
PNDonline I|2009 
 
 

www.planung-neu-denken.de 

 

 
 
 
 

Erklärungsansätze für erfolgreiche 
Kooperationsprozesse in der Stadt- und 
Regionalentwicklung im grenzüberschreitenden 
Kontext 
 

Dieser Beitrag fasst die theoretischen Erkenntnisse einer Dissertation zusammen, die sich mit 
der Gestaltung und dem Management grenzüberschreitender Kooperationsprozesse in der 
Raumentwicklung im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum befasst. Im Vordergrund 
steht die Frage nach dem Nutzen kooperativer Prozesse für die beteiligten Akteure sowie nach 
Einflussfaktoren für erfolgreiche grenzüberschreitende Prozesse und Projekte. Die theoreti-
schen Erkenntnisse beziehen sich insbesondere auf Erklärungsansätze für erfolgreiche Koope-
rationsprozesse. 

„Schatten der Zukunft“ statt „Schatten der  
Hierarchie“ 

Die Regelbarkeit von Konflikten ist im grenz-
überschreitenden Kontext stark einge-
schränkt. Es fehlen Sanktionierungsmöglich-
keiten. Hierarchische Problemlösungen sowie 
Anreize zu kooperativem Handeln durch de-
ren Androhung sind nicht vorhanden. Grenz-
überschreitende Kooperation kann also nicht 
im „Schatten der Hierarchie“ stattfinden 
(Scharpf 1991, Knieling 2003). Als Steue-
rungsformen kommen daher bisher nur Ver-
handlung und einvernehmliche Lösungen in 
Betracht. Bei nicht-kooperativem Handeln 
droht den Parteien allenfalls Reputationsver-
lust. Die Fallstudienbetrachtung hat gezeigt, 
dass dieser informelle Charakter der grenz-
überschreitenden Kooperation insbesondere 
zu Beginn die Kooperationsprozesse behin-
dert. Bei fortgeschrittener Kooperation wiegt 
die Gefahr des Reputations- und Vertrauens-
verlustes schwerer, als zu Beginn der Prozes-
se. Im deutsch-polnisch-tschechischen Grenz-

raum war jedoch neben nicht-kooperativem 
Handeln – zum Beispiel im Bereich kommu-
naler Infrastruktur – insbesondere Passivität 
und fehlende Kontinuität in der Kooperations-
intensität ein Problem. Die Kooperationspart-
ner entzogen sich teilweise der Umsetzung 
der vereinbarten Kooperationsergebnisse in 
der Praxis. Raumrelevante Entscheidungen 
wurden nicht an den erzielten Verhandlungs-
ergebnissen ausgerichtet. Dies wurde von den 
Kooperationspartnern nicht als nicht-
kooperatives Handeln, sondern vielmehr als 
Unsicherheit wahrgenommen, ein Reputati-
onsverlust drohte den passiveren Kooperati-
onspartner daher leider nicht. In Zukunft ist 
jedoch eine weitere Formalisierung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum – 
zum Beispiel durch die Einrichtung Europäi-
scher Verbünde für Territoriale Zusammen-
arbeit (EVTZ) – zu erwarten. Damit werden 
verbindliche Vereinbarungen und Sanktio-
nierungen bei nicht-kooperativem Handeln 
möglich. 
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Bis dahin kann der fehlende „Schatten der 
Hierarchie“ nur durch einen „Schatten der 
Zukunft“ ersetzt werden (Axelrod 1997, Scott 
2002). Das heißt, grenzüberschreitende Ko-
operation bedarf einer langfristigen Perspekti-
ve. Kurzfristig angelegte Kooperationsprozes-
se sind wenig sinnvoll oder bergen zumindest 
die Gefahr, dass ein „Schatten der Zukunft“ 
von den beteiligten Akteuren nicht wahrge-
nommen wird. 

In der Fallstudienregion ist deutlich gewor-
den, dass der Kooperationsbedarf den potenzi-
ellen Kooperationspartnern trotz offensichtli-
cher Herausforderungen in der Raument-
wicklung keinesfalls klar ist. Eine Initiierung 
der Kooperationsprozesse von außen ist daher 
an der deutsch-polnisch-tschechischen Grenze 
sinnvoll. Allerdings birgt dies wiederum die 
Gefahr der Passivität in den Verwaltungen. 
Daher ist eine rechtzeitige Übernahme der 
Aktivitäten durch die Kooperationspartner 
wichtig. 

Schlanke und flexible Verwaltungen besser  
gerüstet für grenzüberschreitende 
Kooperationsprozesse 

In den untersuchten Fallstudien traten Pro-
bleme mit hierarchischer Steuerung auf-
grund des Aufeinandertreffens unterschiedli-
cher Verwaltungs- und Planungssysteme zu-
tage. Allerdings ist deutlich geworden, dass 
unterschiedliche personelle Ressourcen in 
den Verwaltungen an der deutsch-polnisch-
tschechischen Grenze ein größeres Koopera-
tionshindernis sind. Sowohl große und un-
übersichtliche, als auch kleine, teilweise un-
terbesetzte Verwaltungen erschwerten die 
grenzüberschreitende Kooperation. Einerseits 
sind personell besonders starke Verwaltungen 
mit einer komplexen Organisationsstruktur 
und einer Vielzahl von Abteilungen für die 
Kooperationspartner unübersichtlich. Wobei 
Arbeitsteilungen stark ausgeprägt sowie Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen eng sind, was 
für übersektorale Kooperationsprozesse hin-
derlich ist. Andererseits treten in schmalen 
Verwaltungen schneller Personalengpässe 
auf, jedoch sind diese eher in der Lage, flexibel 
und kreativ zu agieren, was in informellen 
Kooperationsprozessen generell erforderlich 
ist. 

Bestätigt hat sich die theoretische Erkenntnis, 
dass Verwaltungen als bürokratische Organi-
sationen nur eingeschränkt für Projekte und 
Kooperationsprozesse gerüstet sind, da diese 
meist querschnittsorientiert angelegt sind, 

Kreativität und Spontaneität erfordern und die 
Gefahr des Scheiterns bergen. In der Fallstu-
dienanalyse fiel auf, dass dies insbesondere für 
die deutschen, tendenziell großen Verwaltun-
gen zutrifft, während schlankere Verwaltun-
gen für grenzüberschreitende Kooperations-
prozesse besser gerüstet waren. 

Für grenzüberschreitende Prozesse gilt in be-
sonderem Maße, dass die zu behandelnden 
Probleme schlecht strukturiert sind und der 
Identifizierung bedürfen. Die unterschiedli-
chen Sprachen, Verwaltungs- und Rechtssy-
steme führen zu einer unterschiedlichen 
Wahrnehmung oder zumindest Interpretati-
on von Problemen und Herausforderungen, 
obwohl diese im untersuchten Grenzraum 
scheinbar ähnlich sind. Dieses Problem ver-
schärft sich mit zunehmender Größe des Ko-
operationsraumes. 

Auch Legitimationsdefizite drohen bei grenz-
überschreitenden Kooperationsprozessen, 
wenn diese nicht hinreichend politisch abgesi-
chert sind. Im grenzüberschreitenden Kontext 
besteht außerdem die Gefahr, dass diese Defi-
zite zu Missverständnissen führen, und mit-
unter fälschlicherweise auf andere Ursachen 
– etwa Vorbehalte – zurückgeführt werden. 
Der politischen Legitimation bedarf daher in 
grenzüberschreitenden Prozessen besonderes 
Augenmerk. Jedoch ist ebenfalls deutlich ge-
worden, dass ein Legitimationsvorschuss zu 
einem schädlichen Erwartungsdruck führen 
kann, der insbesondere in frühen Phasen der 
grenzüberschreitenden Kooperation nicht er-
füllt werden kann. Dies kann zu Enttäuschun-
gen seitens der beteiligten Akteure führen 
und die Kooperationsprozesse in dieser sensi-
blen Phase gefährden. 

Die Evolution grenzüberschreitender Kooperation 

Grenzüberschreitende Kooperationsprozesse 
lassen sich auf unterschiedliche Weise typisie-
ren (Beck 1997, Blatter 2002, Friedrich / 
Neumann 2005, Kotzur 2006, Müller et al. 
2000). Friedrich und Neumann sowie Müller 
et al. haben bereits Phasen der grenzüber-
schreitenden Kooperation identifiziert. Diese 
Klassifizierungen können für den deutsch-
polnisch-tschechischen Grenzraum weiter 
konkretisiert werden. Dabei werden der in-
haltliche Gegenstand der Kooperation, organi-
satorische Strukturen sowie die von den betei-
ligten Experten wahrgenommenen behin-
dernden Einflussfaktoren in Zusammenhang 
mit der Dauer der Kooperation gebracht. Diese 
Darstellung der Evolution der 
grenzüberschreitenden Kooperation im 
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schreitenden Kooperation im deutsch-
polnischen Grenzraum macht deutlich, dass 
diese Dimensionen zusammenhängen und 
bei der Gestaltung und beim Management 
dieser Prozesse Beachtung finden sollten (Ab-
bildung 1). 

Während zu Beginn eines grenzüberschrei-
tenden Kooperationsprozesses „weiche“ und 
schlecht messbare Ziele gesetzt und Ergebnis-

se erzielt werden, ist mit weiter fortdauernder 
Kooperation mit zunehmend konkreteren Er-
gebnissen zu rechnen und es können „härte-
re“ Ziele angestrebt werden. Die organisatori-
schen Strukturen der Kooperation unterlie-
gen ebenfalls einem Wandel. Diese werden 
mit andauernder Kooperation verbindlicher 
und haben einen zunehmend formellen Cha-
rakter. Interessanterweise treten ebenfalls un-
terschiedliche behindernde Einflussfaktoren 
in den verschiedenen Kooperationsphasen zu-
tage beziehungsweise werden als solche 
wahrgenommen. Während einerseits die 
Sprachbarriere, kulturelle und mentale Un-
terschiede zu Beginn den Kooperationspro-
zess behindern, haben sich die beteiligten Ak-
teure mit  fortschreitender Kooperation daran 
gewöhnt und nehmen diese sogar als Berei-
cherung wahr. Andererseits tritt beispielswei-
se fehlendes rechtliches Regelwerk zu Beginn 
der Kooperation zur Erzielung „weicher“ Ko-
operationsergebnisse kaum in Erscheinung, 

während dies die konkrete Umsetzung ge-
meinsamer Vorhaben behindert. 

Bei einem Ungleichgewicht zwischen diesen 
drei Dimensionen und bei der jeweiligen Ko-
operationsphase unangemessenen Zielen, 
Strukturen oder vermuteten Einflussfaktoren 
kann es zu Störungen im Kooperationspro-
zess kommen. Es drohen überzogene Ziele, 
die Über- oder Unterforderung der beteiligten 

Akteure, inadäquate organisatorische Struk-
turen oder unerwartete behindernde Einfluss-
faktoren, die den Kooperationsprozess gefähr-
den können. 

Der Unterschied zwischen Kooperationsergebnis 
und Kooperationsnutzen 

Die empirische Untersuchung hat ebenfalls 
deutlich gemacht, dass erzielte Kooperations-
ergebnisse keinesfalls mit dem Kooperations-
nutzen gleichzusetzen sind. Wenig konkrete 
und schlecht messbare, „weiche“ Ergebnisse – 
wie das gegenseitige Kennenlernen oder der 
Erfahrungsaustausch – können zu Beginn ei-
nes Kooperationsprozesses von großem Nut-
zen sein und die Basis für die weitere Zu-
sammenarbeit darstellen. Konkretere Ergeb-
nisse – wie gemeinsame Strategien – können 
hingegen von geringem Nutzen sein, wenn an 
diesen keine raumrelevanten Entscheidungen 
ausgerichtet werden oder die Kooperation 
nicht kontinuierlich ist. Ein erzieltes Koopera-

D
au

er
 d

er
 K

oo
pe

ra
tio

n;
 K

oo
pe

ra
tio

ns
ph

as
e 

Ziele und Ergebnisse Strukturen 
Wahrnehmung  
behindernder 

Einflussfaktoren 
Kennenlernen,  

Ansprechpartner finden, 
Vertrauensaufbau, Er-

fahrungsaustausch 

Gemeinsame Maßnah-
men, Funktionsteilung 

Koordinationsstelle 

Gemeinsame  
Entscheidungsgremien 

Kommunikationsarenen, 
Arbeitsgruppen 

Gemeinsamer Haushalt 

Sprachbarriere 

Fehlendes rechtliches 
Regelwerk 

Kulturelle und mentale 
Unterschiede 

Kooperationsverträge 

EVTZ ? 

Gemeinsames  
Problemverständnis 

Verständigung über  
Prioritäten Unterschiedliche  

Ressourcen 

Gemeinsame  
Strategieentwicklung 



4|5 Robert Knippschild: Erklärungsansätze für erfolgreiche Kooperationsprozesse... 

www.planung-neu-denken.de 

tionsergebnis stiftet nur dann einen großen 
Nutzen für die beteiligten Partner, wenn die-
ses an die jeweilige Phase angepasst ist, in der 
sich die Kooperation befindet. Voraussetzung 
hierfür sind zunächst die 
 

 

Kontinuität der Kooperation, das Festschrei-
ben der Ergebnisse in gemeinsamen Doku-
menten sowie die Beachtung der Ergebnisse 
im Verwaltungshandeln, zum Beispiel indem 
politische, raumrelevante Entscheidungen an 
den erzielten Vereinbarungen ausgerichtet 
werden (siehe Abbildung 2). 

Räumliche Dimension ist von Bedeutung 

Ein weiteres Forschungsinteresse dieser Ar-
beit war der Einfluss der räumlichen Dimen-
sion auf grenzüberschreitende Kooperations-
prozesse. Die Größe des Kooperationsraumes 
beziehungsweise die Entfernung zwischen 
den Kooperationspartnern beeinflusst die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
maßgeblich. Zwar konnte kein linearer Zu-
sammenhang zwischen der Größe des Koope-
rationsraumes und der Schwierigkeiten mit 
der Kooperation nachgewiesen werden. Je-
doch ist deutlich geworden, dass sich gemein-
same Ziele und Interessen in kleinen Koope-
rationsräumen aufgrund größerer räumlicher 
und funktionaler Verflechtungen einfacher 
finden lassen, als bei größeren Entfernungen 
zwischen den Kooperationspartnern. Außer-
dem steigen die Transaktionskosten in großen 
Kooperationsräumen erheblich an. Eine hohe 
Dichte persönlicher Kontakte zwischen den 
beteiligten Akteuren ist mit großem Aufwand 
verbunden. 

Die Fallstudienanalyse hat ebenfalls gezeigt, 
dass bei fortschreitender Kooperation ein 
Trend zur Ausweitung des Kooperationsbe-
darfes besteht. Es wurde der Bedarf deutlich, 
weitere Akteure von außerhalb des Kooperati-
onsraumes einzubeziehen. Jedoch werden in 
fortgeschrittenen Kooperationsphasen zu-
nehmend abstraktere Themen bearbeitet, die 
ebenfalls eines größeren Kooperationsraumes  
bedürfen (Abbildung 3). 

 

Abbildung 2: Von 
Kooperationsergebnissen 
zum Kooperationsnutzen 

Abbildung 3: Einfluss der 
räumlichen Dimension auf 
grenzüberschreitende 
Kooperationsprozesse in der 
Raumentwicklung an der 
deutsch-polnisch-
tschechischen Grenze 
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