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Gemeindeübergreifende Projekte gibt es seit Jahrzehnten zum Bei-

spiel im Bereich der Abwasser-/Wasserversorgung, beim Straßen-

bau, bei Krankenhäusern und in jüngerer Vergangenheit auch immer

mehr bei der Vermarktung touristischer Angebote. In meiner zwölf-

jährigen kommunalpolitischen Tätigkeit als Stadtrat der Stadt Mem-

mingen habe ich solche Beispiele interkommunaler Zusammenar-

beit kennen gelernt, vom Abwasserzweckverband angefangen, über

den Zweckverband des Landestheaters Schwaben bis hin zur

Allgäu GmbH.

W ährend es bei der gemeinsa-

men Bewältigung pragmatischer

Pflichtaufgaben in erster Linie um die

Erzielung von Kostenvorteilen geht, gibt

es bei Einrichtungen, die zudem durch

Gebühren oder Zuschüsse mit- bzw. refi-

nanziert werden können, verhältnismä-

ßig geringen Diskussionsbedarf im örtli-

chen Gemeinderat. Anders hingegen

sieht es bei freiwilligen Maßnahmen und

Projekten aus, deren Bedeutung manch

lokalem Entscheidungsträger anfangs oft-

mals nicht ganz so einfach zu vermitteln

ist. Entweder weil deren Wirkung, etwa

bei touristischen oder kulturellen Angele-

genheiten, nicht sofort sichtbar wird

oder im Vorfeld konkret planbar ist. Nicht

selten kommen lokale Befindlichkeiten

dazu, die eine neutrale, rationale Beurtei-

lung interkommunaler Bemühungen

erschweren oder erst gar nicht zulassen.

Das Allgäu geht als gutes
Beispiel voran

Im Jahr 2011 haben vier Landkreise und

die drei kreisfreie Städte Kempten,

Memmingen und Kaufbeuren die Allgäu

GmbH gegründet, um das Allgäu ganz-

heitlich als attraktiven Standort nach

innen und außen weiter zu entwickeln

und zu positionieren. Zu ihren Haupt-

aufgaben gehören das Tourismusma-

nagement sowie das Standort- und Regi-

onalmanagement. Zuvor gab es bereits

die Allgäu Inititative sowie die Allgäu

Marketing GmbH, die nun durch die All-

gäu GmbH miteinander verschmolzen

wurden. Manchem Memminger, so ist

mir noch gut aus Gesprächen mit Bür-

gern oder Diskussionen im Stadtrat in

Erinnerung, fiel es am Anfang nicht

leicht, sich einer gebündelten Dynamik

im größeren regionalen Kontext unter-

zuordnen. Das eigentliche Allgäu be-

ginnt aus Sicht der Einheimischen im

noch relativ flachen Voralpenland näm-

lich „viel“ südlicher, d.h. erst in etwa ab

Kempten. Die kreisfreie Stadt Memmin-

gen liegt zwar inmitten des Landkreis

Unterallgäu – zugleich aber nur zwei

Kilometer von der Grenze zu Baden-

Württemberg entfernt. Deshalb ist sie

außerdem Mitglied des Regionalver-

bands Donau-Iller und nicht zuletzt

durch das Autobahnkreuz der A7 und

A96 wichtiger Verkehrsknotenpunkt in

Bayerisch-Schwaben, sowohl auf der

Nord-Süd-Achse, als auch auf der Ost-

West-Achse. Man ist dadurch von Mem-

mingen aus also genauso schnell in Ulm

oder Augsburg wie in Oberstdorf und

will sich dadurch am liebsten von kei-

ner regionalen Zuordnung so wirklich

vereinnahmen lassen.

Immerhin ist es der Allgäu GmbH bereits

nach nur wenigen Jahren gelungen, das

Allgäu als feste Marke sowohl in der hei-

mischen als auch in der touristischen

Wahrnehmung zu etablieren. Das privat-

wirtschaftlich betriebene Unternehmen

mit öffentlicher Beteiligung bündelt die

Angebote der Gesundheitsorte, Hotelle-

rie und Gastronomie, Skigebiete, Wan-

derrouten, Radwanderwege und sonsti-

gen attraktiven Erlebnisangeboten unter-

schiedlicher Akteure in der Region.

Zudem kanalisiert sie die Interessen der

hiesigen Tourismus- und Freizeitwirt-

schaft und ist damit ein wichtiges Binde-

glied zwischen Wirtschaft und Politik.

Auch der Allgäu-Airport, der sich durch

die Konversion des ehemaligen Militär-

flugplatzes in Memmingerberg entwi-

ckelt hat, tut ein übriges dazu, Besucher

im wahrsten Sinne des Wortes einzuflie-

gen. Liest man jedoch den Flugplan der

Fluggesellschaft Ryanair, findet man den

Allgäu-Airport unter der Bezeichnung

„Munich-West“. Ironie des Schicksals

oder geniales Marketing?

Lokale Befindlichkeiten über Bord
werfen und Chancen nutzen

Die unterschiedliche Kontextualisie-

rung wird klar, wenn man die Betrach-

tungsebenen differenziert und dabei

die Landkarte zur Hilfe nimmt. Aus rein

lokaler Sicht mag zwar manche überge-

ordnete geografische, strukturelle oder

auch kulturelle Orientierung zunächst

irritieren oder gar befremden. Wenn

man jedoch die Landkarte etwas weiter

vom Auge des Betrachters entfernt,

relativieren sich Entfernungen doch

sehr stark, regionale Grenzen ver-

schwimmen und örtliche Befindlichkei-

ten werden völlig bedeutungslos.

Die meisten Touristen wie auch Investo-

ren, Unternehmen und immer mehr auch
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qualifizierte Mitarbeiter suchen sich ein

vielseitig attraktives Umfeld, das nicht

nur auf einen bestimmten Ort, sprich

eine Gemeinde, Stadt oder Landkreis

allein begrenzt ist. Nahezu uneinge-

schränkte Mobilität durch gut ausgebaute

Verkehrsinfrastrukturen bei Straße,

Schiene, Wasser und Luft sowie die digita-

len Möglichkeiten eines völlig ortsunab-

hängigen Kommunizierens und Arbei-

tens, haben unser Leben innerhalb der

letzten Jahre gravierend verändert. Durch

die fortschreitende Globalisierung und

Urbanisierung fällt es kleineren Städten

und Gemeinden im ländlichen Raum des-

halb schwer, sich im Wettbewerb um die

Ansiedlung neuer Unternehmen, staatli-

cher Einrichtungen und Mitbürger zu

behaupten. Die modernen Kommunikati-

onsmittel und die verbesserte Mobilität

bringen jedoch auch ganz neue Möglich-

keiten und Chancen mit sich.

Mit intelligenten Kooperationen
Stärke gewinnen

Was machen Unternehmen, um ihre

Wettbewerbsposition zu sichern und

auszubauen? Marktmächtige Konzerne

beispielsweise entstehen nicht haupt-

sächlich durch aggressive Produkt- und

Absatzpolitik, sondern vielmehr durch

intelligente horizontale und vertikale

Verbindungen. Mit Hilfe von geschick-

ten Erweiterungen der Wertschöpfungs-

kette können dadurch innovative Pro-

dukte entwickelt, Kostenvorteile erzielt

oder neue Märkte erschlossen werden.

Darüber hinaus wird im Bereich der

Forschung mit Hochschulen kooperiert

sowie gesellschaftliche und politische

Lobby-Arbeit betrieben. Gehen die

Ideen aus, holt man sich fachkundige

Berater.

Wie kann eine ähnliche Strategie im

öffentlichen Sektor zukünftig aussehen?

Durch intelligente Kooperationen und

Cluster-Bildung, die man im wirtschaftli-

chen oder auch wissenschaftlichen

Bereich bereits kennt, könnten durch

ganz neue interkommunale Aktivitäten

auch in der Bildung, Kunst und Kultur, in

Sport und Fitness, Erholung und Gesund-

erhaltung usw. regionale und später viel-

leicht sogar überregional beachtete

Alleinstellungsmerkmale gemeinsam ent-

wickelt und platziert werden. Aufgrund

des inzwischen weltweiten Trends der

Eventisierung des öffentlichen Raums,

der insbesondere in Ballungszentren und

Großstädten bereits in allen Bereichen

des gesellschaftlichen und kulturellen

Lebens stattfindet, drohen vereinzelte

lokale Maßnahmen ohne ausreichende

Strahlkraft völlig zu verwässern. Noch

dazu kommt, dass mancherorts die

schwindenden Ressourcen aufgrund

gesellschaftlicher oder demografischer

Entwicklungen wenig Spielraum für in-

novative Projekte, kostenintensive Inves-

titionen oder groß angelegte Marketing-

Aktivitäten bleibt. Die Konsequenz ist

Konsolidierung oder Kooperation.

Planung und Betrieb kultureller
Infrastruktur aufeinander
abstimmen

Bei neuen Formen kommunaler Zusam-

menarbeit muss freilich erst geklärt wer-

den, wie weit sich die jeweiligen Partner

aufeinander einlassen wollen und in wie

weit der dadurch erzielte Benefit für

beide bzw. alle Seiten rentabel ist. Noch

ist es so, dass die einzelnen Kommunen

trotz einer Zusammenarbeit in bestimm-

ten Bereichen, wie auch bei der geschil-

derten gemeinsamen touristischen Ver-

marktung, oftmals weiterhin miteinan-

der rivalisieren. Dies zeigt sich bei

den individuellen Bemühungen um Zu-

schüsse vom Bund oder Land, die

Ansiedlung staatlicher Behörden, Hoch-

schulen oder Unternehmen. Damit ver-

bunden findet oftmals ein geradezu

infrastrukturelles Wettrüsten zwischen

benachbarten Städten statt, wenn es um

Einrichtungen wie Einkaufszentren,

Bäder, Veranstaltungsstätten, Museen

usw. geht. Oftmals stellt man dann später

fest, dass diese sich sowohl inhaltlich als

hinsichtlich der hohen Folgekosten sehr

ähneln und gegenseitig sinnlose Konkur-

renz machen. Eine echte Differenzierung

und wohl überlegte Marktpositionierung

findet bei der Entwicklung solcher Pro-

jekte oder auch im späteren Betrieb

noch viel zu wenig statt.

Natürlich gibt es vereinzelt immer

wieder infrastrukturelle „Leuchtturm-

Projekte“, die zum Beispiel mit Hilfe von

Star-Architekten realisiert wurden und

dadurch auf starkes überregionales Inte-

resse stoßen. Wie eine interkommunale

kulturelle Profilierung wunderbar funkti-

onieren kann, hat uns unser eigener

König Ludwig II. bereits mit dem Bau

seiner Schlösser an unterschiedlichen

Standorten in Bayern vorgemacht. Wenn

man mal von den damaligen Bedingun-

gen, unter denen diese sicherlich ent-

standen sind und weshalb er vermutlich

auch für verrückt gehalten wurde

absieht, so war er aus heutiger Sicht

doch ein Meister in der standortübergrei-

fenden, individuellen Inszenierung von

Landschaft, Architektur und Kultur.

Wäre es denn in der heutigen Zeit nicht

vorstellbar, sich mit der Nachbarge-

meinde oder -stadt abzusprechen, wer

zukünftig welche Aufgaben übernimmt,

um sowohl gegenüber den Bürgern

innerhalb der Region als auch im überre-

gionalen Wettbewerb ein inhaltlich stim-

miges, ausgewogenes Portfolio erlebnis-

orientierter Leistungen anzubieten? Das

würde konkret bedeuten, dass die eine

Kommune ein attraktives Freizeitbad

betreibt, die andere ein Kultur- und Kon-

gresszentrum oder die nächste ein

modernes Fußballstadion usw. Insbeson-

dere kleine Kommunen in ländlich struk-

tuierten Gebieten sollten sich darüber

Gedanken manchen, ob sich durch eine

abgestimmte Investitionsstrategie eine

größere Beachtung am Markt oder

zumindest Synergieeffekte bei der Ver-

marktung und dem Betrieb gleichartiger

Einrichtungen ergeben könnten. Durch-

denkt man ein solches Vorgehen etwas

genauer, so ist man von der geschilder-

ten Strategie eines Konzernunterneh-

mens gar nicht mehr so weit entfernt.

Durch neue Formen der Perso-
nalentwicklung Kompetenzen
austauschen

Die Herausforderung, einen unkonventi-

onellen Weg gemeinsam mit anderen zu

beschreiten, liegt zunächst vermutlich

in einer zielführenden politischen Ent-

scheidungsfindung, die im Rahmen

einer interdisziplinären Projektentwick-

lung stattfinden und schlussendlich in

die professionelle Umsetzung münden

muss. Strategische Überlegungen, politi-

sche Überzeugungsarbeit, die Schaffung

TypoScript GmbH gedruckt am: Mo 30.03.2015 z:/jehle/bbm/bbm2015-04 S. 15

Version: 2015-04-01 Bürgermeister Teil Thema des Monats AufsatzKulturelle Profilierung

T H EMA D E S MONAT S

1434/2015 Der Bayerische Bürgermeister



rechtlicher Rahmenbedingungen und

Erschließung intelligenter Finanzie-

rungsmöglichkeiten, die dafür sicher-

lich erforderlich sind, erfordern jedoch

jede Menge spezifisches Fachwissen

und vielseitige Management-Kompe-

tenz.

Doch wo sollen dieses Know-how und

die frischen Ideen, insbesondere in klei-

neren Kommunen herkommen? Mittel-

bis langfristig vielleicht sogar aus dem

eigenen Haus?

Ein in den letzten Jahren aufgekomme-

nes Modewort bezüglich professioneller

Personal-Akquise ist „employer bran-

ding“, d. h., sich als Arbeitgeber mög-

lichst ubiquitär attraktiv zu präsentie-

ren. In großen, international agierenden

Unternehmen werden junge, hochquali-

fizierte Arbeitskräfte mit vielseitigen

Möglichkeiten zur Teilnahme an Projek-

ten, Trainee- und Weiterbildungspro-

grammen im In- und Ausland angewor-

ben. Wäre es nicht spannend, wenn

Nachwuchsführungskräfte im Bereich

kommunaler Verwaltungen nach glei-

chem Prinzip ganz unterschiedliche,

gemeinde- und stadtübergreifende Ein-

richtungen und damit Herausforderun-

gen kennen lernen dürften? Sowohl in

der kleinen Landkreisgemeinde, als

auch in der Großstadt? Im Bürgerhaus

in der Provinz genauso wie im Kon-

gresszentrum in einer Metropolregion?

Vielleicht sogar im Rahmen innovativer

dualer Studiengänge für Public-Manage-

ment in Zusammenarbeit mit entspre-

chenden Hochschulen? Würde der

durch ein solch interkommunales Aus-

bildungsprogramm automatisch gene-

rierte Wissenstransfer nicht mancher-

orts neue Impulse bringen und so Ver-

änderungs- und Entwicklungsprozesse

anstoßen? Zukunftsmusik.

Grundsätzlich sollte man auch im

öffentlichen Bereich viel mehr tüfteln,

ausprobieren und mit unterschiedli-

chen Partnern und Mitarbeitern Ideen

spinnen dürfen, bevor diese dann zum

Teil entweder wieder verworfen oder

andernteils zur „Marktreife“ weiter ent-

wickelt werden? Dies erfordert natür-

lich, bestehende Denkmuster oder

Strukturen zu überwinden und sich auf

neues, unbekanntes Terrain vorzuwa-

gen sowie vor allem auch die Gefahr,

Fehler zu machen, zuzulassen. Nicht

zuletzt würde sich dadurch auch die

Rolle der Bürgermeister verändern, die

sich mehr und mehr als geschickte

Teamplayer, als Leader mit partizipati-

vem Führungsstil, als Moderatoren und

manchmal auch Mediatoren verstehen

müssten.

Im internationalen Wettbewerb
den Anschluss nicht verlieren

Interkommunale Zusammenarbeit der

Zukunft bedeutet, die schon vielerorts

praktizierten Bemühungen auf neue Art

und Weise weiter zu entwickeln. Vor

dem Hintergrund der weiter zunehmen-

den Globalisierung und nicht zuletzt

auch Internationalisierung der Gesell-

schaft vor Ort, wird eine noch viel stär-

kere kulturelle Vernetzung und Koope-

ration von Städten und Gemeinden not-

wendig werden. Betrachtet man die

aktuellen Bemühungen aufstrebender

Nationen und Kulturen weltweit, so

wird es wenig zielführend sein, weiter-

hin lieber sein eigenes Süppchen zu

kochen.

Wir bekommen bereits jetzt etwa in

Skandinavien oder Asien vorgeführt,

wie hoch entwickelt, innovativ und

auch komplex Städte der Zukunft ausse-

hen können. An den Beispielen Kopen-

hagen oder auch Shanghai kann man

unmissverständlich sehen, mit welch

rasantem Tempo die gesamte Stadtpla-

nung interaktiv mit der Bevölkerung

und hochmotivierten Partnern aus ganz

unterschiedlichen Bereichen schon seit

Jahren im Gange ist. Dadurch entstan-

den ist eine Vielzahl an Projekten in der

Architektur, Kunst und Kultur, Verkehrs-

infrastruktur, Bildung u. v. m., die inter-

national völlig neue Maßstäbe setzen.

Gemessen an der flächenmäßigen Aus-

dehnung von Mega-Citys oder auch der

Entfernung gesellschaftlicher, kulturel-

ler und touristischer Hotspots in viel

größeren Ländern als Deutschland, wir-

ken Distanzen zwischen Memmingen

und Kempten, zwischen Regensburg

und Ingolstadt, zwischen München und

Nürnberg geradezu wie ein Katzen-

sprung. Und wer meint, dies wäre alles

weit weg von Bayern, der braucht sich

nur mal die äußerst zeitgemäße und

konzeptionsstarke touristische Vermark-

tung der Nachbarregion Tirol in Öster-

reich anzuschauen. Dies ist aber nur ein

kleiner Vorgeschmack dessen, was wir

zukünftig noch viel stärker von der Kon-

kurrenz aus Nah und Fern zu spüren

bekommen werden.

Im Dialog mit Bürgern und der
Wirtschaft die Zukunft gestalten

Machen wir uns also auf den Weg,

gemeinsam nach Möglichkeiten zu

suchen, wie wir interkommunal, mit

Hilfe des gesamten Potenzials, das vor

allem auch in der Zivilgesellschaft

steckt, auf globale Entwicklungen und

aktuelle Trends reagieren können. Über-

denken wir bestehende Strukturen und

Logiken bei der Entwicklung des öffent-

lichen Raums, bei der Planung intelli-

genter, integrativer Projekte mit ent-

sprechender Strahlkraft nach innen und

außen. Dabei sollten Städte und

Gemeinden verstärkt den Dialog unter-

einander sowie mit ihrer heimischen

Wirtschaft suchen, die bereits in vielen

Branchen mit Unternehmen und Part-

nern international agiert. Interkommu-

nale Zusammenarbeit kann dadurch

ganz neue Räume schaffen – nicht nur

flächenmäßig, sondern vor allem Frei-

raum für nachfolgende Generationen.

Weitere Informationen

eloprop GmbH

P www.eloprop.com

Thomas Kästle, Dipl.-Bw. (FH)

Allgäuer Straße 12

87700 Memmingen

Tel. +49 (0) 83 31-9 91 20 07

Fax. +49 (0) 83 31-9 91 20 06

E-Mail: thomas.kaestle@eloprop.com

P www.locations-of-tomorrow.eu

P www.thomaskaestle.de

Weiterführende Links:

P www.allgaeu.de

P www.tirol.at

P www.locations-of-tomorrow.eu
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