum 
Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in der Regionalversammlung gibt. Grischtschenko 
berichtet, dass es einmal einen Vorsitzenden aus einem kleinen Ort gab, was der Versamm-
lung gut getan habe. Die Rolle und Interessen der Vertreter im Verband in der Metropolregi-
on spielt in den Interviews weniger eine Rolle – wahrscheinlich weil kaum mit Politikern ge-
                                            
278 Vgl. Baumgarth; Eitenmüller; Hanika; Hofer; Knauber; Müller; Raß; Rebmann; Schmid. 
279 Vgl. z.B. Hanika; Hofer; Mehrwald; Nittinger; Pfriem. 



  Auswertung entlang der Leitfragen 

 231

sprochen wurde. Indem die Landräte und Oberbürgermeister aus den Gemeinden und Krei-
sen über 25.000 Einwohnern die Verbandsversammlung stellen ist jedoch davon auszuge-
hen, dass die Situation hier nicht wirklich besser – wenn nicht gar schlechter ist. Zwar wird 
von den Vertretern der Region grundsätzlich eine sehr konstruktive Zusammenarbeit konsta-
tiert, aber zum Teil auch ein mangelndes regionales Verständnis.  

An dieser Stelle räumen z.B. Goldmann und Raß den zivilgesellschaftlichen Initiativen wie der 
Sport- und KulturRegion eine hohe Bedeutung ein. So verweist Goldmann darauf, dass die 
Kürzungen bei der KulturRegion (vgl. Kap. 8.1.5) im Umkehrschluss zu einer weiteren Fokus-
sierung auf Stuttgart und damit einer Vernachlässigung des Umlandes führt. Raß sieht über 
die Sport- und KulturRegion eine Verzahnung in den ehrenamtlichen Bereich der Kommunen.  

Rebmann stellt fest, dass die aktuellen Projekte dazu führen, dass nur bestimmte Bereiche 
der Region gut versorgt werden – insbesondere die Städte. Wobei die Polyzentralität in 
Rhein-Neckar als Herausforderung, aber ebenso großer Vorteil wahrgenommen wird (vgl. 
z.B. Geil; Schulze). Auch Wopperer sieht in polyzentrischen Strukturen Vorteile und geht da-
von aus, dass es trotz des Kerns in Stuttgart, bei entsprechenden Themen Schwerpunkte 
z.B. in Esslingen, Ludwigsburg oder Tübingen gibt.  

Tagungs- und Veranstaltungsrahmen 

Die Metropolregion Rhein-Neckar hat ihren Sitz im Zentrum von Mannheim, die (Metropol-) 
Region Stuttgart in Stuttgart. Nach Grischtschenko war eine gute Erreichbarkeit des Verban-
des und der Tagungsstätte des Metropolausschusses ein wesentliches Kriterium für die 
Standortwahl. So findet ein Großteil der Veranstaltungen in Stuttgart statt (vgl. Dialogforum; 
FrauenRatschlag; Grischtschenko). Hofer beschreibt, dass immer wieder diskutiert wird, in 
den Landkreisen zu tagen. Nach seiner Erfahrung käme dort aber niemand hin, so dass er 
dies nur für ein Arbeitserschwernis hält. Auch der FrauenRatschlag (vgl. FrauenRatschlag, 
Grischtschenko), beim Regionalplan (vgl. Kap. 8.1.5; 8.2.5 sowie 9.5.2), bei den Zukunfts-
werkstätten in Rhein-Neckar (vgl. Mehrwald; Kap. 9.5.4) oder bei den Landschaftsparks (vgl. 
Kraus-Prause) hat man sich bemüht, die Menschen vor Ort abzuholen. Es sind aber auch 
dann zumeist die Städte, wie Böblingen, die erreicht werden (vgl. Kumpf). In der Metropol-
region Rhein-Neckar sind es zumeist Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Speyer oder 
Worms.  

Nachdem Schneider die Erfahrung gemacht hat, dass man sich mit dem Verein in Mannheim 
eingeigelt habe, sucht er für sein Kriminialfestival bewusst Veranstalter in der ganzen Regi-
on. Auch das Netzwerk der AWO und der Kirchen ist so angelegt, dass jeder Ort als Treff-
punkt zirkulierend für Termine genutzt wird (vgl. Geil; Weißkopf).  

Bürgerpreis 

Es stellt sich die Frage nach der räumlichen und städtischen Verteilung der eingereichten und 
ausgezeichneten Projekte beim Bürgerpreis. Leider gibt es dazu keine Übersichten. Auch 
wenn in der Jury auf eine gewisse räumliche Verteilung geachtet wird (vgl. Mayerhoffer; Nit-
tinger; Plate; Kap. 9.2.2), muss sich diese nicht bei den Einreichern widerspiegeln. So ver-
weist z.B. Plate darauf, dass Beiträge in ihrer Kategorie stark von der Bewerbung durch ihre 
denkmalpflegerischen Kollegen geprägt sind (vgl. Kap. 8.1.5): Ist der Kollege aktiv, kommen 
auch viele Beiträge aus seinem Tätigkeitsraum und umgekehrt. Plate kann nicht einschätzen, 
ob Bürger den Preis wahrnehmen würden, wenn sie nicht von ihren Kollegen angesprochen 
würden. Allgemein stellt sie fest, dass die meisten Beiträge aus kleineren Gemeinden kom-
men. Dort ist eine andere Art der Identifikation gegeben. Auch Mayerhoffer weiß, dass die 
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einzelnen Kreisjugendringe angehalten sind Themen und Projekte für den Preis der Region 
Stuttgart zu benennen und der Rücklauf stark von den Aktivitäten vor Ort abhängt. Schank 
und Schneider konstatieren in Rhein-Neckar, dass die Preisträger und Nominierten zumeist 
von der badischen Seite kamen.280 Dieses Bild wäre womöglich zu entschärfen, wenn klarer 
wäre, wie viele Projekte aus welchem Teil der Region eingereicht wurden.  

Auch bei der Vergabe der USA-Stipendien ist die räumliche Verteilung der Stipendiaten nicht 
jedes Jahr gleich. Gaiser ist froh, dass Stuttgart um die Region erweitert ist, da so die Aus-
wahl der Schüler größer ist. Für die Schüler im ländlichen Raum ist das Angebot zumeist  
attraktiver, weil diese seltener Partnerschulen haben. Es kommt vor, dass bei den Stipendia-
ten kein Stuttgarter Schüler dabei ist.  

9.6.3 Bedürfnisse  

Abschließend stellt sich die Frage, ob und wie die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Re-
gion (besser) erfasst, genutzt oder darauf reagiert werden kann. Damit einher geht die Fra-
ge, ob die Möglichkeit lokale Ansätze und Bedürfnisse einzubeziehen, eine Rolle spielt.  

Chance Bürgerpreis und kleinteilige Projekte 

Einige Interviewpartner gehen davon aus, dass die Beiträge des Bürgerpreises besser für die 
Erfassung eines Stimmungsbildes und von Bedürfnissen genutzt werden könnten und soll-
ten.281 Dallinger sieht den Bürgerpreis als Teil einer Gesamtkonzeption, um die Region nach-
haltig zu verankern. Aber weder Rhein-Neckar noch Stuttgart sehen eine Dokumentation der 
Beiträge vor, betonen jedoch, dass es ihnen ein Anliegen sei, darüber mehr über die Bedürf-
nisse in der Region zu erfahren, Projekte kennen zu lernen und Akteure zu vernetzen oder in 
bestehende Netzwerke einzubinden.282 Ein Baustein, dass sich die Akteure besser unterein-
ander vernetzen könnten, wäre eine Darstellung im Internet (vgl. Nittinger). In Stuttgart sind 
die Preisträger der letzten Jahre über das Internet zu erfassen, in der Metropolregion Rhein-
Neckar werden die Nominierten und die Preisträger vorgestellt.  

Unklarheit besteht darüber, was von dem Bürgerpreis bei den Politikern und der Region an-
kommt.283 Wobei Kuhn-Luz und Gaiser den Preis explizit mit seiner Multiplikatorwirkung er-
wähnen und Wopperer, Schmid oder Pfriem die Inhalte als Hilfestellung verstehen. Rebmann 
weiß von dem Preis, aber nicht, wer ihn bekommen hat. Dies steht seines Erachtens dafür, 
dass er keine nachhaltige Wirkung hätte. Einzelnen ist der Bürgerpreis kaum bekannt (vgl. 
Baur; Eitenmüller). 

Die Erfahrungen beim Bürgerpreis zeigen, dass es sich in erster Linie um kleinräumige Pro-
jekte handelt. Dahinter steht die Idee, dass beispielhaft an einem Ort etwas entwickelt oder 
initiiert wird, was übertragbar ist. Wünschenswert ist, dass sich durch eine Initiative bereits 
ein gewisses Netzwerk gebildet hat, dieses kann auch ortsübergreifend sein (vgl. Daumann; 
Hanika; Plate). 

Eitenmüller gibt, wie einige andere, zu bedenken, dass nicht alles erfasst und nicht alle betei-
ligt werden können. Seines Erachtens braucht es einen würdigen Personenkreis, deren Mit-
glieder an entsprechender Stelle einen Vertrag unterzeichnen und die Region präsentieren – 

                                            
280 Insbesondere Schank verweist aber darauf, dass hier eine Veränderung beginnt einzusetzen: unlängst wurden 
sie beispielsweise in Rheinland-Pfalz von SAP gesponsort mit der Begründung gesellschaftlichen Engagements für 
die Metropolregion.  
281 Vgl. z.B. Brach; Jung; Knauber; Mack; Rebmann; Wuppermann. 
282 Vgl. Daumann; Kumpf; Pfriem; Schank; Schmid. 
283 vgl. Artschwager; Breymaier; Hanika; Kraus-Prause; Mack; Schank. 
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und man braucht die Leute, die vor Ort etwas bewegen. Die Frage ist ob und wie man die 
jeweiligen Einsichten und Erkenntnisse zusammen bringt.  

Grenzen der öffentlichen Hand 

Hanika, Birkhahn oder Artschwager wünschen sich von der öffentlichen Hand mehr Offenheit 
und Kreativität im Umgang mit lokalen Ansätzen. Birkhahn glaubt, dass oft die Chance nicht 
verstanden wird, die sich hinter einem lokalen Ansatz verbirgt. So könnte man sein Projekt 
mit einem Slogan, wie Wir haben Bildung auf der Straße viel besser regional vermarkten. 
Artschwager und Hanika gehen davon aus, dass es an Ansprechbarkeiten bei der Region 
fehlt (vgl. Kap. 9.1.3), so dass Kreativität und Agilität engagierter Menschen ungenutzt blei-
ben.  

Kleemann plädiert dafür, sich klar zu machen, welche Dinge lokal und ortsspezifisch passie-
ren müssen284 und welche Dinge nicht mit einem Ort verknüpft sind. Wenn man über Kunst-
ausstellungen nachdenkt, stellt sich ihm die Frage, ob jede Stadt eine Kunsthalle oder -
ausstellung braucht oder hier viel Geld in individuelle Eitelkeiten von Stadtoberhäuptern 
fließt. Die Frage der Angemessenheit freiwilliger Infrastruktur in den Städten der Metropolre-
gionen wurde vielfach thematisiert (vgl. z.B. Daumann; Baumgarth) und scheint eine der 
großen ungelösten Herausforderungen für die nächsten Jahre zu sein.  

9.6.4 Zwischenfazit: Leuchtturmdenken und ungenutztes Potenzial 

Das Bild zeigt sich zu diesem Fragenblock recht klar, entsprechend fallen die Ausführungen 
kurz aus. Unterschiedliche Wahrnehmungen und Akzeptanzen in der Kernstadt und im Um-
land lassen sich festhalten. Konzepte, Strategien oder Ansätze dem entgegen zu wirken wer-
den kaum thematisiert. Diese würden aber womöglich einen Schritt darstellen, das konsta-
tierte Leuchtturmdenken einzelner Kommunen zu reduzieren. Zweifellos sollte dem Bürger-
preis und seinen lokalen Ansätze als Seismograph, Indikator oder Ideenpool – auch zur Ver-
netzung – ein größerer Stellenwert bei der Auswertung zugeschrieben werden. Dieser mag in 
die Struktur nach innen gegeben zu sein. Nach Außen wird dies jedoch kaum ersichtlich.  

Mögliche abzuleitende Vertiefungsfragen:  

> Wie lassen sich zufällige Effekte zukünftig besser nutzen?  

> Wie kann man die Ergebnisse der Bürgerpreise besser nutzen? 

> Sind die Stadtkerne tatsächlich die primären Nutznießer der Metropolregion – oder haben 
auch die Umlandgemeinden einen (versteckten) Gewinn? 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, hier Themen zu behandeln, die nur sekundären Bezug 
zur Metropolregion darstellen. Es war aber ein Anliegen, den zahlreichen Interviewpartnern, 
ihrer zur Verfügung gestellten Zeit, ihrem Wissen und nicht zuletzt ihrem vielfachen Enga-
gement für die jeweilige Region Rechnung zu tragen. Leider konnten dabei nicht sämtliche 
interessanten Hinweise und Wahrnehmungen aufgegriffen werden. 

 

In den abschließenden Kapiteln werden nun übergreifende Schlussfolgerungen gezogen, die 
sich weniger auf explizite Aussagen der Interviewpartner beziehen, als auf eigene bzw. abge-
leitete Gedanken und Vorstellungen, wie sich ein Miteinander auf der Steuerungsebene – 
unabhängig bzw. parallel zu hoheitlichen Strukturen – gestalten kann.  

                                            
284 Z.B. Künstlergruppen, Sport, Trachtenvereine 
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10. Übergreifendes Resümee 

Es ist nicht der Ansatz dieser Arbeit, das Konstrukt Metropolregion nach Sinnhaftigkeit zu 
untersuchen oder zu hinterfragen. Im Fokus steht die Frage nach der Rolle einer Zivilgesell-
schaft auf metropolregionaler Ebene. Dass ihre Rolle oder Einflussnahme im Rahmen hoheit-
licher und politischer Entscheidungsprozesse geregelt ist und in erster Linie durch Stellung-
nahmen erfolgt, überrascht nicht. Die Frage ist, worin möglicherweise ein Mehrwert durch 
die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure unabhängig davon in Governance-Prozessen 
besteht. Zum anderen soll hier der Stellenwert der Zivilgesellschaft als Baustein einer syste-
matischen Einbeziehung als gesellschaftlicher Akteur näher betrachtet werden. Schließlich – 
so hat es die Auswertung der Dokumente von Metropolregionen gezeigt (vgl. Kap. 7) – 
scheint Zivilgesellschaft, zumindest auf den ersten Blick bei dem Gros der Metropolregionen 
im Alltag kaum Relevanz zu haben. 

10.1 Die Schnittmengen und zivilgesellschaftliche Komponenten 
Zunächst werden die Akteure in den einzelnen Schnittmengen und ihr Verhältnis zu den 
Komponenten zivilgesellschaftlichen Handelns betrachtet. Da es sich bei dem Konstrukt der 
Metropolregion um eine junge Erscheinungsform handelt, wird die Komponente Selbstorgani-
sation / unabhängig von Entstehung hier nicht aufgeführt (vgl. Kap. 3.3.7). Dabei wird sich 
nur zu den Interviewpartnern geäußert. Ein Anspruch auf eine abschließende Betrachtung 
der einzelnen Schnittmengen besteht damit nicht.  

10.1.1 Rückblickende Betrachtung Schnittmenge I 

Die erfassten drei Gesprächspartner waren problemlos dieser Schnittmenge zuzuordnen. 
Allerdings wäre hier noch eine weitere Differenzierung denkbar. So wird es Unterschiede 
geben zwischen einer Beteiligung von Bürgern in Verfahren und für Projekte, wie es z.B. für 
den Regionalplan in Stuttgart oder im Rahmen der Zukunftswerkstätten in Rhein-Neckar ge-
schehen ist. Mit einem Betroffenen dieser Personengruppe wurde kein Interview geführt, so 
dass kein Unterschied nachgewiesen werden kann zu denjenigen Gesprächspartnern, die sich 
im Rahmen eines Wettbewerbsbeitrages eingebracht haben. Die Zugänge unterliegen der 
gleichen Philosophie: Seitens des Auslobers wird definiert, zu welchem Thema, Prozess oder 
Projekt eine Beteiligung bzw. ein Wettbewerb durchgeführt werden soll. Ausgang, Methode 
und Umsetzung liegen in den Händen der Auslober. Die Motivation für die jeweilige Mitwir-
kung differenziert kaum. In beiden Fällen werden sich die Bürger da einbringen, wo sie eine 
Chance sehen, dass ihre Interessen – oder eben Projekte – eine Aussicht auf Umsetzung 
haben. Auch die Motivation der Metropolregion unterscheidet sich kaum: man will mehr über 
die Meinung, Interessen und Ansprüche der Bürger in der Region erfahren, mit dem feinen 
Unterschied, dass die Region dies in formellen Verfahren tun muss und Zukunftswerkstätten 
oder den Bürgerpreis machen kann.  

Das Instrument der Beteiligung könnte auf metropolregionaler Ebene noch ausgebaut wer-
den. Dabei geht es weniger darum, mehr Angebote zu schaffen – das Angebot als solches 
wird an dieser Stelle als zufrieden stellend eingestuft: In beiden Regionen wird in der Regel 
über das gesetzliche Maß hinaus beteiligt, was positiv hervorzuheben ist. Ein erhöhtes Ange-
bot lässt nur begrenzt eine erhöhte Mitwirkungsbereitschaft, Identität oder Ergebnisoptimie-
rung erwarten. Es geht vielmehr darum, die erzielten Ergebnisse intensiver und effektiver zu 
nutzen. 
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Tabelle 24: Einordnung der Schnittmenge I in zivilgesellschaftliche Komponenten  

Selbstorganisation  > es handelt sich gerade bei der Gruppe der Starter bei dem Bürgerpreis 
um junge Initiativen, so dass eine Selbstorganisation, wenn auch nicht 
formell, gegeben sein kann (Kraft mit Team, eigener Ausrüstung etc.), 
aber eher ungewöhnlich ist; gleichwohl können sich selbstorganisierte 
Strukturen daraus entwickeln – oder werden gar angestrebt (wie bei 
Brentano), eine Verstetigung solcher Strukturen ist jedoch – insbesonde-
re im Kontext zur Metropolregion – fraglich  

Friedliches Handeln im 
öffentlichen Raum 

> alle drei Interviewpartner bemühen sich um gesellschaftlich-kulturelle 
Themen, die Öffentlichkeit wird dabei nicht unbedingt (Kraft und Schnei-
der) bzw. sehr gezielt und selektiv (Brentano) gesucht 

Ressourcen (Zeit / 
Wissen / Geld) 

> die Gesprächspartner stellen in erster Linie Zeit und Wissen zur Verfü-
gung, für ihr unmittelbares Projekt geben sie im ihnen möglichen Um-
fang auch ihr privates Geld (Kraft, Brentano, z.T. Schneider) 

Demokratiefördernd / 
partizipatorisch 

> die Projekte haben nicht vordergründig demokratiefördernde (ggf. 
Brentano) aber durchaus partizipatorische Ansätze 

Neutral, unabhängig 
vom Staat 

> die drei Gesprächspartner agieren unabhängig von öffentlichen Gel-
dern und vertreten zwar ihre eigenen Interessen aber keine Interessen- 
oder Lobbyisten-Gruppen 

Freiwilligkeit > das Engagement erfolgt absolut auf freiwilliger Basis 

Dialogkulturen > die nominierten Projekte sind durchaus auf Dialog ausgelegt, wenn es, 
insbesondere bei Kraft, auch nicht das vordergründige Ziel ist 

Wirtschaftlicher Profit 
nicht im Fokus 

> keiner der Befragten strebt eine persönliche finanzielle Bereicherung 
an  

Subjektives Gemein-
wohlanliegen 

> mit den Projekten wird jeweils ein subjektives Interesse verfolgt, das 
aber durchaus das Gemeinwohl positiv betrifft 

Einfluss auf gesell-
schaftliche Entwicklung 

> die Projekte richten sich nach außen / an Dritte, eine Einflussnahme in 
die Gesellschaft erfolgt gewollt oder ungewollt 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auf den Bürgerpreis wird in Kapitel 11 noch einmal eingegangen. Bezüglich anderer Beteili-
gung sollten die Ergebnisse zusehends dahin gehend ausgewertet werden, welche Aspekte 
die Menschen tangieren und inwieweit diese auch als Frühwarnsystem oder Hinweis auf neue 
Themen und Projekte verstanden werden können.  

10.1.2 Rückblickende Betrachtung Schnittmenge II 

Von den zehn Personen, die dieser Schnittmenge zugeordnet werden konnten, sind oder 
waren acht in der Regionalversammlung, wobei nur fünf in dieser Funktion angesprochen 
wurden, nämlich Grischtschenko, Raß, Hofer, Kälberer und Goldmann. Baaß ist neben seiner 
Jury-Mitgliedschaft, für die er kontaktiert wurde, Bürgermeister der hessischen Stadt Viern-
heim und damit Mitglied der Verbandsversammlung in der Metropolregion Rhein-Neckar. 
Kraus-Prause wurde über die evangelische Akademie Bad Boll erfasst, ist aber auch Lokal-
Politikerin und war Mitglied der Regionalversammlung Stuttgart. Ebenso war Kumpf, derzeit 
Mitglied des Bundestages für Stuttgart, in der Regionalversammlung. Sie wurde auch kontak-
tiert, um zu erfassen, wie sie als Bundespolitikerin285 das Thema Metropolregion sieht. Als 

                                            
285 Für die Metropolregion Rhein-Neckar wurde ein Mitglied des Bundestages kontaktiert, der auch Mitglied im 
ZMRN e.V. ist. Ein Termin wäre leider erst zu einem so späten Zeitpunkt zustande gekommen, dass er nicht mehr 
sinnvoll erschien.  
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Mitglied der Enquete-Kommission Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements kann sie 
durchaus als Expertin für das Themenfeld verstanden werden.  

Naturgemäß haben diese Personen ein anderes Wissen als die sonstigen Mitglieder der Jury, 
die sich nur ein- bis zweimal im Jahr im Rahmen des Bürgerpreises mit regionalen Themen 
befassen. Dies war und wurde berücksichtigt, so dass durchaus eine gewisse Unterteilung – 
zumindest bei der Auswertung – zu spüren ist und sinnvoll erscheint. Hier kann die Motiva-
tion ein differenzierendes Kriterium sein, indem man zwischen einem Ehrenamt unterschei-
den könnte, dass von sich aus ergriffen wird, verbunden mit einem gewissen persönlichen 
Eigennutz (man stellt sich als Politiker aktiv zur Wahl) und Ehrenamt durch solche, die ange-
sprochen oder angeregt wurden aus ihrem beruflichen Umfeld heraus (Jury-Mitglieder), sich 
punktueller mit dem jeweiligen Wissen für die Region zu engagieren.  

Es ist davon auszugehen, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Wissensstände 
zur Region sich durch die inhaltliche Ausrichtung sowie Intensität bei der Auseinanderset-
zung mit dem Thema Region begründen lassen. Etwas unklar bleibt die Rolle der Politiker, 
die sich zwar für die Region wählen lassen bzw. im Falle Rhein-Neckars abgesandt werden, 
aber vielfach der Kritik des kommunalen Leuchtturmdenkens unterliegen. Zweifellos verfügt 
dieser Personenkreis über ein metropolregionales Wissen wie kaum ein anderer – insbeson-
dere zivilgesellschaftlicher bzw. ehrenamtlicher – Akteur, aber die Frage, wie regional ein 
Lokalpolitiker im Regionalparlament überhaupt denken kann, bleibt unbeantwortet.  

Tabelle 25: Einordnung der Schnittmenge II in zivilgesellschaftliche Komponenten  

Selbstorganisation  > im Falle der Politiker kommt das Ehrenamt in Parteien zum Tragen, die 
zwar selbstorganisiert, aber in gewisser Weise staatsnah sind (vgl. Kap. 
3.2.4 sowie 3.2.6), das Engagement an sich unterliegt selbstorganisierten 
Strukturen; die Jury-Mitglieder sind weniger selbstorganisiert, als dass sie 
in selbstorganisierte Strukturen gerufen werden und dort ein Amt über-
nehmen 

Friedliches Handeln im 
öffentlichen Raum 

> friedliches Handeln wird von dieser Schnittmenge angeregt, die Politiker 
legen dabei sicherlich mehr Wert auf eine Wahrnehmung im öffentlichen 
Raum als die Jury-Mitglieder 

Ressourcen (Zeit / 
Wissen / Geld) 

> die Interviewpartner dieser Schnittmenge stellen ausschließlich ihre Zeit 
und ihr Wissen zur Verfügung 

Demokratiefördernd / 
partizipatorisch 

> die Politiker sind durch einen demokratischen Prozess in dieses Amt ge-
kommen, die Rolle der neutralen Jury-Mitglieder kann als partizipatorische 
verstanden werden 

Neutral, unabhängig 
vom Staat 

> das politische Ehrenamt ist eng mit dem Staat verwoben, man engagiert 
sich aber als Privatperson, die Jury-Mitglieder sind unabhängig vom Staat 
zu verstehen 

Freiwilligkeit > ein Ehrenamt wird freiwillig übernommen 

Dialogkulturen > die politische Dialogkultur mag sich von der in einer Jury unterscheiden, 
beide legen aber sicherlich Wert auf Austausch 

Wirtschaftlicher Profit 
nicht im Fokus 

> Geld steht nicht im Vordergrund 

Subjektives Gemein-
wohlanliegen 

> sowohl Politiker, wie auch die Jury-Mitglieder verfolgen ein subjektives 
Gemeinwohlanliegen 

Einfluss auf gesell-
schaftliche Entwicklung 

> Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung ist gegeben 
 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Beide (Metropol-)Regionen arbeiten mit dem Element des Ehrenamtes, sei es als Politiker, in 
Jurys, aber auch durch die Rolle in anderen Gremien oder im Kuratorium. Es gehört zum 
guten Ton, seinen Namen für die Region zur Verfügung zu stellen. Interessant wäre hier eine 
vertiefende Analyse der entsprechenden Persönlichkeiten. Auch wenn sich unter den Gremi-
umsmitgliedern z.B. Akteure der Kirchen befinden (vgl. Kap. 9.4.1) und unter den Mitgliedern 
der Jury Leiter der Stadtjugendringe oder von Umweltverbänden (vgl. Kap. 8.1.5) sind, wer-
den als treibende und maßgebliche Akteure Persönlichkeiten der Wirtschaft wie Voscherau 
und Stihl und ggf. noch der Politik genannt. Dies erscheint vor dem Hintergrund plausibel, 
dass diese Persönlichkeiten die Metropolregion als solche befürworten, nach vorne treiben 
und sich die Ehre, entsprechende Ämter zu übernehmen, erst einmal erarbeiten müssen.  

Es stellt sich die Frage, warum diejenigen, die ihre Zeit und ihr Wissen punktuell zur Verfü-
gung stellen, die Metropolregion eher in Ausnahmen, wie bei Mayerhoffer, als Handlungs-
ebene für sich verstehen. Eine Antwort könnte hier sein, dass Mayerhoffer, bereits vor seiner 
Mitwirkung in der Jury, die Region als Handlungsebene zur Nutzung von Synergien erkannt 
hat. Nittinger und Plate wurden angesprochen, ihr Wissen und ihre Zeit zur Verfügung zu 
stellen und weniger, sich regional zu engagieren. Sie engagieren sich also eher für Themen 
und Inhalte, wohingegen Mayerhoffer zusätzlich erforderliche Strukturen im Blick hat.  

10.1.3 Rückblickende Betrachtung Schnittmenge III 

Es waren in erster Linie die Preisträger bereits bestehender Einrichtungen oder Institutionen, 
die hier zu Wort kamen und zusätzlich mit Schmid und Hanika Persönlichkeiten, die für Insti-
tutionen stehen, die durch die öffentliche Hand maßgeblich angestoßen und finanziert wer-
den. Die größte Rolle spielt die Region dabei naturgegeben für Schmid, da sich seine Arbeit 
mit der Existenz der Region begründet. Auch die Arbeit von Hanika wird von der Region tan-
giert, sie begründet oder motiviert sich aber nicht durch sie – nicht zuletzt, indem es die Kul-
turRegion bereits vor der Regionsgründung gab. Den fünf interviewten Preisträger bzw. No-
minierten ist die (Metropol-)Region ein Begriff, aber deren Initiativen oder Projekte existieren 
und agieren – abgesehen von Preisen – weitestgehend unabhängig von der Region.  

Ein wesentlicher Unterschied scheint sich in dieser Schnittmenge insbesondere bei den Preis-
trägern bzw. Nominierten in der Metropolregion Rhein-Neckar zu denen in Stuttgart zu zei-
gen. Auch wenn die Befragung nicht repräsentativ verstanden werden kann, entsteht in 
Rhein-Neckar eher das Gefühl, dass durch den Preis eine erhöhte Bindung – nicht gleichzu-
setzen mit Akzeptanz oder unkritischem Umgang – mit der räumlichen Ebene Metropolregion 
entstanden ist. Daumann und Birkhahn haben inzwischen durch die Mitwirkungen in Arbeits-
kreisen oder neuen Projekten an die Metropolregion angeknüpft und dadurch ihre Sichtweise 
auf die Region erweitert. Es ist denkbar, dass dies in der Aufbruchsstimmung in der Metro-
polregion Rhein-Neckar begründet liegt. Nicht von der Hand zu weisen ist aber, dass es 
Strukturen für ihre Mitwirkung gibt. Aufschluss würden hier weitere Informationen über die 
Zeit der Aufbruchstimmung in Stuttgart bringen, diese sind jedoch im Nachhinein nur schwie-
rig zu rekonstruieren.  

Die Preisträger in Stuttgart sehen sich ähnlich wie die Starter in Rhein-Neckar: Die Region 
wird stark durch eine lokale Brille wahrgenommen, die am positivsten in Bad Boll ausfällt. 
Unabhängig von eigenen politischen Erfahrungen (Habisreitinger, Kraus-Prause) können die 
Ausgezeichneten aber relativ wenig über die Region sagen. Eine Erklärung könnte die räum-
liche Dimension sein: In der Schnittmenge I ist der Interviewpartner Schneider wohnhaft in 
Schifferstadt, Brentano lebt in Angelbachtal und Kraft zwar in Mannheim – aber ihr Projekt 
befindet sich in Speyer. Die LA 21-Initiative agiert in Bad Boll und die Sindelfingener sehen 
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sich außerhalb des Kerns der Region. Artschwager argumentiert im Kontext zur Region ge-
prägt durch seine Erfahrung aus Weil im Schönbuch. 

Tabelle 26: Einordnung der Schnittmenge III in zivilgesellschaftliche Komponenten  

Selbstorganisation  > ähnlich wie bei der Beteiligung werden die Akteure kontaktiert, bzw. zu 
einem vorgegebenen Problem oder Format angesprochen, damit können 
sie selbstorganisiert sein, dies aber nur nach definierten Spielregeln ein-
bringen; bei den Einrichtungen KulturRegion und Forum Region Stuttgart 
ist der Grad der Selbstorganisation etwas differenzierter zu sehen 

Friedliches Handeln im 
öffentlichen Raum 

> die Projekte und Initiativen bemühen sich um ein friedliches Handeln im 
öffentlichen Raum, sie sind eigentlich alle auch auf eine erhöhte öffentliche 
Wahrnehmung ausgelegt 

Ressourcen (Zeit / 
Wissen / Geld) 

> Schmid und Hanikas Engagement für die Region erfolgt im Rahmen von 
bzw. als Teil ihrer beruflichen Tätigkeit, bei Daumann und Birkhahn werden 
deren eigentlichen Arbeitsfelder stark tangiert; die Preisträger in Stuttgart 
engagieren sich in erster Linie ehrenamtlich  

Demokratiefördernd / 
partizipatorisch 

> die Projekte der Preisträger und Nominierten sowie von der KulturRegion 
und dem Forum sind sicherlich partizipatorisch, aber nicht primär demokra-
tiefördernd angelegt  

Neutral, unabhängig 
vom Staat 

> Hanika und Schmid betonen trotz öffentlicher bzw. wirtschaftlicher Gel-
der ihre Unabhängigkeit – was im Einzelfall zu prüfen wäre; die Preisträger 
akquirieren z.T. öffentliche Gelder, setzen aber auch auf Spenden und an-
dere Finanzierung, die Inhalte erfolgen zumeist unabhängig vom Staat, 
allerdings ist das Projekt in Sindelfingen stark von Denkmalpflege und de-
ren Vorlagen bzw. Vorstellungen abhängig 

Freiwilligkeit > die Projekte der Preisträger basieren allesamt auf Freiwilligkeit, Hanika 
und Schmid verfolgen ihre Ziele beruflich 

Dialogkulturen > Dialogkultur ist ein wesentliches Ziel der Projekte und auch der Kultur-
Region und des Forums  

Wirtschaftlicher Profit 
nicht im Fokus 

> niemand der Befragten will sich durch die eigenen Projekte bereichern 
oder materiell davon profitieren 

Subjektives Gemein-
wohlanliegen 

> von einem subjektiven Gemeinwohlanliegen ist bei allen Interviewpart-
nern dieser Schnittmenge auszugehen 

Einfluss auf gesell-
schaftliche Entwicklung 

> die Projekte und Personen beeinflussen die gesellschaftliche Entwicklung 
in unterschiedlichen Dimensionen: Die KulturRegion und das Forum verfol-
gen dabei auch einen räumlichen Ansatz, Daumanns, Birkhahns und Art-
schwagers Projekte sind in erster Linie sozial geprägt und in Sindelfingen 
und Bad Boll Boll verfolgt man einen lokalen identitätsstiftenden Ansatz 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ob die distanziertere Wahrnehmung zur Metropolregion in den Strukturen im Umgang mit 
den Preisträgern zu suchen ist oder durch deren ohnehin gegebene räumliche Distanz zu den 
Kernen der Metropolregionen, kann hier nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Festzuhal-
ten bleibt aber, dass der Preis, insbesondere in Stuttgart, mehr genutzt werden könnte. Dies 
soll nicht in Frage stellen, dass beim Forum Region Stuttgart Schlüsse aus den eingereichten 
Projekten, den Motivationen, der räumlichen Verteilung oder der Qualität der Beiträge gezo-
gen wurden. Es wäre aber anzustreben, lokal ein nachhaltigeres Bild zu hinterlassen.  

10.1.4 Rückblickende Betrachtung Schnittmenge IV 

Die Annahme, dass die Institutionen und Personen, die Mitglied in einem der Vereine der 
Regionen sind, mehr Wissen über die Region und Interesse an deren Weiterentwicklung ha-
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ben, hat sich nicht grundsätzlich bestätigt. Insbesondere in Stuttgart waren die Gründe und 
Motivation für eine Mitgliedschaft oft nicht mehr nachzuvollziehen. Zwar haben die Vertreter 
dieser Schnittmenge (bzw. ihre Vorgänger) einmalig aktiv die Initiative ergriffen, Mitglied zu 
werden, daraus hat sich aber nicht zwangsläufig eine aktive Rolle für die Region abgeleitet. 
Eigene Themen und Projekte sind in dieser Schnittmenge – und darin insbesondere bei den 
Vereinsmitgliedern – in metropolregionalem Bezug unerwartet selten abzuleiten. Wie darge-
stellt, liegt dies oftmals in den Satzungen oder räumlichen und inhaltlichen Selbstverständ-
nissen der jeweiligen Institutionen begründet. Gleichwohl gibt es Vertreter bestehender Initi-
ativen, die sich für die Region interessieren und durch sie – weniger wegen ihr – Projekte auf 
dieser Ebene angehen. Sie tun dies mit unterschiedlichem Interesse, Erfolg und Motivation.  

In dieser Gruppe ist es recht schwierig allgemeingültige Aussagen abzuleiten: Das Bild zeigt 
sich sehr heterogen: Kongruenzen lassen sich weder zwischen haupt- und ehrenamtlich be-
gleiteten Ansätzen, noch zwischen Vereins- und nicht Vereinsmitgliedern, noch zwischen 
Rhein-Neckar und Stuttgart, noch zwischen kleiner oder großer Initiative, noch zwischen z.B. 
Gewerkschaften und Verbänden ableiten. Dies bestätigt in gewisser Weise die Heterogenität 
der Zivilgesellschaft und ihrer Interessen als eine der wesentlichen Ausgangsannahmen.  

Ein wesentliches Kriterium dieser Schnittmenge ist, dass sich bereits bestehende zivilgesell-
schaftliche Strukturen selber zu Wort melden und / oder aktiv werden. Hier zeigen sich dafür 
unterschiedliche Ausprägungen: von dem einmaligen Schritt zu einer, dann aber eher passi-
ven, Mitgliedschaft in dem jeweiligen Verein, über Projekte zur besseren Außendarstellung 
der Region (z.B. Gaiser, Grau, Esser), über anwaltschaftliche Aufgaben für die Bewohner in 
der Region (z.B. Petersohn, Wuppermann) bis zu einer zurückhaltenden, wenn auch wohl-
wollenden, Begleitung der Regionsidee (z.B. Dr. Müller / Bruckmann, Veller).  

Tabelle 27: Einordnung der Schnittmenge IV in zivilgesellschaftliche Komponenten 

Selbstorganisation  > ist in allen betrachteten Initiativen gegeben 

Friedliches Handeln im 
öffentlichen Raum 

> gerade die Gewerkschaften und Verbände verfolgen zwar einen kriti-
schen, aber friedlichen Ansatz, wie die anderen Vertreter auch 

Ressourcen (Zeit / 
Wissen / Geld) 

> in erster Linie werden Zeit und Wissen zur Verfügung gestellt, dies aber 
in einem überschaubaren Rahmen; ansatzweise wird, über den Mitglieds-
beitrag hinaus, auch Geld für die Region zur Verfügung gestellt (Esser) 

Demokratiefördernd / 
partizipatorisch 

> alle Ansätze haben demokratiefördernde und partizipatorische Ansätze, 
wenn auch nicht unbedingt unmittelbar auf die Region bezogen 

Neutral, unabhängig 
vom Staat 

> es handelt sich vielfach um Mitgliedergetragene Initiativen, eine Unter-
stützung durch den Staat wird weitestgehend abgelehnt, es wird vielmehr 
auf privates Geld (z.T. auch aus der Wirtschaft) gesetzt 

Freiwilligkeit > sie agieren alle freiwillig – sei es in ihrer eigenen Initiative, wie auch im 
regionalen Kontext 

Dialogkulturen > Dialog und Kommunikation spielen in eigentlich jeder der befragten Initi-
ative eine Rolle 

Wirtschaftlicher Profit 
nicht im Fokus 

> keinem der Befragten geht es um einen wirtschaftlichen Profit  

Subjektives Gemein-
wohlanliegen 

> alle Befragten verfolgen ein subjektives – oft Mitgliedergestütztes und -
orientiertes – Gemeinwohlanliegen  

Einfluss auf gesell-
schaftliche Entwicklung 

> mit ihrem Handeln nehmen alle der genannten Initiativen, wenn auch in 
unterschiedlichem Ausmaß, Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Ursache, dass diese Schnittmenge unerwartet (metropol-)regional fern ausfällt, mag 
auch daran liegen, dass die gegebenen Institutionen – insbesondere Gewerkschaften, Verei-
ne und / oder Stiftungen – die Region nicht zum Anlass genommen haben, oder als Anlass 
gesehen haben, sich zusammenzuschließen, was sie der Schnittmenge VI zugeordnet hätte. 
Offen bleibt die Frage, ob sie wenig initiativ machen, weil sie keine Kapazitäten haben, oder 
ob sie keine Kapazitäten haben, weil sie sich nicht zusammengeschlossen haben – und allei-
ne womöglich (meinen) kein Gehör finden.  

Es lässt sich konstatieren, dass gegebene zivilgesellschaftliche Strukturen sich nicht selbst-
verständlich der regionalen Ebene anpassen. Sie bräuchten hierfür eine neue Struktur, wie 
ein Netzwerk. Damit stellen sie einen potenziellen Pool für die Schnittmenge VI dar.  

10.1.5 Rückblickende Betrachtung Schnittmenge V 

Es hat sich gezeigt, dass die Region und ihre Aktivitäten entweder nicht ausreichen, um Pro-
test herauf zu beschwören oder als so große Hürde gesehen werden, dass sich niemand 
wirklich an dieses Thema herantraut – solange kein akuter Handlungsbedarf besteht. Diesen 
hat, wenn überhaupt, nur eine Gruppe von Frauen in der Region Stuttgart gesehen, die ihre 
persönlichen Interessen nicht ausreichend vertreten – wenn nicht gar gefährdet – gesehen 
haben. Damit richten sie keinen Protest explizit gegen die Existenz der Region, sondern an 
den Umgang mit ihnen als Gruppe auf dieser Ebene.  

Tabelle 28: Einordnung der Schnittmenge V in zivilgesellschaftliche Komponenten 

Selbstorganisation  > zunächst als loser Zusammenschluss, wurde später ein Verein gegrün-
det, der selbstorganisierten Strukturen unterlag 

Friedliches Handeln im 
öffentlichen Raum 

> auch wenn die Aktivitäten einen gewissen Protestcharakter haben, beru-
hen sie zweifellos auf friedlichem Handeln und setzen auf eine Wahrneh-
mung im öffentlichen Raum 

Ressourcen (Zeit / 
Wissen / Geld) 

> die Frauen haben in erster Linie ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung 
gestellt 

Demokratiefördernd / 
partizipatorisch 

> die Ansätze des FrauenRatschlages waren in hohem Maße demokratie-
fördernd und partizipatorisch ausgelegt 

Neutral, unabhängig 
vom Staat 

> auch wenn einzelne Vertreterinnen institutionell gebunden waren, haben 
sie doch weitestgehend unabhängig vom Staat oder öffentlichen Geldern 
agiert; eine gewisse Abhängigkeit zeichnet sich dadurch ab, dass das nicht 
zur Verfügung stellen öffentlicher Gelder auch zur Auflösung geführt hat 

Freiwilligkeit > die Frauen haben dieses Engagement freiwillig ausgeführt  

Dialogkulturen > eine Dialogkultur war gegeben und wurde in besondere Weise eingefor-
dert  

Wirtschaftlicher Profit 
nicht im Fokus 

> ein wirtschaftlicher Profit stand nicht im Interesse des Engagements 

Subjektives Gemein-
wohlanliegen 

> ein subjektives Gemeinwohlanliegen war in besonderer Weise gegeben, 
zumal sehr eigene Interessen im Fokus standen 

Einfluss auf gesell-
schaftliche Entwicklung 

> das Handeln der Frauen hat sich – vielleicht nicht immer spürbar – aber 
annehmbar auf die gesellschaftliche Entwicklung ausgewirkt 

Quelle: Eigene Darstellung 

Das einzige Beispiel macht es schwierig, übergreifende Aussagen zu dieser Schnittmenge 
abzuleiten, zumal sich die Gruppe auch relativ dicht an der Schnittmenge VI orientiert. Die 
Abgrenzung lässt sich damit begründen, dass sich der Zusammenschluss gebildet hat, um 
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sich im eigenen Interesse (freilich aber auch im Interesse aller anderen Frauen der Region) 
gegen etwas zu wehren, bzw. für sich einzusetzen.  

Aufschlussreich ist der FrauenRatschlag natürlich vor dem Hintergrund der im Jahr 2010 ein-
geleiteten Auflösung des Vereins, auch wenn hier Gründe und Ursachen nur vage angespro-
chen werden konnten. Es ist nicht auszuschließen, dass solche Prozesse bald 20 Jahre nach 
der Gründung der Region eine quasi natürliche Entwicklung darstellen. Schließlich ist es das 
Privileg zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse, auf Zeit angelegt zu sein und da zu han-
deln, wo subjektiv ein Handlungsfeld wahrgenommen wird und aufzuhören, wenn man nicht 
mehr will.  

10.1.6 Rückblickende Betrachtung Schnittmenge VI 

Diese Schnittmenge unterscheidet sich von der Schnittmenge V dadurch, dass die Metropol-
region von bestehenden Institutionen oder Initiativen zum Anlass genommen wurde, sich in 
einer neuen Konstellation auf regionaler Ebene aufzustellen. Ziel ist sicherlich u.a., dass sie 
besser wahrgenommen werden. Genannt werden aber auch das gegenseitige Nutzen von 
Synergien, das Setzen neuer, oft anwaltschaftlich geprägter Themen und eine Notwendig-
keit, durch den Zusammenschluss auf die Ebene der Region reagieren zu müssen. Hierbei 
wird die Region durchaus als Anlass verstanden sich neu aufzustellen und neue Wege zu 
gehen, die zwar oft mühsam, aber als erforderlich hingenommen werden.  

Grundsätzlich kann in dieser Schnittmenge eine kritisch-positive Haltung gegenüber der (Me-
tropol-)Region konstatiert werden und wirkt, insbesondere im Vergleich zur Gruppe IV ver-
gleichsweise homogen. Dies mag aber auch daran liegen, dass es sich von 14 Personen bei 
elf um Vertreter kirchlicher Einrichtungen handelt. 

Tabelle 29: Einordnung der Schnittmenge VI in zivilgesellschaftliche Komponenten  

Selbstorganisation  > die Netzwerke sind auf jeden Fall selbstorganisiert 

Friedliches Handeln im 
öffentlichen Raum 

> friedliches Handeln im öffentlichen Raum ist gegeben, die gemeinsame 
Darstellung nach außen stellt ein häufiges Kriterium dar  

Ressourcen (Zeit / 
Wissen / Geld) 

> in erster Linie werden Zeit und Wissen zur Verfügung gestellt; vereinzelt, 
bzw. anteilig, wie für den Sozialstrukturbericht, wird auch Geld zur Verfü-
gung gestellt 

Demokratiefördernd / 
partizipatorisch 

> die Netzwerke sind demokratiefördernd ausgelegt und partizipatorisch zu 
verstehen 

Neutral, unabhängig 
vom Staat 

> die Netzwerke vertreten zwar immer eine bestimmte Gruppe, sind aber 
in diesem Rahmen als neutral und unabhängig vom Staat einzustufen 

Freiwilligkeit > der Zusammenschluss erfolgt stets freiwillig 

Dialogkulturen > die Netzwerke sind explizit auf Austausch und Dialog ausgelegt 

Wirtschaftlicher Profit 
nicht im Fokus 

> ein wirtschaftlicher Profit wird nicht angestrebt 

Subjektives Gemein-
wohlanliegen 

> die Netzwerke verfolgen ein subjektives Gemeinwohlanliegen 

Einfluss auf gesell-
schaftliche Entwicklung 

> die Netzwerke haben Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung, ins-
besondere, wenn es zu eigenen Projekten kommt 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Netzwerke werden zweifellos seitens der Region begrüßt und geschätzt, das Verhältnis 
zueinander wird als gut eingestuft. In Stuttgart ist es etwas schwierig zu rekonstruieren, was 
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eher gegeben war: Der Wunsch neuer (wie Dialogforum der Kirchen) oder bereits gegebener 
(wie KulturRegion) Institutionen eine Plattform zu erhalten – oder das Angebot seitens der 
Region, dass dann von diesen Institutionen aufgegriffen wurde. Das Gros der Initiativen in 
beiden Regionen betont, dass sie von sich aus auf die Region zugegangen sind – und nicht 
etwa aktiviert wurden, sich zu formieren. Der partnerschaftlich geschätzte Kreis ist in Stutt-
gart recht fest definiert, wohingegen der Kreis der Netzwerke in Rhein-Neckar weiterhin 
wächst. Es entsteht nicht der Eindruck, dass neuen Initiativen in Stuttgart die Tore ver-
schlossen bleiben – es fehlt wohl eher an neuen Initiativen oder Anstößen für Initiativen. Der 
Dialog mit dem Verband scheint durch den fest definierten Kreis in Stuttgart aber auch struk-
turierter bzw. gezielter. So finden regelmäßige Treffen zwischen den zivilgesellschaftlichen 
Partnern und dem Verband statt. Dies wäre schon allein auf Grund der Quantität in Rhein-
Neckar kaum machbar. Zwar werden auch einmal im Jahr alle Netzwerke geladen, dabei 
scheint es sich aber um einen weniger gezielten oder strategischen Austausch zu handeln. 
Abstimmungen wirken dort willkürlicher durch eher zufällige Gespräche, gemeinsame Projek-
te oder die Mitwirkung einzelner Netzwerkvertreter in Arbeitskreisen. Damit lässt die Metro-
polregion Rhein-Neckar einen strategischen regelmäßigen Austausch mit der Breite gegebe-
ner zivilgesellschaftlicher Akteure vermissen.  

10.1.7 Abschließende Bemerkungen zu den Schnittmengen 

Die Erfassung der Interviewpartner nach den Schnittmengen hat sich bewährt. Wie darge-
stellt sind diese bei der Auswertung z.T. weiter zu untergliedern. Lediglich die Schnittmenge 
IV zeigt Heterogenitäten auf, die ableitende Aussagen erschweren. Womöglich müsste man 
den Grad der Eigeninitiative konkretisieren, um hier zu klareren Ergebnissen zu gelangen.  

Berücksichtigt werden konnten freilich nur die in den Interviews gewonnen Erfahrungen und 
Eindrücke. Ob diese jeweils grundsätzlich für die jeweilige Schnittmenge stehen bleiben kön-
nen, bleibt offen. Eine klare und eindeutige Auswertung der einzelnen Schnittmengen wird 
dadurch erschwert, dass die Interviewpartner zwar als Vertreter einer Schnittmenge ange- 
bzw. befragt wurden, diese aber nicht differenziert und ausschließlich nach der jeweiligen 
Schnittmenge geantwortet haben, da sie teilweise auch Doppelfunktionen einnahmen (z.B. 
Politiker und Preisträger oder TÖB und Vereinsmitglied).  

10.2 Wesentliche Themen und Inhalte 
Im Folgenden werden eine Reihe von Themen und Inhalten, die Gegenstand dieser Arbeit 
sind, aufgegriffen und in einen Kontext miteinander gebracht.  

10.2.1 Government und Governance 

Die Strukturen bei den pflichtigen Aufgaben der Verbände bleiben näher an dem Ansatz von 
Government als von Governance: Die Verfahren sind gesetzlich geregelt, Stellungnahmen 
durch TÖBs können eingereicht werden, und die Beteiligung erfolgt weitestgehend in formel-
len Verfahren. Somit erfolgt zwar eine gewisse Form der Einflussnahme nicht öffentlicher 
Akteure, sie hält sich aber in Grenzen. Inwieweit womöglich die Wirtschaft in solchen Verfah-
ren direkt oder indirekt Einfluss nimmt, wurde nicht erfasst. Aussagen hierzu wären an dieser 
Stelle sehr normativ und spekulativ. Eine Einfluss nehmende Rolle der Zivilgesellschaft wird 
hier aber eher marginal eingestuft.  

Wesentlicher ist die Rolle von Governance sicherlich abseits dieser Strukturen, nämlich gera-
de im Kontext zu den regional angelegten Vereinen sowie regionalen Netzwerken. An dieser 
Stelle wäre eine genaue Politikfeldanalyse erforderlich, in welcher der Phasen Definition der 
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Probleme, Konzeptualisierung und Implementierung (vgl. Kap. 4.1.1) bei einer Entschei-
dungsfindung Zivilgesellschaft und Wirtschaft neben der Politik eine Rolle spielen – oder 
spielen sollten. Hierauf kann im Folgenden nur ansatzweise eingegangen werden.  

Governance und Wirtschaft 

Die Wirtschaft ist ein unbestritten Einfluss nehmender Part in Governance-Strukturen und 
bezogen auf die Ebene der Metropolregion ist dies – ohne mit einem Vertreter der Wirtschaft 
gesprochen zu haben – spürbar. Es muss aber auch die Frage erlaubt sein, warum die Wirt-
schaft die Region nicht forcieren sollte. Es ist ihr Geld. Dies mag solange plausibel sein, wie 
ersichtlich bleibt, was genau die Wirtschaft über welche Wege bewegt. In Ansätzen funktio-
niert dies über die GmbH in Rhein-Neckar. Indem aber eine Vielzahl der Positionen – aus 
pragmatischen Gründen – in Personalunion erfolgen und es sich dabei um Personen handelt, 
die aus der Wirtschaft finanziert werden, wird es mit der Nachvollziehbarkeit für Dritte 
schwierig. Hinzu kommt, dass in beiden Regionen die Vorstände der Vereine (und der Stif-
tung in Rhein-Neckar) aus zumeist männlichen Honoratioren aus der Wirtschaft und Politik 
stammen. Vereinzelt finden sich hier Vertreter aus Kultur oder Wissenschaft und im Kuratori-
um des ZMRN e.V. und, wie in Kapitel 9.4.1 angesprochenen, zwei kirchliche Vertreter. Hier 
verschwimmt die Grenze zur Zivilgesellschaft unverhältnismäßig. 

Schwierig wird es, wenn an das Geld aus der Wirtschaft Akteursbedingungen geknüpft wer-
den. Diese sind hier nicht zu belegen, aber das Bild weist darauf hin und in einigen Inter-
views klingt sehr vorsichtig heraus, dass eine dritte Macht – neben Politik und indirekt Wirt-
schaft – in den Entscheider-Gremien nicht gewünscht sei. Vielleicht muss dies aber auch gar 
nicht sein. Entscheidungen sollten bei der Politik bleiben oder zumindest einer möglichst de-
mokratischen Legitimierung unterliegen.  

Wenn Governance – zu recht oder zu unrecht – als ein Problemlösungsansatz verstanden 
wird (vgl. Kap. 4.1.1), wäre es interessant zu wissen, welche Probleme die Wirtschaft lösen 
will, wie sie diese wahrnimmt und erfasst, diese in Governance-Konstellationen artikuliert – 
und welche Konsequenzen das für Politik und Gesellschaft hat. Es ist anzunehmen, dass sie 
nicht gesamtkonzeptionell oder interdisziplinär an diese Aufgaben heran tritt. Vielleicht liegt 
auch hier die Krux in der Annahme, dass Governance unbewusst mit gesellschaftlicher Pro-
blemlösung assoziiert wird (vgl. Kap. 4.1.1). Es wäre gewagt, abzuleiten, dass bei der be-
schriebenen Akteurskonstellation und ihren Projekten eine (vermeintlich) umfassende Wohl-
fahrt für alle angestrebt wird – auch wenn das gerne so kommuniziert wird. In erster Linie 
geht es um eine Wohlfahrt aus der Sicht der Wirtschaft und hier insbesondere der Manage-
mentebene. Die Akteure handeln nicht vorsätzlich, ebenso wenig boshaft, aber aus der Den-
ke und Sozialisierung ihres Umfeldes heraus mit dem Ansatz, was für sie gut sei, kann den 
anderen nicht schaden. Letztlich bringt eine gesunde Region mehr Steuern und damit profi-
tieren alle von ihrem Engagement. Zweifellos muss das zur Verfügung stellen von Zeit und 
Geld in dem gegebenen Umfang als csr gewertet werden. Mit dem Ziel, gute Facharbeiter in 
die Region zu holen, leisten sie natürlich einen Beitrag für die Lebensqualität dieser Bevölke-
rungsgruppe. Es bleibt aber unklar, was zuerst ist: Eine Projektidee und dann der Geldgeber 
oder umgekehrt – ebenso wie viel Einfluss der Geldgeber auf die Projekte hat. Die Herkunft 
und Priorität der Projekte, die durch das Forum oder den Verein angegangen werden, bleibt 
für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar.  

Erstaunlich bleibt, was sich das die Wirtschaft kosten lässt. Anknüpfend an das Kapitel 3.3.6 
zeigt sich auch hier, dass die ohnehin mündigen und aktiven Menschen über Instrumente 
wie Arbeitskreise, Gremien oder Projekte auf metropolregionaler Ebene für ihresgleichen 
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Strukturen und Mitsprache schaffen, was an die Ausführung zu Tocqueville am Ende von 
Kapitel 3.3.5 erinnert. Zwar konnten keine offensichtlichen Verlierer der metropolregionalen 
Ebene und ihren Handlungslogiken benannt oder ausgemacht werden, ob es langfristig aber 
nicht tatsächlich auch Verlierer dieser Entwicklung geben wird, ist noch abzuwarten. Zweifel-
los ist auch vieles gut und richtig gedacht: Es gibt eine Plattform für weitere Akteure. Im 
Rahmen des Bürgerpreises wurde vereinzelt versucht, Initiativen zu vernetzen und mit Si-
cherheit findet sich hier eine Instanz, die Prozesse anstößt und bewegt, die ansonsten weder 
von der öffentlichen Hand initiiert, noch aus der Zivilgesellschaft entstanden wären. Der 
Grund für den negativen Beigeschmack mag in der Omnipräsenz ohne Transparenz der Wirt-
schaft und damit einem gefühlten Ungleichgewicht der Akteure und Undurchschaubarkeit der 
Aktivitäten liegen – vielleicht auch daran, dass man Metropolregion gar nicht richtig machen 
kann.  

Zivilgesellschaft und Governance 

Die befragten zivilgesellschaftlichen Akteure haben wohl ebenso wenig eine regionale Strate-
gie und erst recht keinen regionalen Traum, wie einige Vertreter der Wirtschaft. Sie tun da 
etwas, wo sie meinen, etwas tun zu können oder zu müssen. Grundsätzlich reagieren sie auf 
regionaler Ebene aber eher, als dass sie agieren. Was bedeutet dies in Governance- 
und/oder policy Kontexten? Es entsteht nicht der Eindruck, dass die Zivilgesellschaft Macht 
oder Entscheidungskompetenz einfordert – eigentlich fordert sie recht wenig auf regionaler 
Ebene – sondern bemüht sich, den Anschluss nicht zu verlieren. Logisch erscheint dies er-
neut bei den hoheitlichen Aufgaben, aber wer trifft die Entscheidungen für weitere Projekte 
oder Themen? Welche Möglichkeiten hätten z.B. Daumann oder Birkhahn in der Metropolre-
gion Rhein Neckar oder hatte der FrauenRatschlag in Stuttgart, ein Problem zu benennen 
und anzustoßen? Zwar konnten sie sich laufenden Projekten wie KÜM, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie oder der Sommerschule anschließen – dies ist aber nur ein (nicht selbstbe-
stimmter) Baustein. Logisch, wenn eine Idee die Wirtschaft überzeugen würde, würden diese 
einen Geldgeber finden. Wenn es eine Bevölkerungsgruppe beträfe, die nicht im Interes-
senskreis der Wirtschaft läge, bleibt sie außen vor – und hoheitlich regional wird man sich 
darauf zurücklehnen, dass man dafür keine Zuständigkeit habe, wie das Beispiel der Behin-
derteneinrichtungen zeigt. In der Metropolregionen Rhein-Neckar wird das Thema Demogra-
phie thematisiert – die Zivilgesellschaft wäre hier ein Partner, der Ansätze entwickeln könnte.  

Es findet sich schließlich eher das klassische Engagement auf der Ebene der Metropolregion: 
Die Mittel- und Oberschicht engagiert sich, das Forum und der ZMRN e.V. sind oft das Vehi-
kel. Daran wird schwer zu rütteln sein, aber damit werden erneut die Fragen aufgeworfen, 
die bereits in Kapitel 4.4 im Kontext von Governance und Zivilgesellschaft angesprochen wur-
den:  

> Umgang mit der Komplexität der Aufgaben, die eine Vielzahl von Akteuren ausschließen; 

> Auswahl der Akteure – wer kann und darf überhaupt mitmachen – und welche / wessen 
Interessen werden dabei vertreten;  

> wer legitimiert diese Akteure dazu, zu agieren; 

> wie kommen die kommunikativen Ansätze tatsächlich zur Umsetzung; 

> wie institutionalisiert dürfen Governance-Strukturen sein, wie sehr müssen sie es sein; 

> zu welchen Aufgaben / Themen gibt es überhaupt Governance-Ansätze mit der Zivilgesell-
schaft. 
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Diese und ähnliche Fragen stehen durchaus im Raum, insbesondere in Rhein-Neckar, bei der 
Metropolregion – weniger der Region – Stuttgart scheinen sie oft außen vor zu bleiben. Der 
Eindruck, der aus der Aufbereitung der wissenschaftlichen Texte gewonnen wurde, wird zwar 
in der Praxis weniger mit einem Demokratiedefizit und Legitimationsproblem überschrieben, 
aber auch hier wird stets mit einem aber relativiert. Dieses aber besteht z.B. in der Aussage, 
dass man noch relativ am Anfang stehe, Bürger grundsätzlich beteiligt werden, die Zivilge-
sellschaft eigentlich bereits involviert sei286 oder aber, dass die Zivilgesellschaft gar nichts zu 
entscheiden habe. Strategisch-konzeptionell scheinen solche Fragen nicht angegangen zu 
werden. Anknüpfend an Habermas und seinem Ansatz, dass politischen Entscheidungen ein 
möglichst breiter Diskurs vorausgehen sollte (vgl. Kap. 3.1.2), wäre es ratsam, die Rolle der 
Zivilgesellschaft zu überdenken und sie zusehends bei der Problemanalyse und Meinungsbil-
dung einzubeziehen und nicht unbedingt als Lösung oder Entscheider zu verstehen.  

Womöglich stellt die Wirtschaft hier auch eine Chance für die Zivilgesellschaft dar: Die Erfah-
rung – auch in den Interviews – zeigt, dass man zwar an die Wirtschaftvertreter kaum heran 
kommt, Politiker bei einem Gespräch über die Zivilgesellschaft aber in erster Linie in ein Be-
teiligungsdenken abrutschen und ihr, auf die eigene demokratisch legitimierte Funktion ver-
weisend, keine entscheidende Rolle zuschreiben. Somit mag die Politik mit den Handlungsab-
läufen der Zivilgesellschaft vertrauter sein, wie Fürst dies auch konstatiert (vgl. Kap. 4.2), 
eine Ermöglichung und projektbezogene Anstöße erfolgen aber, wie dies Knieling und Blatter 
beschreiben (vgl. Kap. 4.2), auf metropolregionaler Ebene eher durch die Wirtschaft, die 
zusätzliche zivilgesellschaftliche Aktivitäten erst möglich zu machen scheint. Es wird ange-
regt, bewusster auf zivilgesellschaftliche Akteure zuzugehen – nicht weil sie es besser wis-
sen, sondern weil sie über ein anderes Wissen verfügen, das aktuell nur punktuell und fast 
zufällig bei der Region anzukommen scheint. Freilich geschieht dies bereits z.T., dies spiegelt 
sich aber noch nicht in der Außenwahrnehmung wider.  

Interessant erscheinen in diesem Zusammenhang die Äußerungen von Heuberger, der über 
die Diskussion in der (noch nicht von MKRO aufgenommenen) länderübergreifenden Metro-
polregion Oberrhein berichtet, ob die Zivilgesellschaft dort eine Säule neben Staat, Wissen-
schaft und Wirtschaft darstelle – oder nicht doch die Basis. Damit müssten sich auch die Per-
sönlichkeiten anfreunden können, die diverse Ämter einnehmen: Ihr Engagement ist natür-
lich zivilgesellschaftlich, und als Schnittmenge von Säule und Basis würde womöglich ein 
ehrlicheres Bild entstehen. Dies setzt freilich voraus, dass alle zivilgesellschaftlichen Akteure 
und Strukturen in dieser Basis auch einen Raum bekommen – und nicht in erster Linie dieje-
nigen, die aus den Säulen in sie hineinragen.  

Abbildung 27: Zivilgesellschaft als Basis 
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Quelle: Eigene Darstellung 

                                            
286 Z.B.: auch ein Manager ist ein Bürger, Sitzungen des Verbandes sind öffentlich und man kann sich informie-
ren. 
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Die Interviewpartner in Mainz verweisen darauf, dass die Zivilgesellschaft in dem Konstrukt 
der dortigen Metropolregion vergessen worden wäre, wenn sie nicht auf diesen Baustein 
geklopft hätten. Zu Hilfe kam ihnen dabei das Europäische Grünbuch zur Territorialen Kohä-
sion, in dem eine verstärkte Mitnahme der Einbeziehung der Bürger gefordert wurde. Nur 
dadurch konnte das Thema, so Hartnuss, überhaupt platziert werden. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass die Zivilgesellschaft, die normativ gerne anwaltschaftlich wahrgenommen 
wird, einen Anwalt braucht, um wahrgenommen zu werden. Es stellt sich die Frage, wer oder 
was die richtige Instanz ist, zivilgesellschaftliche Strukturen und Engagement auf der Ebene 
der Metropolregion anzustoßen, zu ermöglichen, wertzuschätzen und zu nutzen. Die Wirt-
schaft verfolgt zu sehr eigene Interessen, die Politik ist zu wenig vernetzt und fürchtet 
Machtabgabe, und die Verwaltung zu sehr in langfristigen internen Abläufen verstrickt. Die 
Frage, wie oder durch wen Zivilgesellschaft der Zugang zu Governance-Strukturen ermöglicht 
wird (wenn sie es nicht selber schafft), bleibt offen.  

All diese Ausführungen werden erneut nicht der Differenziertheit der Zivilgesellschaft ge-
recht. Tatsächlich bemüht man sich in den Regionen mit Bürgern (Monitoring, Befragungen, 
Beteiligung), institutionalisierter Zivilgesellschaft (Partner in Stuttgart und Plattform in Rhein-
Neckar), Honoratioren (Ehrenämter in Gremien) und vermeintlich Interessierten an der Regi-
on (Vereine) unterschiedlich umzugehen, was durchweg als positiv bezeichnet werden kann 
und muss. Aus irgendeinem Grund reichen diese Instrumente aber kaum aus, von einer 
steuernden Wirkung zivilgesellschaftlicher Akteure zu reden. Warum wird diese dann in Go-
vernance-Strukturen thematisiert? Vielleicht hat auch das mit einer mangelnden anwalt-
schaftlichen Komponente bei der Region zu tun. Z.T. liegt es aber auch am mangelnden In-
teresse oder Kapazitäten der Zivilgesellschaft – wie sich das Bild in beiden Beispielen zeigt. 
Hier kann die Metropolregion als Lernfeld für die Zivilgesellschaft verstanden werden, neue 
Wege zu gehen, was z.T. auch passiert. Letztlich funktioniert es in der Zivilgesellschaft eben-
so wie in der Wirtschaft oder Politik: Wenn nicht jemand mit seinem Namen dahinter steht, 
geht es nicht voran, und bislang ist es der Zivilgesellschaft nur sehr begrenzt gelungen, Sy-
nergien zu nutzen.  

In Stuttgart könnte der Einstieg in die Metropolregion eine Chance sein, die bislang zu wenig 
genutzt wird. Es geht nicht darum, jeden einzelnen Bürger bei dem komplexen Prozess ein-
zubinden, aber den Zusammenschlüssen, die ein Interesse an Themen, wie Tourismus oder 
Bildung haben, sollte die Möglichkeit gegeben werden. Hieran scheint kein wirkliches Inte-
resse zu bestehen. Dabei wäre gerade diese Phase der Problemerfassung und Implementie-
rung von Strukturen wichtig. Zivilgesellschaft an den Tisch zu holen, wenn die Strukturen 
bereits geschaffen sind, ist zu hinterfragen.  

Es hat sich gezeigt, dass die Metropolregion sich strukturell auf zivilgesellschaftliche Zusam-
menschlüsse auswirken kann. Ziel der Zivilgesellschaft sollte es sein, sich stärker inhaltlich 
auf die Region auszuwirken.  

10.2.2 Die Rolle räumlicher Ebenen 

Im Folgenden wird auf die räumliche Dimension eingegangen. Während Europa gerne zum 
Auslöser der Metropolregionenbewegung gemacht wird, gilt es noch einmal auf die Beson-
derheiten bei den polyzentralen und monozentralen Fallbeispielen einzugehen. Abschließend 
wird betrachtet, ob der ländliche Raum womöglich der tatsächliche Verlierer der Metropolre-
gion bleibt.  
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Die Rolle Europas 

Die Rolle Europas auch als auslösender Baustein für das Konstrukt Metropolregion wird in 
den Interviews nur selten thematisiert. Es überrascht nicht wirklich, dass dies in erster Linie 
die Verbandsdirektoren und die Politiker sind. Erstere und einzelne Politiker beziehen sich 
zusätzlich auf die Relevanz der Lissabon-Strategie und den Ansatz Stärken stärken, der ihnen 
als Metropolregion nunmehr auch eine EU-Förderung als Ziel 2 Gebiet ermöglicht. Das mögli-
che Abgreifen von Fördergeldern thematisieren Dallinger, Kumpf, Mayerhoffer, Birkhahn, 
Hofer und Grischtschenko.  

Mit den rein hoheitlich-verbandlichen Aufgaben wird sich das Ziel, einer der attraktivsten 
Regionen in Europa zu sein, kaum erreichen lassen. Für weiche Standortfaktoren gibt es – 
insbesondere in Stuttgart – kaum Gelder auf die man zurückgreifen kann. In Rhein-Neckar 
gibt es einige Anstöße, aber nicht unbedingt ein übergreifendes Konzept hierfür (abgesehen 
von dem Leitbild). Sicherlich bemühen sich beide Vereine in dieser Hinsicht, wirtschaftslasti-
ge Themen bleiben aber im Vordergrund. Die Gespräche haben gezeigt, dass EU-Gelder – bis 
auf bei Mayerhoffer – bislang ausschließlich in wirtschaftsfördernde Projekte geflossen sind. 
Der FrauenRatschlag war, trotz Vereinsgründung, nicht erfolgreich, die Kirchen in Rhein-
Neckar haben auf EU-Ebene keine Töpfe für ihr Projekt ausfindig machen können und der 
Gesundheitstreff scheut EU-Projekte, weil sie den stets erforderlichen Eigenanteil kaum auf-
bringen können.  

Daumann und Goldmann beschreiben die Erkenntnisse, die sie durch den Kontakt zu Brüssel 
und Europa-Abgeordneten hatten bzw. sich erhoffen (vgl. Kap. 9.1.2). Muss man die Idee 
der Metropolregion vielleicht erst lernen, bevor man sie leben kann? Dass man in Europa als 
attraktive Region (auch für den Arbeitsmarkt) nur wahrgenommen werden kann, wenn man 
sich breiter und größer aufstellt, realisieren neben der öffentlichen Verbandsseite auch ein-
zelne zivilgesellschaftliche Akteure. Grundsätzlich scheint das Thema Europa aber noch nicht 
wirklich bei den Akteuren angekommen zu sein oder als Chance oder Handlungsfeld wahrge-
nommen zu werden.  

Zukünftig muss ein kritischer Blick darauf geworfen werden, ob die Strategie Stärken stärken 
nicht womöglich die Disparitäten bereits innerhalb einer Stadt vertieft. Liegt es an der För-
derstrategie der EU, dass kaum soziale Projekte zu einer Förderung gelangen oder an den 
unterschiedlichen rechtlichen Strukturen in den einzelnen Bundesländern (vgl. Kap. 9.4.2)? 
Oder aber an der Kompetenz der zivilgesellschaftlichen Akteure? Bei letzterem könnte ein 
Arbeitsfeld für die Region entstehen, die zivilgesellschaftlichen Akteure von den Erfahrungen 
bei der Antragstellung bei wirtschaftsnahen Projekten profitieren zu lassen. Hier besteht, 
aber auch ein Handlungsbedarf für die Landesministerien. Den Staatsvertrag den Anforde-
rungen der EU anzupassen und gemeinsam Fördergelder entgegen zu nehmen, scheint im 
Bereich der Wirtschaft – so Dallinger – kein wirkliches Problem zu sein (vgl. Kap. 8.2.3). Was 
braucht es aber, damit die Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz auch 
ihre Förderpolitik für das bürgerschaftliche Engagement in Metropolregionen anpassen? Zu 
Recht verweist Baumgarth darauf, dass es in Baden-Württemberg noch die Metropolregion 
Stuttgart und in Hessen Frankfurt/Rhein-Main gibt und fragt sich, ob die Länder die Ebene 
der Metropolregion mit allen Konsequenzen überhaupt auf der Agenda haben.  

Polyzentrische und monozentrische Metropolregion  

Ein wesentlicher räumlicher Unterschied zwischen Rhein-Neckar und Stuttgart besteht darin, 
dass Stuttgart als Zentrum alleine steht, wohingegen die Metropolregion Rhein-Neckar poly-
zentrisch aufgestellt ist. In dieser Arbeit ist der Eindruck entstanden, dass sich die poly-
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zentrische Struktur positiver auf das metropolregionale Denken und Handeln auswirkt als die 
monozentrale Struktur Stuttgarts. Erneut ist hier ein Augenmerk auf die Ausweitung der Me-
tropolregion Stuttgart zu werfen. Durch Tübingen oder Reutlingen entzerrt sich die Konzent-
ration auf Stuttgart – was Wopperer bestätigt. Zwar erscheint es zunächst als Vorteil, wenn 
an einem Standort alles zentral vorzufinden ist und es nicht fraglich ist, wo das nächste Tref-
fen stattfindet, dies führt fühlbar jedoch zu erhöhten Befindlichkeiten außerhalb dieses 
Kerns. Umgekehrt stößt eine vergleichsweise große Stadt auf mittel- und kleinstädtische 
Strukturen, Angebote, Infrastruktur und Abhängigkeiten. Damit existiert eine Vielzahl von 
Angeboten und Strukturen ausschließlich in Stuttgart. Zwar wird gerade in Rhein-Neckar oft 
angesprochen, ob wirklich jede Stadt ein Theater, Opernhaus, Zoo oder Kino braucht, es 
scheint aber, als ob man sich dort mit mehr Augenhöhe begegnen würde – vielleicht gerade, 
weil man die Probleme der anderen besser nachvollziehen kann und nicht ein Kultur- oder 
Infrastrukturmonopol inne hat.  

Das Polyzentrale mag auch eine Auswirkung auf eine Identifikation mit der Region haben. 
Zum einen ist der Name in Rhein-Neckar neutraler – der Name Stuttgart schließt die anderen 
Städte und Gemeinden kategorisch aus. Freilich fällt es einem Bad Boller womöglich schwe-
rer sich als Stuttgart-Regionaler zu fühlen, als einem Angelbachtaler sich der Region Rhein-
Neckar oder auch der Kurpfalz zu zuordnen.  

Zentren und das Umland 

Die Beobachtungen und Gespräche vor Ort haben den Eindruck erweckt, dass der ländliche 
Raum der Verlierer der Metropolregion sein oder werden könnte. Selbstverständlich profitiert 
das Umland von den starken Motoren in den Zentren, es zeichnen sich aber zwei Problem-
stränge ab. Ähnlich wie bei den europäischen Fördergeldern für die Zivilgesellschaft mag es 
schwieriger sein, für das Umland Fördergelder zu erhalten. Dies wurde in den Interviews 
nicht abgefragt und wird an dieser Stelle als Annahme formuliert. Aber da das Umland nicht 
als Motor der Entwicklung in den Metropolregion gesehen wird, mag es als Teil eines Antra-
ges Nutznießer sein, aber ein explizit das Umland betreffender Förderantrag erscheint un-
wahrscheinlich und wird nicht zuletzt an den lokalen Kapazitäten scheitern.  

Das Problem mag sich auf einer zweiten Ebene in möglichen Projekten fortsetzen. Werden 
wirtschaftsfördernde Projektanträge gestellt, ist davon auszugehen, dass die beteiligten Un-
ternehmen eher in den Zentren als der Peripherie angesiedelt sind. Auch bei Projekten wie 
KÜM oder dem Schüler-Austausch-Programm sind die involvierten Standorte immerhin so 
groß, dass es eine Schule gibt – also auch bei Pilotprojekten ist anzunehmen, dass zunächst 
auf die greifbareren und größeren Standorte zurück gegriffen wird. Freilich ist es nicht mög-
lich, eine flächendeckende Förderung zu ermöglichen, aber dies wirft erneut die Frage auf, 
ob die EU-Förderung an dieser Stelle nicht kleinräumliche Disparitäten vertieft bzw. ob es im 
Umkehrschluss nicht entlastende oder ausgleichende Projektansätze für das Umland durch 
die Region geben müsste oder diesem Phänomen mit entsprechenden Konzepten entgegnen 
müsste. Auch hier wird es schwierig mit der Zivilgesellschaft als entsprechendem Impulsge-
ber zu argumentieren. Die Sitze möglicher Geschäftsstellen liegen eher in den Städten, so 
dass davon auszugehen ist, dass Themen, Probleme, Befindlichkeit und Wahrnehmungen 
aus dem Umland einen vergleichsweise schlechten Zugang zur Metropolregion finden wer-
den. Einzelpersonen finden hingegen, wie dargestellt, noch weniger einen Zugang auf die 
operative Handlungsebene der Metropolregion. Umso ernster sollten die Beiträge zum Bür-
gerpreis vor diesem Hintergrund betrachtet und ausgewertet werden (vgl. Kap. 11). 
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10.2.3 Struktur 

Was die Strukturen in beiden Regionen betrifft, äußert man sich verhalten kritisch. Zwar wird 
immer wieder Kritik über Intransparenz, Komplexität oder eine zurückhaltende Bereitschaft, 
andere Akteure zuzulassen, laut, tatsächliche Veränderungen oder Umstrukturierungen wer-
den aber kaum angeregt. Scheinbar hat niemand eine Lösung. Vielleicht wäre es hilfreich, 
sich zunächst die Frage zu stellen, was wäre, wenn es die Region nicht gäbe und was würde 
man dann anders machen. 

Frage des richtigen Zugangs 

Anknüpfend an die Vermutung, dass das ländliche Umland Verlierer der Metropolregion sein 
könnte, stellt sich die Frage, ob es eine richtige oder angemessene Ebene für metropolregio-
nales Handeln und Denken gibt. Sind die Themen städtisch, weil man in den Städten am 
ehesten etwas von der Metropolregion mitbekommt oder weil Städte den meisten Nutzen 
davon haben? Sollte es nicht das Ziel sein, auch den Mehrwert für das Umland besser darzu-
stellen oder die umliegenden Städte ins Boot zu holen? Auch hier kann es nicht der Anspruch 
sein, alle zu erreichen. Wichtig wäre es aber Angebote zu schaffen, um die zu erreichen, die 
es interessiert.  

Warum stellt sich ein Bürgermeister außerhalb der Kerne und Zentren gegen die Metropolre-
gion? Wenn es nur um die Angst vor dem eigenen Machtverlust und Angst vor Kompetenz-
Beschneidung geht, müsste es das Ziel sein, den Nutzen herauszuarbeiten und die Bürger-
schaft sowie Zivilgesellschaft besser aufzuklären. Ein Landschaftspark bringt einen Mehrwert 
nicht nur am unmittelbaren Standort, sondern auch für Natur, Umwelt, Wirtschaft und Tou-
rismus im Umland. Eine KulturRegion, die ihre Veranstaltungen bewusst räumlich streut, sich 
mit ihren Jahres-Themen z.B. an Flussläufen, Dichtern oder Musik orientiert, verbindet mehr 
als ein Denken in administrativen Grenzen. Dies alles sind kleine Beiträge, aber es sind Bei-
träge. Eine Trägerlandschaft, die bei den Landkreisen auf Grund belegbarer Defizite und 
Handlungsbedarfe einfordert, dass Behinderteneinrichtungen nicht nach Gebietsgrenzen 
funktionieren, bewegt eben doch etwas, wenn auch langsam, wie der Sozialstrukturbericht in 
Stuttgart zeigt. Wenn solche Dinge nicht eingefordert werden, werden sie sich auch nicht 
verändern.  

Damit einher geht die Frage der richtigen Handlungsebene auch für die Zivilgesellschaft. Ein 
Kirchenpräsident und ein Weihbischof sind im Kreise des Kuratoriums zweifellos angemessen 
aufgehoben. Sie werden auch in der Lage sein, andere Themen als die der Wirtschaft auf die 
Agenda zu setzen, aber wie sind diese Ansätze räumlich und inhaltlich mit eigenen Erfahrun-
gen fundiert? Der Ansatz in Rhein-Neckar, den Austausch zunächst auf Dekanatsebene zu 
suchen, scheint plausibel, dass diese stets für 50.000 - 60.000 Menschen zuständig sind (vgl. 
Kap. 9.4.2), gibt zu denken. Gemeinsame Aktionen, wie von Gärtner thematisiert, die auch in 
die Gemeinden hineinwirken, scheinen an dieser Stelle ein sinnvoller Weg zu sein. Erneut 
hängt es also von dem konkreten Anliegen ab. Noch einmal wird hier auf die Notwendigkeit 
einer Vielzahl von Akteuren bei der Definition von Problemen und bei der Konzeptionalisie-
rung gesehen, die bislang nicht in ausreichendem Maße genutzt wird. Hierfür müssen aber 
auch die Hierarchien in der Zivilgesellschaft funktionieren. Inwieweit ein Austausch über die 
Metropolregion z.B. des Sechser-Kreises in Rhein-Neckar zu den Mitgliedern des Kuratoriums 
besteht, ist fraglich. Ähnliches gilt für die Gewerkschaften oder Naturschutzverbände. Lokale 
kleinteilige Ansätze haben oft keine strukturierte Ebene über sich, über die sie sich artikulie-
ren könnten. Dieses Thema und Potential der unmittelbaren Verzahnung von lokalem Wis-
sen, Ehrenamt und Hauptamt, spricht neben den Kirchen insbesondere Weißkopf an.  
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Rolle von Netzwerken 

Es mag bereits deutlich geworden sein, dass Netzwerken in Metropolregionen eine große 
Bedeutung zu geschrieben wird. Ob diese nun rechtlich verankert, informell oder auf Zeit 
angelegt sind, steht dabei für die Region nicht im Vordergrund. Seitens der Zivilgesellschaft 
sind es in der Regel die bekennenden Netzwerkler, die auch mit der (Metropol-)Region etwas 
anfangen, bzw. einen notwendigen Handlungsraum erkennen und ggf. einen Vorteil für sich 
ausmachen können.  

Somit ist für beide Regionen absolut positiv zu sehen, dass es diese Plattform für Netzwerke 
gibt. In Rhein-Neckar werden sie wohl offensiver beworben, was auch zu einer höheren An-
zahl führt. So gibt es dort Netzwerke, die rein zivilgesellschaftlich geprägt sind, wie das Netz-
werk der Kirchen oder der Freiwilligenagenturen. Es gibt aber auch solche, die mit Vertretern 
der Region, Wirtschaft und Zivilgesellschaft besetzt sind, wie z.B. der Arbeitskreis zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf. In Stuttgart sind es von den stets genannten und auch be-
fragten Netzwerken das Dialogforum und die KulturRegion, die in ihren Gremien öffentliche 
oder verbandliche Vertreter fest vorsehen. Im Falle der KulturRegion ist dies durch die Ent-
stehungsgeschichte gegeben. Das Dialogforum ist aus der kirchlichen Zivilgesellschaft heraus 
entstanden. Ob von Anfang an ein Gremium mit Politikern und der Referentin für Grundsatz 
und Öffentlichkeitsarbeit beim Verband Region Stuttgart vorgesehen waren, ist fraglich. In-
zwischen scheint sich diese Struktur bewährt zu haben. Anders als in Stuttgart wird in Rhein-
Neckar oftmals eine Ansprechbarkeit bzw. die Zuständigkeit mit einer Person der Region ab-
gedeckt. Es mag Zufall sein, dass bei den Befragten in Rhein-Neckar kaum ein Netzwerk 
thematisiert wurde, bei dem Personal aus der Geschäftsstelle als Ansprechpartner fungiert.  

Sicherlich setzen die Initiativen auf einen engen und direkten Austausch mit der Region. 
Dennoch scheint es wesentliche Unterschiede in den Handlungslogiken zu geben. In Stutt-
gart können das Dialogforum und die KulturRegion als regional erfolgreiche bzw. wahrnehm-
bare Initiativen aus den Interviews festgehalten werden. Dies soll keineswegs z.B. das Enga-
gement und die Projekte der JugendRegion in Abrede stellen. In gewisser Weise nehmen die 
KulturRegion und das Dialogforum einen Raum zum Anlass, um Projekte zu machen oder 
Themen zu setzen. Die JugendRegion nimmt eher die Jugendlichen zum Anlass, um für diese 
regional etwas auf die Beine zu stellen. Dies mag auch daran liegen, dass die KulturRegion 
und das Dialogforum hierfür Personal haben und nicht regionale Projekte zusätzlich angehen 
müssen. In Rhein-Neckar ist es für so eine Einschätzung wohl zu früh.  

Ein letzter Punkt soll hier angesprochen werden. Dass er eher die Metropolregion Rhein-
Neckar betrifft, mag daran liegen, dass sich dort auf Grund der Aufbruch-Stimmung auch 
mehr Bewegung abzeichnet. Wie bekommt man als interessierte Gruppe oder Einzelperson 
Zugang zu solchen Netzwerken? Birkhahn wurde von der Metropolregion angesprochen. 
Baumgarth hat seine Erfahrungen aus der LAGFA und BAGFA genutzt, um einen MAGFA auf 
den Weg zu bringen (vgl. Kap. 3.2.5). Aber es gibt auch Personen wie Schneider oder gar 
Gruppen wie die AWO, die trotz interessanter Ansätze und Strukturen keinen Zugang zur 
offiziellen Seite der Region gefunden oder bekommen haben. Wer entscheidet mit welchen 
Kriterien darüber, wer sich unter dem Label der Metropolregion für diese engagieren darf? 
Freilich ist es nicht so, dass sich täglich Menschen für die Metropolregion engagieren wollen, 
um so mehr sollte das gegebene Potential mit fairen und transparenten Verfahren geprüft 
werden. Gäbe es heute jeweils ein Netzwerk der AWO, Diakonie und Caritas, wäre die Me-
tropolregion womöglich die Plattform, die aus diesen drei Verbünden auf der Ebene der Me-
tropolregion einen werden lassen würde. Stuttgart könnte und sollte die Metropolregion 
mehr für die potentielle Öffnung von Netzwerken nutzen.  
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Das Forum Region Stuttgart e.V. und der ZMRN e.V.  

Wie bereits deutlich wurde, fällt es schwer, eine neutrale Sicht auf die beiden Vereine der 
Regionen zu haben. Deskriptiv sind sie zivilgesellschaftlich, aber es scheint fast unmöglich, 
über sie zu reden, ohne die Wirtschaft im Blick zu haben. Die Vereine verstehen sich durch 
ihre Satzung zivilgesellschaftlich. Sie könnten durch Taten, Transparenz und Außendarstel-
lung diesen Eindruck deutlich mehr bestärken. Im Gespräch mit den Vertretern dieser Ein-
richtung entsteht ein absolut souveränes und überzeugendes Bild: Neue Themen entstehen 
nach ausgiebiger Reflexion des bereits Geschehenen, in beiden Vereinen kann jeder Mitglied 
werden, Ziel ist es, Gutes für die Region zu bewegen und das Feld nicht allein den Entschei-
dern zu überlassen. Man bemüht sich um Themenbreite, Vernetzung und das Nutzen von 
Synergien sowie neutrale Personen von außen bei den Jury-Sitzungen zu den Preisen – und 
das alles mit einem, besonders in Stuttgart, überschaubaren Personalstamm. Das Beispiel 
von Plate, die sich in einem regionalen Netzwerk zum Thema Berufstätigkeit und Familie en-
gagiert zeigt, dass auch ihr das Forum als Partner oder vernetzende regionale Instanz bis 
dato nicht in den Sinn gekommen ist. Es ist davon auszugehen, dass die Vereine als vermit-
telnde und für alle offene Instanz ausbaufähig wären. Vielfach werden die Vereine als wenig 
neutral und einseitig sowie elitär kritisiert, wobei eine gewisse Schwarz-Weiß-Sicht auffällt: 
Entweder die Personen und Projekte werden explizit gelobt oder kritisiert. 

Ähnlich wie bei der Wirtschaft ist die Frage zu stellen, warum ein solcher Verein nicht elitär 
sein darf. Stiftung und die Vereine tun unbenommen viel Gutes für die Region. Die Frage 
müsste eher lauten: Wer sind die Köpfe, die Stiftung und Verein ausmachen und wo kom-
men die Gelder her? Das, was für die einen Interviewpartner sinnvoll, hilfreich und nahe lie-
gend ist, z.B. die Personalunion, wirkt für andere intransparent, fragwürdig, nach Mauschelei 
und elitär. Das Konstrukt Verein und Stiftung hinterlässt dann einen bitteren Nachge-
schmack, wenn der Eindruck entsteht, dass sie – zwar offen für alle, aber durch das Geld der 
Wirtschaft – gesteuert werden. Es ist legitim, wenn ein Unternehmen eine schwierige oder 
intransparente Struktur hat, aber die Metropolregion richtet sich nach außen, ist ein öffentli-
ches Konstrukt, so dass dieser Aspekt eine größere Rolle spielen müsste. Unbenommen spielt 
bei den Vereinen csr eine große Rolle. Unternehmer, Manager und Personen in Führungspo-
sitionen werden immer wieder, insbesondere in Rhein-Neckar, als Bürger und Zivilgesell-
schaft thematisiert, was sie zweifellos auch sind. Aber mit welchen Zielen sind sie aktiv? 

Nun kann das Argument wirken, dass der Vorstand durch die Mitgliedschaft gewählt wird – 
hierzu finden sich aufschlussreiche Hinweise in Kapitel 9.5.3. Und doch ist es auch die Mit-
gliedschaft, auf die hier ein besonderes Augenmerk gerichtet werden soll. Warum werden die 
Vereine nicht genutzt, um Unmut zu äußern oder alternative Themen anzustoßen? Dies ge-
lingt freilich nicht als Einzelkämpfer. Bezogen auf die Netzwerke im Kapitel zuvor entsteht 
der Eindruck, dass die Vereine bislang kaum als Plattform für Netzwerke innerhalb der Zivil-
gesellschaft funktionieren und solche auch nicht initiiert. Liegt das an dem Konstrukt und der 
Region oder der Zivilgesellschaft? Schließlich wird ein Bedarf an Vernetzung oder Plattformen 
konstatiert, gerade den kleineren Initiativen fehlt aber die Kraft, sie zu initiieren.  

Es stellt sich die Frage, was die Zivilgesellschaft auf regionaler Ebene aufrütteln würde und 
was geschehen müsste, damit sich Stimmen gegen die Metropolregion erheben. Die Tatsa-
che, dass es diese neue räumliche Ebene gibt, ist es offensichtlich kaum.  

Grundsätzlich entsteht der Eindruck, dass die Vereine zwar als Multiplikatoren, neutralisie-
rende und für alle offene Instanz gedacht wurden, aber vielfach nicht so handeln und wahr-
genommen werden. Sie könnten sich unangreifbarer machen, wenn sie deutlicher machen, 
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warum sie welches Projekt, einen Vortrag oder Event angehen – und mit wessen Geld. In 
jedem sozialen Geflecht gibt es zwischenmenschliche Befindlichkeiten, aber es fällt auf, dass 
Akteure und Themen weniger Chance haben, die nicht den wirtschaftlichen Interessen ein-
zelner Persönlichkeiten entsprechen. Souverän und neutral wäre es z.B. in Stuttgart gewe-
sen, nicht nur eine Veranstaltung pro Stuttgart 21 durchzuführen, sondern auch eine zu Ge-
genargumenten. Zumindest hat der BUND diesbezüglich keinen Zugang gefunden.  

10.2.4 Projekte 

Was sind die Projekte, die zivilgesellschaftlich auf metropolregionaler Ebene Aussicht auf 
Umsetzung haben oder sinnvollerweise durch sie angegangen werden sollten, bzw. welche 
Projekte würden sich besser nutzen lassen?  

Studien 

In beiden Regionen wird bereits mit Bürgerbefragungen bzw. Monitoring gearbeitet. Zusätzli-
che Elemente sind der Sozialstrukturbericht der Kirchen und der alle zwei Jahre erscheinende 
Strukturbericht durch die IG Metall in Kooperation mit der Handwerkskammer Region Stutt-
gart, der IHK und dem Verband Region Stuttgart. Esser spricht die Hertie-Studie in Frankfurt 
an (vgl. Kap. 9.3.2), die er in ähnlicher Form für die Metropolregion Rhein-Neckar begrüßen 
würde. Inwieweit sich solche Studien tatsächlich auf die Arbeit und Inhalte auswirken, ist 
schwer quantifizierbar. Wie der Sozialstrukturbericht oder der Strukturbericht Region Stutt-
gart zeigen, geben sie aber zweifellos Denkanstöße und spiegeln Entwicklungen wider.  

Es ist zu begrüßen, dass diese Studien (abgesehen von der Bürgerbefragung und dem Moni-
toring) eben nicht seitens des Verbandes angestoßen wurden und damit eine andere Sicht 
und andere Themen zum Tragen kommen. Eine Fortschreibung oder Einführung solcher Be-
richte ist wünschenswert, scheitert aber am Geld. Würden der Verband oder die Wirtschaft 
die Finanzierung übernehmen, würde dies wohl erneut mit der Kritik der Beeinflussung, Ver-
einnahmung oder ähnlichem einhergehen. Um das Dilemma des Geldes zu umgehen, könnte 
es ein erster Schritt sein, alle ein-zwei Jahre zivilgesellschaftliche Vertreter an einen Tisch zu 
holen und in einem gemeinsamen Brainstorming Wahrnehmungen, Defizite und Handlungs-
bedarfe auf der Ebene der Metropolregion erfassen. Dies hätte freilich nicht den Umfang und 
die Qualität eines umfangreichen Berichts, könnte aber Denkanstöße geben, neue Partner-
schaften entstehen lassen und für eine entsprechende Finanzierung werben.  

Region, Zivilgesellschaft und Planung 

Auffallend wird gerade bei der Planung betont, dass es nicht ohne formelle Strukturen funk-
tioniert. Nun sind Stellungnahmen aus Sicht von BUND oder PRO BAHN nicht unüblich. 
Kommunal mag es auch Stellungnahmen der Gleichstellungsbeauftragten geben, ein Kon-
strukt wie der FrauenRatschlag ist aber eher ungewöhnlich. Wahrscheinlich wäre er in einem 
lokalen Kontext nicht gegründet worden, weil es bereits eine Frauenbeauftragte gibt. Hier 
hat die Region also durchaus eine Lücke entstehen lassen, die einen zivilgesellschaftlichen 
Zusammenschluss generiert hat. Deutlich wird in den Interviews allerdings, dass die Frauen 
zum Einreichen ihrer Stellungnahmen auch das Know-how von Kolleginnen aus dem planeri-
schen Bereich benötigten. Priebe hat sein Wissen aus der IHK-Arbeit mitgebracht, da er dort 
für Fragen der Bauleitplanung und rahmenplanerische Fragen zuständig war. Entsprechend 
hat er, wie er selber betont, Ahnung von Baurecht und kann Stellungnahmen in der ge-
wünschten Sprache verfassen. Es bestätigt sich der Eindruck, dass sich Zivilgesellschaft bei 
der regionalen Planung eher dann engagiert, wenn sie es quasi von Berufswegen tut, bzw. 
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es zufällige Anknüpfungspunkte gibt. Als TÖB rücken die entsprechenden Personen – gerade 
aus Sicht der Politik – schnell in die Rolle des Andersdenkenden oder Querschießers, bei den 
Stellungnahmen wird schließlich auf etwas reagiert und nicht agiert. Es stellt sich die Frage, 
ob die Agierer, wie Gaiser, Mayerhoffer oder die Kirchen, deshalb positiver wahrgenommen 
werden, weil sie eben nicht quer schießen, und darüber hinaus nicht bauliche oder Natur-
schutzthemen betreffen, sondern eigene Themen verfolgen, die in der Regel einen sozialen 
Charakter haben und sich für die Region zumeist außerhalb der regional hoheitlichen Aufga-
ben befinden. Man bemüht sich aber in Stuttgart, über die formelle Beteiligung hinaus zu 
gehen. So wird berichtet, dass neben der informellen Beteiligung im Rahmen des Regional-
plans – z.B. beim Landschaftspark – andere Akteure insofern beteiligt wurden, dass es einen 
Wettbewerb gab, bei dem man sich mit Landschaftspark-Projekten bewerben konnte. In die 
Kriterien floss mit ein, dass Gruppen vor Ort mit einbezogen werden, wie der Albverein oder 
die örtlichen Gastronomen, wie Kraus-Prause berichtete.  

Bei den Interviewpartnern in Rhein-Neckar hat die Rolle als TÖB in kaum einem Interview 
eine Rolle gespielt. Lediglich Dallinger verweist auf die Rolle der TÖBs. 

Region und neue Medien 

Für das neue Konstrukt Metropolregion sollten die neuen Möglichkeiten der Medien eine ver-
stärkte Rolle spielen. Das Internet als Plattform für Informationen ist bereits sehr relevant. 
Wie dargestellt, ist in Stuttgart nur schwer zu erkennen, was den Unterschied zwischen der 
Region und Metropolregion ausmacht und insbesondere, wer für welche Fragen Ansprech-
partner ist. Hier muss das Medium Internet besser aufbereitet werden – zumindest für die 
Stuttgarter Metropolregion und den informellen Bereich.  

Neue Medien kommen, wie von Dallinger berichtet, in der Metropolregion Rhein-Neckar be-
reits durch Facebook oder Twittern zum Tragen. Bislang scheinbar im metropolregionalen 
Kontext eher ungenutzt, scheint das skypen zu sein. Während Plate im Rahmen ihres Enga-
gements im Verband berufstätiger Mütter berichtet, dass die fünf Frauen regelmäßig – zu-
sätzlich zu einem etwa einmal im Monat stattfindenden persönlichem Zusammentreffen – zu 
einem festen Zeitpunkt via skype konferieren, scheint dies bei anderen Akteuren noch keine 
Rolle zu spielen. Sicherlich lassen sich Verbandstreffen nicht via skype abhalten, aber gerade 
für die Netzwerke und kleineren Gruppen wäre dieses Medium eine Möglichkeit, sich abzu-
stimmen, auch um aufwendige Anreisen einzusparen und die Fokussierung auf die Zentren 
ein wenig zu entzerren.  

Zivilgesellschaft und eigene Projekte 

Es gibt sie, die eigenen Projekt der Zivilgesellschaft auf metropolregionaler Ebene. Dies be-
ginnt, in einer besonders zu betrachtenden Form, für das Forum und den ZMRN e.V. (vgl. 
Kap. 10.2.3) und deren Aktivitäten. Während auf die Bürgerpreise abschließend in Kapitel 11 
eingegangen wird und die Studien bereits in diesem Kapitel abgehandelt werden, geht es 
hier um individuellere Ansätze. Interessanterweise scheitert es nicht unbedingt an originellen 
Ideen, wie das Krimifestival (vgl. Kap. 8.2.5), das Sozialticket der AWO (vgl. Kap. 9.3.2), 
mikiLene (vgl. Kap. 9.3.2) oder die Themen des Dialogforums der Kirchen, belegen. Die Fra-
ge ist, inwieweit sich diese Ideen und Projekte auf die Wahrnehmung, das Handeln und Ent-
scheidungen auf der Ebene der Region auswirken. Nach der Wahrnehmung in den Interviews 
geschieht dies bislang kaum, obwohl es z.T. nicht einmal um eine finanzielle Unterstützung 
durch die Region geht. Liegt es daran, dass unkonventionelles Engagement auf metropolre-
gionaler Ebene nicht funktioniert oder dass die Multiplikatoren z.T. nicht funktionieren?  
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Auf der anderen Seite zeigt sich z.B. bei den Kirchen in der Metropolregion Rhein-Neckar, 
dass das Nutzen von Synergien bei mikiLene auch nicht weiterhilft, wenn gemeinschaftlich 
kein Geld zur Verfügung gestellt wird oder gemeinsam Geld akquiriert werden kann. Hier 
liegt der Gedanke nahe, dass man womöglich zunächst mit (finanziell) kleineren Projekten – 
wie die erfolgreiche gemeinsame Homepage – mehr erreichen kann.  

Wünschens- oder empfehlenswert für beide Metropolregionen wäre eine Bestandsaufnahme 
der Projekte, Themen und Probleme auch gemeinschaftlich mit zivilgesellschaftlichen Part-
nern, um in einem weiteren Schritt zu sehen, welche Rolle die Zivilgesellschaft in welchem 
Stadium spielen könnte.  

10.2.5 Akteure  

Abschließend soll ein Blick auf durch die Interviews besonders hervorgetretenen Akteure 
oder Akteursgruppen geworfen werden. Grundsätzlich erscheinen die Sichtweisen und 
Standpunkte jeweils plausibel und nachvollziehbar: Jeder macht für sich das Richtige und 
Mögliche, in einem legalen und in der Regel gut gemeinten Rahmen. Allein das Verhältnis 
zueinander wirkt nicht immer ausgeglichen.  

Kirchen 

Die Kirchen haben sich als präsente und aktive zivilgesellschaftliche Partner in der Metropol-
region gezeigt. Dies mag sich auch damit begründen lassen, dass der kirchennahe Akteurs-
kreis über die beschriebenen Zugänge vielfach zu erreichen war, zum anderen war der Rück-
lauf der Personen, die für ein Interview zur Verfügung standen, groß. Diese Interviewpartner 
haben sich als sehr fachkundig und konstruktiv-kritisch reflektiert gezeigt.  

In der Tat stellen die Kirchen eine Besonderheit dar, die kaum ein anderer zivilgesellschaftli-
cher Akteur teilen kann. Bei allen Krisen, Umstrukturierungen und Mitgliederschwund, sind 
sie flächendeckend in der Region verteilt – im ländlichen Bereich wahrscheinlich stärker ak-
zeptiert als in den Städten. Sie steht für eine nicht unerhebliche Anzahl an Mitarbeitern und 
noch mehr Ehrenamtliche. Vorsichtig ist der eingeschränkte Kreis an Menschen zu sehen, 
den sie vertreten – eben die, die Mitglieder der Kirche sind. Es wird aber darauf verwiesen, 
dass über soziale Einrichtungen auch weitere Akteure erreicht werden können. mikiLene ist 
ein Versuch hierfür. Man bemüht sich, dieses Potential zu nutzen, sieht aber auch Grenzen, 
sei es in der bisherigen Umsetzung, der Machbarkeit auch durch eigene Ressourcen und 
nicht zuletzt durch eine Sprache und Handlungslogik, die nicht für jedermann geeignet ist.  

Durch die Interviews wird deutlich, dass sich die Kirche auch selber im Weg stehen kann: 
Festgefahrene Strukturen, Eitelkeiten und Befindlichkeiten – auch Macht, sind keine Phäno-
mene, die sich alleine in der Politik finden. Eine besondere Herausforderung sind die Landes-
grenzen in Rhein-Neckar. In Stuttgart hat man sich mit dem etablierten Dialogforum sehr gut 
und nachhaltig geholfen – freilich ist dies, insbesondere nach der Anpassung der administra-
tiven Grenze bei der katholischen Kirche, (vgl. Kap. 9.2.3) auch einfacher. Einfacher macht 
man es sich in Stuttgart auch mit einem eigenen, wenn auch überschaubaren Etat: Nach 
Kuhn-Luz gab es bereits früh die Idee, die Dekanate aufzufordern, 250 EUR pro Jahr zu zah-
len. Von den 14 Dekanaten, die anfangs mitgemacht haben, zahlten 2008 noch zehn – im-
merhin ein kleiner Beitrag. Grundsätzlich – und dies mag auch an der überschaubareren 
Größe und räumlichen Struktur liegen – erscheint die Internetseite des Dialogforums ge-
meinschaftlicher – unter dem Strich ökumenischer – als bei dem Netzwerk in Rhein-Neckar. 
So werden z.B. die katholischen und evangelischen Dekanate bzw. Kirchenkreise in den je-
weiligen Landkreisen nebeneinander gestellt, wohingegen sich die Darstellung in der Metro-
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polregion Rhein-Neckar für die evangelische und katholische Ausrichtung auf zwei unter-
schiedlichen Karten zeigt.  

Zu prüfen wäre, ob die Gemeinden in beiden Region bereit wären, einen jährlichen Beitrag 
für Projekte in der Metropolregion zu leisten. Geht man von den von Geil genannten 300 - 
400 Gemeinden aus, die jährlich z.B. einen Beitrag von 150 EUR zahlen würden, könnten die 
Kirchen jährlich über einen Betrag von 45.000 - 60.000 EUR verfügen. Freilich ist anzuneh-
men, dass die Gemeinden auch einen Mehrwert für diesen Beitrag sehen wollen würden, was 
aber leistbar sein sollte. Spenden sind auf metropolregionaler Ebene nicht zu erwarten, wie 
Müller betont. Die erfolgen am ehesten für soziale kirchliche Projekte oder die unmittelbare 
Gemeinde, aber nicht für derartig abstrakte Strukturen. Grundsätzlich scheint der Mehrwert 
einzelner Projekte in den eigenen Reihen noch nicht ganz angekommen zu sein: So wird ü-
ber die mangelnde Bereitschaft gesprochen, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und 
über den eigenen Schatten zu springen. Hierzu müsste man den Mehrwert bereits umgesetz-
ter Ansätze besser kommunizieren: Eine Internet-Plattform, die sich nicht allein auf das An-
gebot der eigenen Gemeinde bezieht, sondern abgestimmt ist mit Nachbargemeinden, spart 
letztlich Ressourcen, indem nicht jedes Event im näheren Umkreis selber erfasst und erhoben 
werden muss sowie Terminüberschneidungen vermieden werden können.  

Die genannten 300 - 400 Gemeinden stellen sicher keine Arbeitsebene dar, mit der es sich 
strategisch und inhaltlich gut arbeiten lässt. Aber was spricht gegen ein Arbeitstreffen aller 
Gemeinde-Vorsitzenden alle zwei bis drei Jahre? Ziel solcher Treffen könnte die flächenhafte 
Diskussion aktueller Probleme, Entwicklungen und Sorgen vor Ort sein – und nicht zuletzt 
den Mehrwert zu diskutieren, den ein Zusammenschluss auf dieser Ebene bringen kann. Die 
gemeinsame Beantragung von Projekten z.B. auf EU-Ebene wäre ein nächster Schritt.  

Gewerkschaften 

Auch die Gewerkschaften haben ein umfassendes Netz in Deutschland und eine räumliche 
und hierarchische Struktur. Diese ist jedoch nicht flächendeckend wie bei den Kirchen: Es 
sind eher die Städte, in denen es die jeweiligen Geschäftsstellen gibt.   

Bei den Gewerkschaften fällt ähnlich wie bei den Kirchen auf, dass durchaus Handlungsbe-
darf und eine Zuständigkeit für die (metropol-)regionale Ebene wahrgenommen wird. Alle 
Befragten verfügen entsprechend über vergleichsweise gutes Wissen über die Region. Auf 
Grund zweierlei Argumentationsstränge fühlt man sich aber häufig nicht zuständig oder gar 
berechtigt, auf regionaler Ebene aktiv zu werden. So beruft man sich auf den DGB als zu-
ständige Instanz, die bereits ein Dach der Gewerkschaften verkörpert. Ebenso auffallend und 
repräsentativ für diese Gruppe ist die Betonung der Interessen der Mitgliedschaft: Solange 
die Mitgliedschaft ein regionales Thema nicht will, geht man es auch nicht an – auch wenn 
man es eigentlich für notwendig hält. Vereinzelt entsteht der Eindruck, dass man sich mit der 
Wirtschaftskrise und dem nicht ersichtlichen Willen der Mitglieder ein wenig entschuldigt, 
nicht aktiver zu sein.  

In der Metropolregion Rhein-Neckar ist es tatsächlich am ehesten der Vertreter des DGB, der 
bei Runden der Metropolregion mit am Tisch sitzt und eigentlich gerne mehr tun würde, 
wenn es seine Zeit und die gewerkschaftlichen Strukturen und Interessen zulassen würden. 
Ebenfalls ähnlich wie bei den Kirchen wird auf Einzel- bzw. Sparteninteressen verwiesen. 
Allerdings wird in beiden Regionen ein inhaltliches Arbeits- oder regionales Handlungsfeld 
von mehreren Gewerkschaftlern im Bereich der Bildung thematisiert. Hier würde man sich 
mehr Mitsprache, Kooperationen und Respekt vor den gegebenen Erfahrungen wünschen. 
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Auch in der Region Stuttgart war der DGB regional aufgestellt, aber z.T. aus hausinternen 
Gründen weniger in Gremien vertreten (vgl. Kap. 8.1.5). In Stuttgart macht es hingegen die 
IG Metall vor, dass auch Gewerkschaften sich positionieren und zu Wort melden können, in 
diesem Fall u.a. mit dem regelmäßig erscheinenden Strukturbericht für die Region.  

Bei den Gewerkschaften handelt es sich um ein Potential, dass noch nicht ausgereizt scheint. 
Es bestehen Anknüpfungspunkte an die Wirtschaft und vor allem an Wirtschaftsthemen, was 
womöglich gleichzeitig ein Problem darstellt. Traditionell vertreten Gewerkschaften eben 
nicht die Manager, die die Metropolregion vordenken, sondern die Arbeitnehmer, die, ohne 
Kritik, wenig über die Ebene Region und dessen Folgen nachdenken. Paradoxerweise stellen 
die Vertreter der Gewerkschaften womöglich eine Bedrohung dar: Sie vertreten einen deut-
lich größeren Kreis von Menschen in der Region, auch wenn die die Region, nach Aussage 
mehrerer Gewerkschaftsvertreter, nicht wirklich interessiert. In Entscheidungsstrukturen 
scheinen Gewerkschaften dennoch nicht erwünscht zu bleiben.  

Erneut sei hier auf die Rolle der Gewerkschaften als Impulsgeber, Mitdenker und Themen-
setzer verwiesen. Ihr Wissen und das Klientel, dass hinter ihr steht, ist nicht zu unterschät-
zen, und es sollten Strukturen geschaffen werden, die dies abrufbar machen. Auch die Multi-
plikatorfunktion spielt eine Rolle. Sicherlich wird die Region ein Thema für Arbeiter, diese 
können sich aber auch nur positionieren, wenn sie wissen und begreifen, worum es bei der 
wirtschaftsnahen Region geht und was sie davon tangiert.  

Steinacher, Voscherau oder Stihl – Altruisten, Egoisten oder Träumer 

Es sind insbesondere diese drei Namen, die, wenn auch neben anderen, immer wieder als 
großer Vordenker und Vorleber der deutschen Region in Europa genannt und respektiert 
werden. Von Charisma ist die Rede, Souveränität und fester Überzeugung, dass die Region 
von allen Menschen gelebt werden kann und soll. Insbesondere bei Steinacher wird von fast 
allen Interviewpartnern immer wieder betont, dass er stets ein offenes Ohr hatte und sehr 
viel Wert auf Transparenz, Runde Tische und Mitsprache Dritter legte. In dem Moment, in 
dem die Interviewpartner von solchen Menschen reden, zeigt sich auch eine Überzeugung 
bei ihnen. Diese Überzeugung bezieht sich auch darauf, dass sich diese Vordenker keines-
wegs im Zuge von csr für das eigene Unternehmen oder eigene Interessen bereichern wollen 
oder eine geschickte Marketing-Strategie fahren. Sie machen dies aus Überzeugung, nicht 
für die Wirtschaft, sondern für die Sache, ist das Gros der Interviewpartner überzeugt. Als 
Egoisten lassen sie sich an dieser Stelle – so die Wahrnehmung in den Interviews – also aus-
schließen. Ob die Personen eher Träumer oder Altruisten sind, hängt an den einzelnen Per-
sönlichkeiten. Festhalten lässt sich, dass sich diese Persönlichkeiten als engagierte Menschen 
der Zivilgesellschaft zuordnen lassen, wenn auch mit jenem sehr elitären Hauch und einer 
einseitigen Auffassung dessen, was das Gute an der und für die Region sei: Das Kriminalfes-
tival eines ehemaligen Nominierten oder das ebenso sinnvoll und ehrenwerte Projekt 1.000 
Leben retten. Zu bedenken ist freilich, dass diese Herren sicher nicht in Persona über die 
Projekte entschieden haben.  

Offen bleibt, wie es nicht primär um Eliten gehen kann. Bei der GmbH in Rhein-Neckar ist 
man sich bewusst, dass man in erster Linie mit der Mittel- und Oberschicht kommuniziert. 
Bei den Gewerkschaften wird in beiden Regionen auf die Gefahr eine Doppelstruktur verwie-
sen: Wenn die Zivilgesellschaft, wie Stiftungen, zumeist von Menschen aus der Mittel- und 
Oberschicht getragen, Bildungs- oder Qualifizierungsprojekte macht oder Schlüssel für Pri-
vatschulen definiert, kann dies dazu führen, dass auch nur ein bestimmtes Klientel Nutznie-
ßer dieser Strukturen wird, eben gerade die Jugendlichen aus reicheren Familien.  
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Handlungslogiken  

Grundsätzlich wird die Arbeit der Verwaltung gelobt – auch, oder insbesondere, bei den Kriti-
kern wird die Leistung und Kompetenz der Verwaltung nicht in Frage gestellt. Dies gilt im 
Besonderen für die Region Stuttgart. In der Metropolregion Rhein-Neckar wird hingegen, 
bezogen auf die GmbH, vereinzelt festgestellt, dass es sich z.T. um Personen handelt, die für 
die Geschäftsstelle abgestellt werden. Dies ist freilich eine Kritik, mit der vorsichtig umzuge-
hen ist, weil dies auch mit persönlichen Befindlichkeiten begründbar sein kann. 

Es entsteht der Eindruck, dass Zivilgesellschaft als Konstrukt oder Instanz nicht wahrge-
nommen oder systematisch gedacht wird. Entsprechend entsteht eine Einbeziehung der Zi-
vilgesellschaft wohl nicht über Institutionen, sondern eher über Personen. So wurde konsta-
tiert, dass man von Interesse für die Region sein muss, um wahrgenommen zu werden.  
Überspitzt gesagt, hat die Metropolregion den Luxus zu entscheiden, wen man in einem Ar-
beitskreis aufnehmen will und wen nicht – oder wer eine Plattform bekommt und wer nicht. 
Die Interviews legen die Vermutung nahe, dass das auch mit Persönlichkeiten zu tun hat.  

Dies mag an unterschiedlichen Handlungslogiken liegen. Während Personen wie Schank, 
Baumgarth, Priebe oder Kuhn-Luz durch ihren Werdegang, ihre Ausbildung und Persönlich-
keit wirtschaftlich denken und handeln können – oder zumindest die Notwendigkeit erkennen 
dies zu tun –, bleiben andere in dem Prozess womöglich auf der Strecke. Wirtschaft bringt 
einen gewissen Pragmatismus mit sich, Zivilgesellschaft ist in der Regel aber nicht pragma-
tisch, sondern persönlich, moralisch, z.T. sporadisch oder intuitiv ausgelegt.  

Es ist die Sprache von anderen Sozialisierungen (vgl. Kap. 9.5.2) und Wahrnehmungen auf 
Grund des täglichen Umfeldes und nicht zuletzt auf Grund unterschiedlicher Gehaltsspannen. 
In privaten Kommentaren kommt mehrfach zur Sprache, wie ehemalige Schulfreunde oder 
Nachbarn durch ihre Karriere bei einem Unternehmen mit der festen Überzeugung, dass sie 
verdienen, was sie verdienen, abgehoben sind. Damit nehmen sie für sich in Anspruch, dass 
sie mehr wissen und mehr wert sind als andere. Auch von unterschiedlichen Sprachen ist die 
Rede. Dies wird in erster Linie in Rhein-Neckar thematisiert und hängt wohl damit zusam-
men, dass bei GmbH, Verein und Stiftung primär Personen aus der Wirtschaft verortet sind. 
Auch hier ist eine gewisse Vorsicht angebracht, weil es um persönliche Befindlichkeiten ge-
hen kann. Festgehalten werden kann aber, dass trotz aller Beteuerungen und Bemühungen 
seitens der Region, von vielen, die nicht zum harten Kern dazu gehören, ein Demokratiedefi-
zit wahrgenommen wird.  

Dies sollte auch bei den Überlegungen zur Metropolregion in Stuttgart eine Rolle spielen. Der 
Verband wird bislang kaum mit einem Demokratiedefizit in Verbindung gebracht. Am ehesten 
steht das Forum in der Kritik. Die Zivilgesellschaft bei den Arbeitkreisen der Stuttgarter Me-
tropolregion, die stark mit öffentlicher Hand und Wirtschaft durchsetzt sind, außen vor zu 
lassen, birgt die Gefahr, dass der Metropolregion wenig Akzeptanz und Mitwirkungswille ent-
gegen gebracht wird.  
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11. Zusammenfassender Ausblick 

Die Interviews bestätigen in vielerlei Hinsicht die Literaturaufbereitung, sei es z.B. das gerin-
ge Interesse des Umlandes (vgl. Kap. 5.3), die unterschiedlichen Handlungslogiken und Un-
sicherheit um das richtige wie (vgl. Kap. 5.4) oder die differenzierenden Auffassungen zu 
harten oder weichen Konstellationen (vgl. Kap. 5.6). Die Probleme sind bekannt, aber die 
Heterogenität der Zivilgesellschaft, aber auch der Metropolregionen, machen es schwierig, 
allgemeingültige Empfehlungen auszusprechen. In beiden Fallbeispielen werden die Bemü-
hung um mehr Transparenz, Governance mit Zivilgesellschaft und allgemein eine gewünsch-
te Offenheit und Akteursvielfalt deutlich. Die Auswertung der Dokumente der Metropolregio-
nen in Deutschland (vgl. Kap. 7) hat gezeigt, dass es diese Bemühungen, auf den ersten 
Blick, nicht grundsätzlich gibt. Im Kontext der Metropolregion gewinnt Tocqueville eine er-
staunliche Aktualität (vgl. Kap. 3.3.5). Der Gedanke von der Demokratie als Diktatur der 
Mehrheit lässt sich auf dieser Ebene erweitern mit dem Gedanken der Diktatur der Wissen-
den: Nur wer Zugänge hat, mit den Strukturen vertraut ist und in die Inhalte involviert ist, 
kann einen demokratisierenden Beitrag beisteuern. Entsprechend sollen im Folgenden mögli-
che Ansätze skizziert werden, die Zugänge zur Metropolregion zu vereinfachen. Diese wur-
den z.T. durch die Interviews angeregt und hier weitergedacht. Voraussetzung ist dabei, 
dass ein Mehr an zivilgesellschaftlicher Mitsprache tatsächlich und ernsthaft gewollt ist.  

Plattformen und Ansprechbarkeit  

In beiden Regionen werden Plattformen geschaffen. Die Mitglieder und Netzwerke der Platt-
formen werden als hilfreiche Partner dargestellt. Doch was ist mit denjenigen, die sich auf 
dieser Ebene informieren oder einbringen wollen und nicht Teil eines solchen Netzwerkes 
sind? Hier soll keine Erwartungshaltung entwickelt werden, dass die Menschen der Region 
sich für diese interessieren müssen. Aber was ist, wenn sie es wollen? Es wurde in mehreren 
Interviews deutlich, dass es nicht gelingen kann und wird, alle zu beteiligen und für die Re-
gion zu interessieren. Diese Auffassung wird geteilt. Was aber Ziel sein muss, ist seitens der 
Region offen zu sein für die Themen und Belange, die die Menschen bewegen und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, wenn sie dies wollen.  

Unklar ist, ob in Stuttgart mehr Interesse oder Wissen über die Metropolregion spürbar wä-
ren, wenn es eine größere Transparenz gäbe. Das Bild zeigt sich derzeit so, dass die Arbeits-
kreise vordefiniert und mit Personen aus Wirtschaft und der öffentlichen Hand besetzt wer-
den. Dabei wäre es denkbar und hilfreich, Themen wie Elektromobilität oder Tourismus mit 
Kompetenz oder Erfahrungen aus der Zivilgesellschaft zu bereichern, wie dies z.T. auf Ebene 
der Region Stuttgart und der Metropolregion Rhein-Neckar geschieht.  

Insbesondere in Stuttgart wurde die Idee eines regionalen Quartiersmanagements artikuliert 
(vgl. z.B. Brach; Kleemann). Gemeint sind Anlaufstellen und das Schaffen von Ansprechbar-
keiten. Dies würde zum einen einen nicht unerheblichen Kostenfaktor darstellen (Raummie-
ten, Personal), zum anderen würde sich erneut die Frage stellen, wo ein solches Büro zu 
verankern wäre: In den Städten? Damit wäre das Umland erneut benachteiligt. In Stuttgart 
wäre eine Fokussierung auf die Kernstadt absehbar. Problemlos ist es hingegen, gegebene 
Quartiersmanagements und Stadtteilbüros in den Regionen stärker als Multiplikator, Treff-
punkt, zum Auslegen von Informationsmaterial oder für Informationsveranstaltungen und für 
Treffen von Arbeitskreisen zu nutzen. Der zivilgesellschaftliche Sprung auf die Ebene der 
Metropolregion wird absehbar nicht gelingen, wenn ihnen keine Plattform und kein Raum 
dafür gegeben wird.  
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Es scheint paradox, dass Teile der Zivilgesellschaft, die durchaus einen lobbyistischen Zug 
haben, auf der Ebene der Metropolregion keine starke Lobby entwickeln (können). Kraft be-
richtet in diesem Zusammenhang von einem interessanten Konstrukt in Rheinland-Pfalz: 
Beim Museumsverband ist eine Person dafür zuständig, Konflikte zwischen Institutionen und 
Ehrenamtlichen zu lösen. Vor dem Hintergrund, dass Angestellte auf einen Personalrat zu-
rückgreifen können, aber Ehrenamtliche keine Struktur hinter sich haben, die sie rechtlich 
schützt, scheint dies ein begrüßenswerter Ansatz zu sein: Eine Art Anwalt oder Fürsprecher 
für die Zivilgesellschaft.  

Die Reaktionen in den Interviews haben – gerade bei den kleineren Initiativen und Einzelper-
sonen – gezeigt, dass die Engagierten dankbar waren für das Gespräch. Oft wurden in den 
Interviews weiterführende Ideen entwickelt, also wurde etwas bewegt oder angestoßen. Die 
Preisträger oder Jury-Mitglieder sehen sich kaum im Kontext der Region und reflektieren ihre 
regionale Bedeutung nicht. Die Wahrnehmung dieser räumlichen Ebene, oder die eigene 
Positionierung zu ihr, verändert sich offensichtlich wenig durch eine Preisverleihung. Stolz 
war man hingegen, weil ein Projekt durch den Preis außerhalb der Region wahrgenommen 
wurde und darüber berichten zu können. Animiert durch Fragen zu dem Projekt und zur Re-
gion, entstehen neue Sichtweisen und Ideen. Werden also auch die kleineren Initiativen an-
geregt über bestimmte Themen, z.B., ihre Bedeutung für eine regionale Bedeutung oder 
Entwicklung zu reflektieren, geschieht dies auch. Die Notwendigkeit eines Vermittlers wird 
vielfach deutlich. Auch hier braucht es Unterstützungsbedarf. Damit wird ein Mangel an Zu-
ständigkeit und Betreuung, trotz aller Bemühungen, als Defizit wahrgenommen. Eine explizi-
te Ansprechbarkeit für Anliegen aus der Zivilgesellschaft wird dringend empfohlen. 

Zivilgesellschaftliches Personal 

Was wäre, wenn eine Person, finanziert aus der Zivilgesellschaft, neben Abgesandten großer 
Unternehmen einen festen Arbeitsplatz bei der Region hätte? Die Idee hatten unabhängig 
voneinander Baumgarth, Weißkopf und Rebmann. Beim DGB hat sich Rebmann bereits um 
eine Finanzierung bemüht, die u.a. daran gescheitert ist, dass die Region den Anspruch hat-
te, eine solche Person nach ihrem Ermessen einsetzen zu können. Tatsächlich stellt sich die 
Frage von welcher Person man erwarten kann, finanziert von diversen lobbyistisch geprägten 
zivilgesellschaftlichen Institutionen – die sich untereinander keineswegs immer einig sind – 
allen gerecht zu werden. Dies scheint unmöglich und dennoch hat dieser Gedanke einen ei-
genen Charme und wird in mehreren Interviews fast indirekt inkludiert. Der Charme liegt 
darin, dass es damit zum einen einen Ansprechpartner für zivilgesellschaftliche Partner gäbe 
(s.o.), zum anderen eine Person, die andere Themen setzt, die Mitarbeiter für andere Zu-
gänge und Denkweisen sensibilisiert und auch eine Art Übersetzungsarbeit leistet. Ob eine 
solche Einzelperson an der Schnittstelle unterschiedlicher lobbyistischer Interessen gegen-
über den Wirtschaftsvertretern eine Chance hat, ist auszuprobieren. Ein weiterer Vorteil liegt 
darin, dass eine solche Person mehr von den Prozessen und Hintergründen mitbekommt, die 
sie zumindest in Teile der Zivilgesellschaft zurück koppeln kann. Damit werden Strukturen 
und Abläufe klarer und nachvollziehbarer. Derzeit sind zivilgesellschaftliche Akteure eher 
punktuell bei der Entwicklung der Region und Themen involviert.  

Eine Finanzierung kann über eine gemeinsame Umlage, ein ESF-Projekt oder durch eine Be-
reitstellung der Gelder im Jahresturnus durch unterschiedliche Träger und Partner funktionie-
ren. Bei aller dargestellter Problematik wird nahe gelegt, den Gedanken weiter zu verfolgen.  
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Zivilgesellschaftliches Gremium 

Alternativ zu einer finanzierten Person in der Geschäftsstelle, ist die Etablierung eines zivilge-
sellschaftlichen Gremiums eine Möglichkeit, mehr Transparenz, Vielfalt, Mitsprache und Wis-
sen zu transportieren. Ein Stück weit können das Forum Region Stuttgart sowie der ZMRN 
e.V. als eine solche Instanz verstanden werden, zumindest beruht auf diesem Gedanken ihre 
Gründung. Das hier angedachte Gremium sollte aber nicht aus der Wirtschaft und / oder 
öffentlichen Hand initiiert und finanziert werden. Damit stellt sich zwar wiederum die Frage, 
wer in welcher Arbeitszeit ein solches Gremium strukturieren, betreuen und beleben kann. 
Hierfür eine Lösung zu finden, erscheint aber einfacher, als eine feste Personalstelle bei der 
Region zu verankern.  

Ziel und Gegenstand eines solchen Gremiums wäre das Setzen anderer Themen, das Nutzen 
von Synergien und ein besseres gegenseitiges Kennenlernen und vernetzen. Nimmt man die 
Mitgliedschaften und Arbeitsplätze der Kirchen, Träger, Gewerkschaften und großen Vereine 
zusammen, gewinnt eine Positionierung oder ein Statement eines solchen Gremiums einen 
anderen Stellenwert gegenüber der Metropolregion. Eine Parallel-Struktur zu gegebenen Zu-
sammenschlüssen, wie den Vereinen, ist einerseits nicht wünschenswert, andererseits kann 
dadurch eine erweiterte Wahrnehmung entstehen.  

Wichtig ist, dass ein solches Gremium aus der Zivilgesellschaft heraus entsteht und nicht von 
der Region angestoßen wird, was auch Mehrwald thematisiert. Dies setzt natürlich ein Inte-
resse für die Region voraus, wie es von der Wirtschaft verfolgt wird. Ziel ist die Schaffung 
besserer Lebensbedingungen und die Steigerung der Attraktivität der Region im europäi-
schen Wettbewerb. Von diesem Ansatz muss man überzeugt sein und die Idee leben, mit 
zusätzlichen Themen, Ideen und Projekten. Oder aber, es braucht einen Kreis, der eine so 
maßgebliche Notwenigkeit sieht einen Gegenpol zu setzen oder Korrektiv zu sein, dass er 
dies als Motivation nimmt, aktiv zu werden. Im Vordergrund sollte weder eine Verhinde-
rungstaktik stehen, noch individuelle Interessen in den Vordergrund gestellt werden.  

Alternativ sollte über eine neue Rollendefinition zivilgesellschaftlicher Akteure in bestehenden 
Gremien nachgedacht werden. Gegebene Experten in Ausschüssen (z.B. IHK, Landwirt-
schafts- und Naturschutzverbände; Kap. 9.5.3), sind richtig und gut. Dies kann aber nicht 
der Auslöser sein, für die Zivilgesellschaft eine zunehmende Rolle in Governance-Ansätzen zu 
konstatieren. Zwar gibt es zivilgesellschaftliche Akteure auf der Ebene der Metropolregion, 
sie finden sich aber auffallend selten gerade in den Gremien, in denen Entscheidungen ge-
troffen werden oder die eine gewisse Verbindlichkeit suggerieren. Die tatsächliche Mitspra-
che zivilgesellschaftlicher Akteure bleibt in gewisser Weise dem Zufall überlassen und zu-
meist kein Baustein in Governance-Strukturen.  

Strategische Allianzen 

Projekt- oder themenbezogene Allianzen werden bereits in beiden Regionen eingegangen. 
Projekte wurden in der Regel von den Regionen initiiert, als thematische Allianzen sind diver-
se Netzwerke zu verstehen. Erneut stellt sich die Frage, wie diese in ein eigenständiges und 
unabhängiges Handeln überführt werden können. An der Schnittstelle zu einer Personalstelle 
bei der Region oder einem zivilgesellschaftlichen Gremium, ist ein regionaler Geldtopf denk-
bar, der sich aus Umlagen zivilgesellschaftlicher Einrichtungen speist. Ein entsprechendes 
Gremium kann darüber entscheiden, wofür die Gelder vergeben werden.  

Auch wenn in dieser Arbeit mehrfach betont wurde, dass die Zivilgesellschaft weniger als 
Instanz gesehen werden soll, die Entscheidungen beeinflussen oder gar treffen sollte, kann 
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es nicht ausreichen, sie ausschließlich als Partner bei der Problemdefinition, Konzeptionalisie-
rung und Implementierung zu sehen. Ein Miteinander auf Augenhöhe impliziert ein Miteinan-
der bei der Entscheidungsfindung – freilich solange es nicht um hoheitliche Aufgaben geht, 
die nun mal durch die Politik auch abschließend zu verantworten sind. Strategische Allianzen 
sind auch innerhalb der Zivilgesellschaft weiter zu denken.  

Die Akteure müssen lernen, die Interessen des anderen zu verstehen, zu akzeptieren und 
damit umzugehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Wirtschaft systematisch oder 
strategisch auf die räumliche Entwicklung Einfluss nehmen will. Sie handelt, um etwas im 
eigenen Interesse zu erreichen – was nachvollziehbar ist. Fast wesentlicher mögen die Fol-
gen sein, indem Themen oder Projekte nicht aufgegriffen und angegangen werden. Hier 
können sich z.B. Zivilgesellschaft und Wirtschaft ergänzen. Die Zivilgesellschaft kann in Prob-
lem-Projekten unterstützender Partner der Wirtschaft sein. Während Politiker mit einem 
Thema wie Migration womöglich polarisierenden Wahlkampf betreiben, die Wirtschaft ein 
solches Thema nicht öffentlich angehen will, weil dies womöglich Investoren oder Ansprech-
partner abschreckt, kann die Zivilgesellschaft diesen Part übernehmen. 

Erwartungshaltungen runter schrauben 

Ein Miteinander auf Augenhöhe wird absehbar ein Problem bleiben. Ziel sollte es aber sein, 
sich gegenseitig anzunähern. Erneut ist hier eine Kontaktperson in der Geschäftsstelle zu 
nennen, die für Grenzen und Möglichkeiten zivilgesellschaftlicher Einrichtungen sensibilisiert. 
Dies scheint vielmehr dringend notwendig zu sein, wie das beschriebene Problem der Träger 
in der Metropolregion Rhein-Neckar zeigt (vgl. Kap. 9.1.2). Die Sicht des Verbandsdirektors, 
dass er kompakte Ansprechbarkeiten benötigt, erscheint plausibel. Es wird an dieser Stelle 
aber hinterfragt, ob dieses Wunschdenken machbar ist, zumindest gibt es bislang keine Bei-
spiele dafür. Auch der institutionalisierte Teil der Zivilgesellschaft unterliegt Auflagen, Hierar-
chien oder Restriktionen. Sie machen dies zusätzlich, freiwillig und in Teilen ehrenamtlich. 
Die Zivilgesellschaft wird zunächst vielleicht wohlwollend wahrgenommen, letztlich aber viel-
fach kritisch-distanziert, in Teilen fast etwas abwertend. Wirklich gewollt scheinen zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten nur nach eigenen Spielregeln und Vorstellungen: Die Träger der freien 
Wohlfahrtspflege über drei Länder hinweg mit einem Ansprechpartner zu versehen, der mit 
einer Stimme spricht, ist eine Erwartungshaltung, die kaum zu erfüllen ist.  

Freilich liegt der Gedanke nahe, dass sich die Verbände regen, wenn sie es müssen – viel-
leicht ist der Handlungsdruck bei der Zivilgesellschaft nicht so groß wie bei der Wirtschaft. 
Sehr wahrscheinlich ist der Nutzen aber auch nicht so groß wie für die Wirtschaft. Sollte dies 
dazu führen, dass sich die Region um sehr engagierte, reflektierte und interessierte Men-
schen und Netzwerke bringt? Gesprochen wurde in Rhein-Neckar mit der Diakonie und der 
AWO. Daraus ergaben sich Hinweise zu regionalen Aktivitäten der Caritas und des DRK. Mit-
telfristig wäre ein gemeinsames Agieren nicht auszuschließen, aber nicht sofort. Erneut spie-
gelt sich eine Sozialisations-Schiene wider. Es ist anzunehmen, dass sich bei einem struktu-
rellen und juristischen Problem, wie es sich bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit 
der Verbände abzeichnet, z.B. eine BASF Beratung einkaufen würde. Eine Diakonie kann dies 
nicht – oder nur in sehr reduzierter Form. Zusätzlich ist anzunehmen, dass sich im Hause der 
BASF ohnehin mehr Juristen oder Volkswirte finden lassen, die zur Problemlösung beitragen 
können als bei einem sozialen Träger. Das genannte Beispiel steht in bezeichnender Form für 
ein unterschiedliches Selbstverständnis und eine zu überdenkende Erwartungshaltung.  

In der Region Stuttgart scheint es hingegen kaum eine Erwartung gegenüber weiterer zivil-
gesellschaftlicher Akteure zu geben. Die gegebenen Angebote und Strukturen funktionieren, 
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der Austausch wird begrüßt und wer sich informieren will, kann zu den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung kommen. Dabei ist sich zu vergegenwärtigen, dass in erster Linie aus der 
Verbandssicht argumentiert wird. Vor diesem Hintergrund ist der Unterschied zu Rhein-
Neckar gar nicht groß. Es sei die Frage erlaubt, wie viel Kalkül darin steckt z.B. ein Netzwerk 
oder einen Verein als Partner zu nennen, und damit belegen zu können, dass es gesellschaft-
liche Partner gibt. Dass diese gesellschaftlichen Partner z.T. nahe an der Wirtschaft und öf-
fentlichen Hand sind, scheint dabei erst einmal zweitrangig. So nimmt ansatzweise die WRS 
in Stuttgart eine Instanz ein, die in einzelnen Projekten zivilgesellschaftliche Partner (primär 
Gewerkschaften und Bildungsträger) einbezieht. Es überrascht aber, dass Zivilgesellschaft 
metropolregional kaum mit gedacht wird. Man will selbstverständlich transparent sein, man 
will beteiligen, aber man scheint auch abzuwarten, dass Zivilgesellschaft auf die Region zu-
kommt. Auch dies ist ggf. eine Erwartungshaltung, die so nicht gelingen wird.  

Es braucht sicherlich, wie dargestellt, eine Plattform und Ansprechbarkeit, wenn man zivilge-
sellschaftliches Wissen mitnehmen will. Die Metropolregion war zum Zeitpunkt des Inter-
views mit Herrn Schmid ein Thema, aber noch nicht verankert. Es wird empfohlen darüber 
nachzudenken, inwieweit das Forum Region Stuttgart die Metropolregion zum Anlass neh-
men kann, sich als unabhängigere Struktur neu aufzustellen. 

Diese Ausführungen sollen nicht dazu dienen, alleine die Seite der Wirtschaft und der Region 
kritisch zu betrachten. Sicherlich bedarf es auch einer Bewegung und einer Bereitschaft, in 
der Zivilgesellschaft regionaler, wirtschaftlicher und übergreifend zu denken, wenn sie ihre 
anwaltschaftliche Funktion ernst nehmen will.  

Metropolregion zweigleisig, aber parallel denken 

Die Sinnhaftigkeit der zusätzlichen Ebene Region wird vielfach hinterfragt, allerdings weniger 
die Ebene der Region selber, als die Aufgabenverteilung auf die unterschiedlichen Ebenen. 
Das Gros ist der Meinung, dass die Region mehr Aufgaben haben sollte – sei es formell beim 
Verband, aber auch eine Ausweitung von Instrumenten, wie dem Handwerkerparkausweis, 
wird begrüßt. Auch wenn sich diese beiden Stränge selbstverständlich tangieren, unterliegen 
sie doch unterschiedlichen Handlungslogiken – und so sind sie auch zu diskutieren. Die Dis-
kussion um eine Kompetenzen-Erweiterung der Region muss ganzheitlich geführt werden, 
womöglich ist es kontraproduktiv, wenn sie von der Region selber angestoßen wird. Wichtig 
wäre es aber die Aufgabenverteilung tatsächlich einmal strategisch und moderiert zu prüfen. 
Die Skepsis einiger Politiker, dass die Ebene der Region zu weit weg sei vom Bürger oder der 
Hinweis, dass bereits umfassendes durch die Region geleistet wird, ist nachvollziehbar. Wenn 
dies im Umkehrschluss aber bedeutet, dass die gegebenen Hierarchien aus Konkurrenzden-
ken einen Austausch – auch bei informellen Instrumenten wie dem Sozialstruktur-Bericht – 
ausschließen, kann Region nicht funktionieren. Grundsätzlich wird eine Aufgabenerweiterung 
und Prüfung der Angemessenheit der Ebenen durch Dritte empfohlen.  

Der Austausch und das Zusammenwirken können in den parallelen Strukturen erprobt wer-
den. Hierbei auf Freiwilligkeit – gerade auch bei der Finanzierung zu setzen – muss sich erst 
noch bewähren und wird an dieser Stelle etwas kritischer oder fraglicher gesehen, als dies in 
einer Vielzahl der Interviews zum Ausdruck kam. Grund hierfür ist auch an dieser Stelle, dass 
im Vordergrund stehende Kirchturmdenken, einiger Kommunen oder Landkreise. Zivilgesell-
schaft kann hier eine intermediäre Funktion einnehmen, wenn dafür Strukturen geschaffen 
werden. Derzeit ist oft unklar, was unabhängig von der Abstimmung in politischen Gremien 
durch wen und für wen angestoßen wird. Hier braucht es wiederum eine Rückkoppelung und 
einen ganzheitlichen Blick auf die Aufgaben, die pflichtmäßig bei dem Verband anfallen. Im 
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Prinzip bräuchte es eine Art integriertes Handlungskonzept für die metropolregionale Ebene. 
Dies würde eine grundsätzliche gemeinsame Strategie verdeutlichen, Ziele untermauern, 
Zuständigkeiten klären und formelle, wie auch informelle Prozesse in einen Zusammenhang 
stellen.  

Den Bürgerpreis besser nutzen  

In den voran gegangen Kapiteln ist bereits viel über den Bürgerpreis gesagt worden. Grund-
sätzlich wird er als geeignetes Instrument gesehen, Disparitäten zu erkennen, regionale 
Themen zu erfassen, Netzwerke zu knüpfen und für die Region zu werben. Hier soll nicht 
unterstellt werden, dass die Regionen dieses Instrument nicht nutzen, es ist davon auszuge-
hen, dass die Erfahrungen bewusst oder unbewusst in die tägliche Arbeit einfließen. Dies ist 
von außen aber nicht auf Anhieb spürbar. Auch wenn das Antragsverfahren als niedrig-
schwellig gelobt wird, scheint das eigentliche Defizit in den Regionen darin zu liegen, mit den 
eher Schwachen umzugehen.  

Auffallend ist, dass es über den Bekanntheitsgrad und die Streuung beider Preise sehr unter-
schiedliche Meinungen gibt. Während einem Mitglied der Jury in Stuttgart nicht bekannt ist, 
wie für den Preis geworben wird, ist ein anderes Mitglied, für ihren Themenbereich, maßgeb-
liche Werbeinstanz. Während die einen von der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit schwär-
men, haben andere keine Vorstellung was der Preis ist und wer ihn bekommen hat. Damit 
stellt sich die Frage, was der Preis den Regionen tatsächlich bringt – und was er bringen soll. 
Seitens der sich Bewerbenden dient er, wie berichtet, primär als Fundraising-Instrument. Ziel 
müsste es sein, daraus ein Multiplikator-, Identifikations-, Vernetzungs- und Bedarfserfas-
sungsinstrument zu machen. Die für Dritte schwierigen und intransparenten Überschneidun-
gen in der Metropolregion Rhein-Neckar zwischen Verband, GmbH, Stiftung und Verein (vgl. 
Kap. 8.2.3) wirken sich bei dem Bürgerpreis zum Vorteil aus. Der Preis kommt gewisserma-
ßen von der Region. In Stuttgart wird hier mehr zwischen Verband und Forum getrennt.  

Zur Optimierung gibt es unterschiedliche Vorschläge und Ansätze. Eine Möglichkeit ist es, die 
oder einen Preisträger jeweils aus dem Vorjahr in die Jury zu nehmen. Dies bricht womöglich 
eingefahrene Strukturen und Abläufe auf, wird interdisziplinärer, bringt mehr Transparenz 
und Vielfalt in das Verfahren und sensibilisiert die Preisträger dafür, über die Relevanz der 
Region nachzudenken. Was bereits versucht wird, nämlich inhaltliche Verknüpfungen zu su-
chen und die Initiativen zu vernetzen, scheint noch ausbaufähig zu sein. Des Weiteren wird – 
auch wenn in Rhein-Neckar gesagt wird, dass man sich bewusst dagegen entschieden hat – 
empfohlen, den Wettbewerb zu dokumentieren. Nur so kann die Vielzahl der Beiträge trans-
parent gemacht werden. Alle Bewerber haben einen Nutzen, indem ihre Initiative, womöglich 
mit Ansprechpartner, gestreut wird und die Bewerber bekommen die Möglichkeit, sich selber 
gegenseitig zu suchen und zu finden. Außerdem kann eine Dokumentation hilfreich sein, zu 
dem Bekanntheitsgrad des Bürgerpreises und der Region beizutragen. Eine solche Dokumen-
tation mag daran gescheitert sein, dass sie keiner eingefordert hat. Dies wäre womöglich 
geschehen, wenn es eine bessere Vernetzung innerhalb der Zivilgesellschaft gäbe oder diese 
einen Vermittler bei der Region hätte.  

Regionale Infrastrukturkonzepte 

Als große Herausforderung, die bislang (metropol-)regional kaum angegangen wurde, sind 
die Ausstattung und der Umgang mit – in erster Linie sozialer und kultureller – Infrastruktur 
zu nennen. Die Frage, wie viele Museen und Schwimmbäder eine Stadt braucht ist eine an-
dere, als die Frage, wie viele Museen und Schwimmbäder eine Region braucht. Die daran 
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anknüpfende Problematik, wie sie sich am Beispiel der Kinder- oder Behindertenbetreuungs-
einrichtungen zeigt, ist, wer darf diese Einrichtungen nutzen. Wenn es so ist, wie in einem 
Interview angesprochen, dass es günstiger wäre, die Besucher einer Heidelberger Theater-
Vorstellung mit dem Taxi nach Mannheim zu fahren, als das Haus vor Ort zu finanzieren oder 
zwei ähnliche Inszenierungen in Mannheim und Ludwigshafen fast parallel laufen, während 
Eltern in der Nähe ihrer Arbeitsstelle keinen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen, besteht 
Handlungsbedarf. Dieser ist aber nur mit entsprechenden Studien, Berechnungen und Unter-
suchungen zu belegen. Die Kommunen und Landkreise werden diese Fragen nicht angehen, 
aus Angst, eine identitätsstiftende Einrichtung zu verlieren. Die Region könnte dies aber tun 
– sicherlich unter Protest der Bürgermeister und Landräte, die der Region die Zuständigkeit 
absprechen. Die große Herausforderung besteht darin, wie man gegebenen Strukturen von 
neuen überzeugen kann. Im Raum steht eine Machtfrage, aber eine tatsächliche Kalkulation 
und Berechnung, wie viel Geld eingespart würde, wenn ein Konzerthaus schließt, oder wie 
sich eine sinnvolle Verteilung von Schwimmbädern oder Krankenhäusern gestaltet, ist nie 
erfolgt, weil man sich auf seine Rechte und Zuständigkeiten beruft. Ein Ansatz wäre hier, 
dass Schwimmbäder z.B. nach Einzugsradius und nicht nach administrativen Grenzen finan-
ziert werden. In gegebenen Strukturen wäre dies kaum möglich, aber im Experimentierfeld 
Metropolregion eine Überlegung wert. Eine vernetzte Zivilgesellschaft kann eine Art Bedarfs-
analyse der Infrastruktureinrichtungen in der Region einfordern – und angehen. 

Gerade in Stuttgart kann dies ein Projekt sein, das, wie oft eingefordert, durch eine projekt-
bezogene Umlage – und nicht grundsätzliche Umlage finanziert wird. Dieser Weg der Finan-
zierung wird vielfach als Erfolgsrezept beschrieben, um Frust und Widerstand zu vermeiden. 
Schließlich sind entsprechende kulturelle Einrichtungen eher in Tübingen, Reutlingen oder 
Böblingen zu finden. Es wird jedoch gerade im Kontext zu infrastruktureller Versorgung em-
pfohlen, das Umland mit einem reduzierten Umlage-Satz einzubeziehen – schließlich werden 
Theater oder Museen nicht ausschließlich von den Stadtbewohnern aufgesucht.  

Ein Experiment 

Was wäre, wenn nicht die Lokal- oder Kreispolitiker, die nachvollziehbar die Standorte, von 
denen sie abgesandt oder im Falle Stuttgarts gewählt sind, sichern wollen, im Verband sä-
ßen. Oder zumindest diese nicht über eine sinnvolle Aufgabenverteilung befinden müsste. 
Beteiligungsverfahren wie Zukunftswerkstätten sind in den beiden Beispielregionen bereits 
zur Anwendung gekommen. Interessant wären an dieser Stelle die Ergebnisse einer Pla-
nungszelle. Dieser Ansatz wäre zunächst deshalb ein interessantes Instrument, weil die Be-
teiligten einen gewissen Input bekämen und als tatsächliche Gutachter agieren würden, an-
statt als Betroffene oder sich zu einem vergleichsweise abstrakten Thema äußern zu müssen. 
Vor dem Hintergrund, dass nicht selten die Politik als die Instanz wahrgenommen wird, die 
Veränderungen ausbremst, wären getrennte Gruppen denkbar: Zu welchen Ergebnissen 
kommt eine Gruppe von Politikern, Wirtschaftsvertretern, Wissenschaftlern oder Zivilgesell-
schaftlern beispielsweise bei der Frage nach einer sinnvollen Aufgabenverteilung auf den 
unterschiedlichen räumlichen Ebenen oder nach sinnvollen Aufgaben, über die des eigentli-
chen Verbandes hinaus?  

Eine gemischte Gruppe würde eine bessere Sensibilisierung der Bedarfe der anderen erzie-
len. Bislang bleibt der Eindruck, dass auf metropolregionaler Ebene – insbesondere bei der 
Wirtschaft eher – um Putnams Gedanken zu folgen – in bonding-Strukturen denkt, als offen 
oder überzeugt bridging zu betreiben. Nach Souza Briggs, führt aber primär das bridging 
weiter und bringt damit Bewegung und Veränderung in einen Prozess. Auch hier könnte eine 
solche Planungszelle eine Hilfestellung leisten.  
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Rahmenbedingungen verbessern 

Neben einer besseren Ansprechbarkeit der Region besteht der Bedarf, die Rahmenbedingun-
gen auf Landesebene zu verbessern. In vielen Interviews wurde für die öffentlichen Aufga-
ben die Relevanz des Staatsvertrages angesprochen: Man bemüht sich, weil es ein verbindli-
ches Schriftstück gibt, das landespolitisch getragen und unterstützt wird. Hierfür werden 
Sonderregelungen entwickelt und auf hoher politischer Ebene Abstimmungen getroffen. Da-
von sind die Netzwerke und freien Zusammenschlüsse unberührt, sie müssen aber ebenso 
mit unterschiedlichen Landesgesetzen, -Kulturen und -Strukturen zu Recht kommen, was sie 
benachteiligt. Eine Arbeitsgruppe auf ministerieller Ebene, Anreize, Ansprechbarkeit und Be-
ratung sind unterstützende Beispiele. Der erforderliche Grad formeller oder informeller Struk-
turen wird sicherlich subjektiv unterschiedlich wahrgenommen. Allgemein zeigt sich ein Di-
lemma, indem lockere Strukturen eher begrüßt und als vielversprechender eingestuft wer-
den, eine Institutionalisierung aber erforderlich scheint, um z.B. Gelder zu akquirieren oder 
für Dritte wahrnehmbarer zu sein (vgl. Kap. 9.3.1). So ist sich auch zu verinnerlichen, dass 
die Bemühungen wahrnehmbarer zu werden, zwangsläufig hinter den anderen Entwicklun-
gen hinterher hinken. Auch wenn die Gründung der Metropolregion Rhein-Neckar innerhalb 
eines Jahres auf den Weg gebracht wurde, hinken zivilgesellschaftliche Akteure zumindest 
dieses eine Jahr hinterher. Ähnliches zeichnet sich aktuell in der Metropolregion Stuttgart ab. 
Einen solchen Vorsprung müssen andere Akteure erst einmal aufholen und dies mit deutlich 
weniger Ressourcen.  

Bei allen positiven Tönen über zivilgesellschaftliche Einrichtungen bleibt das Gefühl, dass 
Zivilgesellschaft als sich beteiligende Instanz wahrgenommen wird, bei Bedarf um ihre Mei-
nung gefragt wird, ohne dass man aber auf diese eingehen müsste. Sie wird weiterhin nur 
zögerlich explizit angesprochen oder ermuntert, aber man rechnet mit ihrer Stimme zur Legi-
timierung oder um Warnhinweise abzugeben. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, sich 
seitens der Metropolregion intensiver und strategischer mit der Zivilgesellschaft, ihren Hand-
lungslogiken und ihrer Heterogenität zu befassen. Um diesbezüglich eine Transparenz zu 
sichern, wird ein öffentlich zugängliches Konzept zum Umgang und zur Einbeziehung zivilge-
sellschaftlicher Akteure angeregt.  

 

Zum Abschluss ist zu bestätigen, dass die Metropolregion zweifellos kein einfaches Lern-  
oder Ermöglichungsfeld für jegliche Ausprägung von Zivilgesellschaft ist, wie das z.B. bei 
kleinräumlichen Stadtentwicklungsfragen der Fall sein kann. Die Metropolregion ist etwas für 
die Profis in der Zivilgesellschaft, wenn sie überhaupt eine Chance bekommen, wahrgenom-
men zu werden. Diese sollten sich zusehends als Multiplikator und Initiator sehen, anderen 
eine Chance zu geben. Dabei werden sie die Wirtschaft und die öffentliche Hand nicht erset-
zen, aber stets eine wichtige Ergänzung, insbesondere bei der Themensetzung, sein. Vor 
dem Hintergrund der Herausforderungen, die mit dem Handlungs- und Akteursraum Metro-
polregion verbunden sind, haben sich manche Strukturen, Denk- und Handlungsweisen be-
reits verändert. Somit ist nicht von der Hand zu weisen, dass die gegebenen Akteure etwas 
bewegt oder verändert haben, eine unmittelbare und verbindliche Einflussnahme lässt sich 
aber kaum ableiten. Damit ist die Zivilgesellschaft – bzw. Teile von ihr – nicht schwach auf 
metropolregionaler Ebene – aber auch nicht so stark wie z.B. die Wirtschaft. 
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