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Zusammenfassung
Die Region als geopolitische, ökonomische und kulturelle Einheit gewinnt im neuen Europa weiter
an Bedeutung. Im Wettbewerb der Regionen hat diejenige Region die besten Chancen auf
Mobilisierung von Ressourcen, die sich am gekonntesten vermarktet. Aus diesem Grund wurden in
den letzten Jahren zahlreiche Initiativen gestartet, Regionen als Marken zu positionieren.
Insbesondere im Rahmen des von EU, Bund und Ländern kofinanzierten LEADER-Programmes
zur Förderung des ländlichen Raumes haben viele Regionen Markenbildungsverfahren eingeleitet.
Bei zahlreichen Markenbildungsprozessen von Regionen wurde und wird jedoch der Versuch
unternommen, regionale Identität ohne Einbezug der Bevölkerung zu „machen“. Dadurch finden
einerseits die Vorstellungen der Bevölkerung und ihr Wissen über die Region wenig
Berücksichtigung bei der Gestaltung der Marke – ein ungenutztes Potential kann so verloren
gehen. Regionalmarken drohen künstliche Gebilde zu bleiben, denen die Authentizität fehlt und die
damit auch nicht die Erwartungen einzelner Zielgruppen (z.B. der Touristen) erfüllen. Andererseits
wird verabsäumt, die Inhalte der Marke an die interne Zielgruppe „Bevölkerung“ zu kommunizieren
und so den Rückhalt derjenigen zu gewinnen, die letztlich als Träger der Marke fungieren sollen.
Die vorliegende Untersuchung skizziert sowohl Rahmenbedingungen regionaler Markenbildung
generell als auch Möglichkeiten und Instrumente partizipativer Beteiligung der Bevölkerung am
Prozess der Markenbildung. Im Hauptteil wird anhand der Beispielregion „Steirisches Vulkanland“
nachvollzogen, welche Effekte der Einbezug der Bevölkerung auf die Region und die in ihr lebende
Bevölkerung hat. Ziel der Studie ist es Rahmenbedingungen und Nutzen von Partizipation an den
Prozessen darzustellen.

Die Region als Marke
Ausgehend von der Sphäre der Konsumgüter durchdringen Marken immer weitere Bereiche
moderner Lebenswelten. Marken können als Botschaften verstanden werden, die positive
Assoziationen, Gefühle und Wertungen vermitteln. Marken gewinnen in der Lifestyle-Gesellschaft
an Bedeutung, weil sie den Bedürfnissen nach Darstellung konsumbezogener Lebensstile
entgegenkommen. Gute Marken ermöglichen Identifikationen, heben sich klar gegenüber
Konkurrenzmarken ab, helfen die Qualität des ihnen zugrunde liegenden Produktes zu sichern und
steigern in Summe seinen Marktwert.
Auch die Bedeutung von Regionen hat zugenommen: In Zeiten der Globalisierung stellen sie
überschaubare Lebensräume dar, in denen die Bedürfnisse nach ökologischer Qualität,
Bürgernähe und Identität greifbar werden. Gezielte Regionalförderung – etwa durch die EUKohäsionspolitik – begünstigt die Etablierung von Regionen. Gleichzeitig hat der Wettbewerb
zwischen Regionen zugenommen und damit der Druck sich als Region von Konkurrenzregionen
abzugrenzen.
Es wird evident, dass sich die Außensicht auf Regionen (durch BesucherInnen etc.) nicht mit der
Innensicht (durch die BewohnerInnen) decken muss. Beiden Sichtweisen liegen historische
Entwicklungen und Interessen spezifischer Gruppen zugrunde. Nachhaltige Regionalentwicklung
sollte danach trachten interne und externe Sichtweisen zur Deckung zu bringen und in
dialektischer Weise weiterzuentwicklen um die Beteiligung der Bevölkerung an der
Regionalentwicklung zu sichern, initiativen in Gang zu bringen, Identifikation mit dem Prozess und
Authentizität der Images zu gewährleisten.
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Regionsmarken funktionieren, wenn sie an vorhandene Ressourcen der Region andocken. Im
Rahmen der Markenbildung werden positive Bilder der Region ausgebaut und negative
Assoziationen abgeschwächt. Markenbildung ist erfolgreich, wenn Marke und gewachsene
Identität der Region einander verstärken und weiterentwickeln.
Im Vordergrund steht die Festlegung eines SOLL-Bildes der Region ebenso wie die Definition
regionaler Kernkompetenzen, die Benennung von Zielgruppen (KonsumentInnen regionaler
Produkte, TouristInnen, BewohnerInnen u.a.) und die Festlegung von Strategien zum Aufbau der
Marke. Dabei ist ein professionelles Management ebenso unerlässlich wie ausreichende zeitliche
und finanzielle Ressourcen, Unterstützung durch die Bevölkerung der Region im allgemeinen,
durch Stakeholder in der Region im speziellen sowie eine durchgängige Erfolgskontrolle.
Folgende Kriterien können als Erfolgsmaßstäbe für Markenbildung von Regionen gelten:
- Bekanntheit der Region bei den Zielgruppen
- Image der Region (dessen Bewertung und Klarheit)
- Entwicklung von Angeboten für die Zielgruppen: quantitativ und qualitativ
- Zunahme der Wertschöpfung in der Region
- Vernetzung von Akteuren
- Effizienzverbesserung der Strukturen (politisch, ökonomisch)
- Ausbau von Infrastrukturen (Verkehr, Kommunikation, Serviceeinrichtungen)
- Zugewinn an regionaler Autonomie
- Nachhaltigkeit des Prozesses
- Empowerment der Bevölkerung

Partizipation bei regionaler Markenbildung
Die Konstituierung einer Region als Marke kann ein Vehikel sein um die regionale Bevölkerung zur
Auseinandersetzung mit ihrer Region zu motivieren und dabei endogene Potentiale freizusetzen.
Dies ist im Sinne der Unterstützung der Bevölkerung für den Prozess und die Wahrung der
Authentizität der Markenimages sinnvoll. Folgende Ressourcen werden durch die Einbindung der
Bevölkerung in den Markenbildungsprozess aktiviert:
- Gewinnung von Information aus der Bevölkerung betreffend die Region
- Orientierung auf die Region und auf gemeinsame Ziele
- Steigerung der Identifikation mit der Region
- Motivierung: Aufbau einer positiven Haltung zur Marke / Region
- Aktivierung zu regionsspezifischen Unternehmungen und zur Initiierung eigener Projekte
(z.B. im Bereich der Wirtschaft, Kultur etc.)
- Unmittelbare Einbindung der Bevölkerung in das Markendesign im Wechselspiel mit
MarkenexpertInnen
- Qualifizierung (Zuerwerb von Kompetenzen über die Beteiligung am Partizipationsprozess)
- Kommunikation / Vernetzung der beteiligten AkteurInnen (in der Region)
- Informierung (Lernen über die Region)
- Selbstwertsteigerung (als Individuum, als BewohnerIn der Region)
- Rückspielung der Ergebnisse an die Bevölkerung im Rahmen von Informationskampagnen.
- Konsolidierung der Identität
- „Die Marke lebt“: Fortführung von aktivierenden Methoden auch nach Abschluss der
Markenbildung, zur Qualitätssicherung der Markenidentität
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Zur Einbindung der Bevölkerung stehen zahlreiche Medien und Methoden zur Verfügung. Im
allgemeinen wird dabei ein Mix aus Informationskampagnen (über Medien aller Art),
Veranstaltungen, spielerischen Aktivitäten bis hin zu Beteiligungsverfahren und Formen
unternehmerischer Aktivität zur Anwendung kommen. Die Auswahl der angewendeten Instrumente
bestimmt sich nach der Rolle der Akteure im Prozess.
Folgende grundlegenden Prinzipien sind bei der Anwendung partizipativer Methoden zu beachten:
- Partizipation setzt Information voraus. Diese ist ausreichend zur Verfügung zu stellen.
- Partizipation setzt Entscheidungsspielräume voraus.
- Der Rahmen, die Möglichkeiten, die Ziele und die Grenzen der Beteiligung müssen
deklariert werden.
- Die Kontinuität des Prozesses muss gewährleistet sein.
- Über den Erfolg muss informiert werden.

Die Region „Steirsches Vulkanland“
Die Region ‚Steirisches Vulkanland’ liegt zur Gänze im oststeirischen Hügelland und umfasst im
wesentlichen die Bezirke Feldbach und Radkersburg. Hier befindet sich der Großteil des
oststeirischen Vulkangebietes, mit den für dieses Gebiet typischen Vulkankegeln sowie einigen
Thermalquellen, die als Thermen ausgebaut sind.
Die Region ist agrarisch geprägt, strukturschwach und auch infrastrukturell nur mangelhaft
erschlossen. Dementsprechend hoch ist die Quote der Auspendler. Trotz seiner landschaftlichen
Attraktivität ist es der Region bislang nicht in größerem Umfang gelungen Tourismus bzw.
BesucherInnen anzuziehen. Die Kaufkraft der zwei Bezirke ist die niedrigste in Österreich. Bis vor
einigen Jahren hat sich die Region als peripherisierte Grenzregion gesehen. Es wurde allgemein
von einer negativen und resignierten Stimmung berichtet. Soziokulturell spielen das Vereinsleben
und klassische Autoritäten – wie die katholische Kirche – eine große Rolle.

Regionalentwicklung im „Steirschen Vulkanland“ – Markenbildung
Ausgehend von einem Dorferneuerungsprogramm im Jahr 1994 hat sich über verschiedene Stufen
im Jahr 2000 der „Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes“ (VSV) zur Entwicklung der
Region gegründet. Finanziell gestützt wird der Prozess durch Mittel aus dem LEADER-Programm.
Parallel entstand die Dachmarke ‚Steirisches Vulkanland’ als identitätsstiftendes Zeichen für
Qualitätsprodukte und innovative Angebote aus der Region.

Wirtschaftliche Ziele der Dachmarke sind Qualitäts- und Absatzsteigerung im Bereich von
Produkten und Dienstleistungen der Region und daraus resultierend eine Erhöhung der regionalen
Wertschöpfung. Im speziellen soll an natürliche und kulturelle Ressourcen und Potenziale
angeknüpft werden. Daher ist die Bewahrung, Darstellung und Vermarktung regionaler
Lebenskultur über notwendig erachtete Modernisierungsprozesse hinaus Teil des Konzeptes. Es
wird die Entwicklung gewachsener („authentischer“) Angebote aus der Region heraus forciert.
Einerseits soll so für die regionale Bevölkerung Kontinuität hergestellt werden, andererseits
rechnen sich die Träger des Prozesses Chancen auf Vermarktung authentischer Angebote in einer
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als synthetisch, hektisch und entfremdet apostrophierten Welt aus. Partizipation ist substantiell im
Konzept der Regionalentwicklung, weil die Bevölkerung als Träger der ästhetisierten Lebenskultur
fungiert, welche den Markenkern des Prozesses bildet und die in den Mentalitäten, regionalen
Produkten und der Landschaft kulminiert. Nur durch ihre Einbindung kann die Identifikation der
Bevölkerung mit dem Prozess und ihre Mitarbeit beim Aufbau regionaler Angebote gewährleistet
werden. Die Marke stellt also für die interne Zielgruppe „Bevölkerung“ eine Anknüpfung an die
Region her.
Die Mobilisierung der Bevölkerung und ihre Identifikation mit der Region wird im übergeordneten
Prozess der Regionalentwicklung über ihren ökonomischen Ertrag hinaus als Wert für sich zur
Erhöhung der Lebensqualität verstanden. Sie ist Teil eines umfassenden Konzeptes, welches die
Stärkung regionaler Strukturen und Institutionen, die Vernetzung regionaler Akteure, die Stärkung
der regionsinternen Kommunikation, den Aufbau eines Wissensmanagements sowie die
Qualifizierung der Bevölkerung vorsieht.
Initiator des Prozesses und engagierte Identifikationsfigur ist der steirische Landtagsabg. Josef
Ober. Mit dem „Haus der Regionen“ wurde ein Zentrum des Regionalentwicklungsprozesses
aufgebaut, von dem die übergreifenden Initiativen ausgehen.
Die Strategie des „Steirischen Vulkanlandes“ stützt sich auf acht Schlüsselthemen, die unter
BürgerInnenbeteiligung erarbeitet werden.
• Innovative Angebotsentwicklung
• Innovative Produktentwicklung
• Infrastruktur
• Kulturlandschaft
• Frauen, Jugend und Soziales
• Bildung und Qualifizierung
• Kunst und Kultur
• Europäische Erweiterung
Zur Steuerung der Schwerpunktprogramme wurden jeweils öffentlich zugängliche
Zukunftswerkstätten (ZKW) eingerichtet, die dem Vorstand des Vereins verantwortlich waren. Die
in den ZKWs entwickelten Projektideen wurden an eigene Projektgruppen delegiert und mit
Entwicklungsbudgets dotiert. Begleitend wurde eine Evaluationskommission eingerichtet.
Ziel der wirtschaftlichen Aktivität ist die Stärkung der regionalen Ökonomie mit den Bereichen
• Kulinarik („Kulinarische Region“): Produktentwicklung und –vermarktung (Schinken, Wein,
Bier u.a.). Zur Qualitätssicherung wurde ein Gütesiegel eingerichtet.
• Kulturtourismus („Region für GenießerInnen“)
• Handwerk („Europäische Handwerksregion“)
In der Zwischenzeit sind die regionalen ZKWs ausgelaufen, weil sich das inhaltliche Potential
erschöpft hatte. An deren Stelle sind die Gemeinden in Person der BürgermneisterInnen als
AnsprechpartnerInnen getreten
Zur
Ansprache
und
Einbindung
der
Bevölkerung
wurden
Informationsund
Kommunikationsstrukturen aufgebaut: Zeitungsbeilagen (Bildpost), Werbematerialien zu den
Projekten, Internetportal, aber auch unterschiedliche Formen von Veranstaltungen (Stammtische,
Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, Feste, …) u. a.
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Die in Entwicklung begriffene Marke „Vulkanland“ ist nach Innen (zur Bevölkerung) die
Kommunikationsplattform auf welcher der Regionalentwicklungsprozess als ganzer, seine
Teilprojekte und die Modernisierung der Region verhandelt wird. Nach Außen (zu Kunden,
Touristen etc) ist die Marke das Vermarktungsemblem für Produkte, Tourismus und die Region als
ganzer.
Als wenig erfolgreich muss der Aufbau des „Regionalen Innovationszentrums“ in Auersbach
beschrieben werden. Angetreten mit dem Schwerpunkt „kulinarische Produktentwicklung“ ist es
weder gelungen in größerem Umfang Betriebe für das RIZ zu gewinnen oder aufzubauen noch
entscheidende Impulse für die Region auszulösen. Zuletzt konnte das RIZ nur durch die
Übernahme durch eine landesnahe Betreibergesellschaft vor der Insolvenz bewahrt werden. Mit
der „Grünen Lagune“ in Fehring und einem Zentrum in Radkersburg sind zwei weitere regionale
Entwicklungszentrum im Nahbereich angesiedelt sind. Es wäre zu klären, ob zwischen den
Zentren Synergien möglich sind bzw. wie eine zweckmäßige Förderungspolitik aussehen könnte.
Aus dem Umfeld des RIZ werden jedenfalls für Impulszentren langfristige Strategien seitens der
Gebietskörperschaften, klare thematische Fokussierungen auf Bereiche für welche in der Region
endogene Kompetenzen vorhanden sind, verbesserte Formen der Kooperationen sowohl im
Bereich der Gemeinden als auch der Betriebe und last not least mehr Unterstützung durch
Interessenvertretungen, Politik und Verwaltung für Unternehmer des ländlichen Raumes gefordert.

Akzeptanz des Regionalentwicklungsprozesses im Vulkanland
Im Rahmen von Interviews mit Stakeholdern, Befragung der Bevölkerung und Workshops wurde
die Auswirkungen des Regionalentwicklungsprozesses auf die Bevölkerung und deren Haltung
zum Prozess erhoben.
Ganz allgemein fällt auf, dass die Marke „Vulkanland“ eine sehr hohe Bekanntheit in der Region
genießt, das zeugt von der Wirksamkeit der geleisteten Öffentlichkeitsarbeit. Bei den externen
Zielgruppen sieht es anders aus: Mit der Entfernung vom Vulkanland nimmt die Bekanntheit ab
und ist außerhalb der Steiermark kaum mehr gegeben. Es gab bisher allerdings nur geringe
Budgets um zur Bekanntheit der Marke beizutragen. Kritisches lässt sich auch zur Auswahl der
Marke sagen: Erloschene Vulkane sind in der Region zwar vorhanden, entsprechen in ihrem
Erscheinungsbild aber nicht dem was mit Vulkanismus assoziiert wird. Es handelt sich also um
eine künstliche Kreation, entsprechend viel müsste in den Aufbau der Marke investiert werden.
Bewusst wurde mit dem Argument der unterschiedlichen Funktion der zwei Marken von den
Initiatoren der Regionalmarke „Vulkanland“ eine Abgrenzung zur Tourismusmarke „Thermenland“
in Kauf genommen. Das Vulkanland ist aber geografisch Teil des Thermenlandes. Hier stünde
wohl eine Harmonisierung ins Haus.
Bei der Befragung der BewohnerInnen zeigt sich die sehr positive Haltung der Bevölkerung zur
„Region der Lebenskultur“: Die Botschaft der Marke ist angekommen. Darin manifestiert sich ein
positiver Identitätswandel von der „Grenzregion“ zur „Region der Unverwechselbarkeit“. Zahlreiche
Indizien sprechen dafür, dass die Stimmung in der Region mit der Regionalentwicklung besser
geworden ist. Die Menschen identifizieren sich mit den Attributen, die im Rahmen der
Markenbildung kommuniziert werden: Lebenskultur, Landschaft, hochwertige kulinarische
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Produkte, Handwerk, Authentizität. Allgemein wird registriert, dass die Produktentwicklung das
Herzstück des Prozesses bildet. Man ist stolz auf die Region und das, was sie hervorbringt. Durch
die Vermittlung der positiven Attribute der Region ist der Selbstwert der BewohnerInnen gestiegen
(auch individuell). Gleichzeitig ist aber ein Mythos der Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit der
Botschaften aufgebaut worden. Hier ist der Hinweis angebracht, dass sehr viele ländliche
Regionen mit ähnlichen Inhalten werben.
Generell dient der Prozess als Motor für Weiterentwicklung und Hoffnung: Der Strukturwandel hin
zur Dienstleistungsgesellschaft wird nun verstärkt als Chance begriffen: Es herrscht – jedenfalls
bei Personen, die dem Prozess nahe stehen – Aufbruchsstimmung und die Erwartung, dass die
Regionalentwicklung Früchte trägt. Allerdings wird die Initiative für neue Projekte delegiert. Man
wünscht sich, dass andere initiativ werden. Am stärksten lässt sich die Bevölkerung von
gelungenen Projekten überzeugen. Teilweise wird auch Ungeduld mit dem Prozess-Fortschritt
geäußert und die Frage gestellt, ob alle Mittel effizient eingesetzt werden. Ökonomischer
Aufschwung ist innerhalb einiger Projekte (etwa Produktentwicklung) durchaus messbar, von
einem Take-Off der Region kann einstweilen noch keine Rede sein. Hier sind in der Bewertung
allerdings externe – außerhalb der Regionalentwicklung liegende - Faktoren einzubeziehen.
Der Prozess wird in hohem Maße personalisiert wahrgenommen. Seine Verkörperung ist sein
Initiator, LAbg. Ober. Die Wichtigkeit einer Integrationsfigur ist unbestritten, eine personelle
Verbreiterung nach Außen ist aber anzuraten. Generell kommt dem „Haus der Regionen“ nahe
Feldbach eine zentrale Aufgabe in der Steuerung des Prozesses zu.
Die Möglichkeiten zur Beteiligung am Prozess werden differenziert gesehen: Einerseits wird
zugestanden, dass in der Bevölkerung ein sehr hoher Informationsgrad über
Beteiligungsmöglichkeiten vorhanden ist, andererseits kann das Ausmaß der Mitarbeit der
Bevölkerung nicht als flächendeckend beschrieben werden. Grundsätzlich muss aber gesagt
werden, dass die Beteiligung Frage des Engagements des/der Einzelnen ist und weder erzwungen
werden kann noch soll. Von der Vulkanlandinitiative erwarten sich die BürgerInnen vor allem
Hilfestellungen: Bei Projektideen, bei Weiterbildungsangeboten, als Auskunftsstelle, zur
Vernetzung etc. Vernetzung wird generell als wichtige Funktion der initiative hervorgehoben:
Zwischen Einzel-Initiativen, Personen, Unternehmen und Gemeinden
Die hohe Identifikation der Bevölkerung mit der Regionalentwicklung wird auch aus den
zahlreichen Verbesserungs-Vorschläge ableitbar: Diese decken sich in ihrer inhalltichen
Ausrichtung weitgehend mit den Zielen der initiative: Bewahrung des Bestehenden und seine
Überführung zur ökonomischen Nutzbarkeit.

Resümee
In Hinblick auf die Einbindung der Bevölkerung und ihr Empowerment kann von aussichtsreichen
Bemühungen und erfolgreicher Arbeit gesprochen werden. Innerhalb des Vulkanlandes herrscht
Einigkeit: Es soll und es wird weitergehen. Der reichhaltige Katalog an Projektvorschlägen, die
seitens der Bevölkerung gemacht wurden (s. Schluss der Studie) ist Ausdruck der hohen
Identifikation mit dem Regionalentwicklungsprozess.
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Nochmals soll auf die eindeutigen Erfolge auf mentaler Ebene hingewiesen werden: In den
Bereichen Selbstwert, positiv formulierte Identität, Aufbruchstimmung sind die Veränderungen
eindeutig erkennbar. Gleichfalls wurde die Sensibilität für endogene Ressourcen – wie etwa
Landschaft, Lebenskultur, Erzeugnisse – erhöht.
Unbestreitbar ist, dass die Messlatte für den erwarteten Aufschwung eine ökonomische ist.
Diesbezüglich breitet sich nun eine allgemeine Ratlosigkeit aus:
- Wer kann TrägerIn des Aufschwunges sein?
- Wie soll der Aufschwung bewerkstelligt werden?
- Welche Zeiträume sind realistisch?
Symptomatisch für die Erwartungshaltung ist die in den Interviews immer wieder auftauchende
Forderung nach mehr Eigeninitiative durch „die anderen“. Um im Bereich der Eigeninitiative
erfolgreich zu sein, bedarf es – aus der Sicht der BürgerInnen – v.a. des Aufzeigens individueller
Chancen anhand erfolgreicher Beispiele.
Tatsächlich ist die Prosperität von vielen Faktoren abhängig, die zu einem guten Teil auch
außerhalb der Gestaltungsmöglichkeiten der Vulkanlandinitiative liegen. Dennoch erscheint es
sinnvoll in bisheriger Weise günstige Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitäten zu
schaffen:
- Eigeninitiative anstoßen
- Projektideen unterstützen
- vorhandene Ressourcen vernetzen
- finanzielle Anreize und Unterstützungen schaffen
Die Vulkanlandinitiative erweist sich als ein Medium der Modernisierung einer Region weg von der
Agrar- hin zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft. Diese Modernisierung läuft notwendig
und global ab. Regionen haben die Möglichkeit sich aktiv auf die Modernisierung einzulassen und
damit einen Zeitvorsprung gegenüber Konkurrenzregionen zu generieren oder eben ins
Hintertreffen zu geraten und sich damit zunehmender Peripherisierung auszusetzen. In erster Linie
betrifft dieser Umbau die Humanressourcen:
Dienstleistungsgesellschaften benötigen Menschen mit zusätzlichen Kompetenzen, sowohl was
ihre beruflichen Qualifikationen als auch ihre Schlüsselqualifikationen, Ich-Kompetenzen
(Selbstdefinition, Selbstwert, Selbststeuerung, Handlungsfähigkeit) angeht. Mit den Projekten,
Herausforderungen und Anreizen, mit denen die Bevölkerung im Rahmen der Initiative konfrontiert
wird, geht die Vermittlung dieser Kompetenzen einher. Wichtig ist auch die mentale Umstellung
von einer auf Produktion ausgerichteten Orientierung hin zur KundInnenorientierung, welche die
Erwartungshaltung von InteraktionspartnerInnen ins Zentrum rückt – Kern der Erwartungshaltung
ist die Vermittlung von Informationen, Erlebnissen und eines Lebensgefühls.
In diesem Sinne ist die Vulkanlandinitiative ein ausgezeichneter Katalysator um Menschen auf die
Zukunft vorzubereiten. Im Qualifizierungsaspekt liegt ein entscheidender Nutzen des
Markenbildungsprozesses.
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Empfehlungen
Die beschriebenen Erfolge im Bereich der Bewusstseinsbildung und des Empowerment der
Bevölkerung legen die Weiterführung des Regionalentwicklungsprozesses nahe. Der Umbau
im Bereich der Institutionen, der Strukturen und der Mentalitäten erweist sich als zukunftsorientiert
und wird eher lang- als kurzfristig positive Effekte generieren. In diesem Sinne ist eine
weiterführende Unterstützung des Landes erforderlich und zweckmäßig.
Zur Kontrolle empfiehlt sich der Aufbau eines Benchmark-Systems für bestimmte Indikatoren im
ökonomischen Bereich und darüber hinaus (z.B. in den Bereichen „Strukturwandel“,
„Qualifizierung“, „Identifikation“) um allenfalls Fehlentwicklungen sichtbar zu machen. Ein solches
System unterstützt den Prozess auch als Argumentationshilfe intern wie extern.
Es empfiehlt sich weiters die Erwartungen der BewohnerInnen des Vulkanlandes bezüglich der
Regionalentwicklung in konkrete Bahnen zu lenken:
 Durch die Entwicklung von Zukunftsszenarien sollen realistische Perspektiven künftiger
Entwicklung skizziert werden. Wo steht die Region heute und wo wird sie in Zukunft stehen?
 Dazu gehört auch die Grenzen des Prozesses aufzuzeigen und seine Langfristigkeit zu
vermitteln um der Enttäuschung von Erwartungen vorzubeugen.
 Es ist sinnvoll auf die Rahmenbedingungen außerhalb des Prozesses hinzuweisen: Die
Region kann sich nicht von globalen Entwicklungen abkoppeln. Gerade der Umbau zur
Dienstleistungsgesellschaft birgt Unsicherheiten, die zunehmend von den Individuen
aufgefangen
werden
müssen.
Das
zeigt
die
rasante
Zunahme
atypischer
Beschäftigungsverhältnisse ebenso wie die generelle Zunahme der Arbeitslosigkeit.
Strukturell ist die in der jetzigen Phase vorgenommene Fokussierung auf die Gemeinden zu
begrüßen. Damit wird der Prozess noch näher an die BürgerInnen gebracht. Analog wäre eine
Diversifizierung entlang bestimmter Zielgruppen (z.B. Bildungsferne, SeniorInnen, LehrerInnen
u.a.) zweckmäßig um den Grad der Penetration der Bevölkerung zu erhöhen.
Vom Inhalt der Marke empfiehlt es sich, den eingeschlagenen Weg im Sinne einer „Region der
Lebenskultur“ fortzusetzen. Es ist jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass immer mehr
Regionen auf ähnliche Botschaften setzen. Diesbezüglich wäre die nochmalige Schärfung der
USP der Region „Steirisches Vulkanland“ sinnvoll.
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