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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Das NRW Ziel2-Programm 2007-2013: EFRE- und ESF-Förderung konsequent und zu-
kunftssichernd ausgestalten 
 
 
 
1.  Einleitung   
 
Die Strukturpolitik bildet einen der zentralen Politikbereiche der Europäischen Union. Gemäß 
Art. 158 EG-Vertrag zielt sie darauf ab, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in 
der Union zu stärken und den Entwicklungsrückstand der am stärksten benachteiligten und 
besonders strukturschwachen Regionen zu verringern. Hierfür stellt die EU jedes Jahr ca. 
1/3 ihrer Haushaltsmittel zur Verfügung.  
 
Als eine Region, die besonders stark vom industriellen Strukturwandel betroffen ist, hat NRW 
in den letzten Jahrzehnten in erheblichem Maße von der europäischen Strukturpolitik profi-
tiert. Seit 1989 flossen aus den verschiedenen Programmen mit regionaler Zielsetzung ca. 
5,4 Mrd. € nach NRW. Allein 3,8 Mrd. € entfielen dabei auf die bislang fünf Ziel2-Programme 
des Landes.   
 
Mit Hilfe dieser Mittel hat das Land seine Infrastruktur modernisiert, die Entwicklung und An-
wendung neuer Technologien unterstützt sowie die Gründung und das Wachstum von Un-
ternehmen beschleunigt. Im Ergebnis konnte so die Situation der strukturschwachen Regio-
nen, insbesondere die Situation des Ruhrgebietes, deutlich verbessert werden.  
 
Insofern hat speziell die Strukturpolitik der europäischen Integration ein Gesicht gegeben 
und diese für die Bürgerinnen und Bürger in NRW (be)greifbar gemacht. Dies gilt z. B. für die 
Entwicklung des ehemaligen Stahlwerkes in Duisburg Rheinhausen zum Logport-Logistic-
Park, die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Mikrosystemtechnik als universelle Anlauf-
stelle für GründerInnen und mittelständische Technologieunternehmen in Dortmund 
(MST.factory) oder die Propylen-Pipeline, durch die die Chemiestandorte im Ruhrgebiet mit 
den Häfen Rotterdam und Antwerpen verbunden werden.  
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Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch die Umwandlung der alten 
Schachtanlage "Zeche Zollverein" in eine Aktionsstätte für Kunst, Kultur, Design und Touris-
mus, da dieses Projekt vermutlich stärker als jedes andere den tief greifenden Wandel des 
noch vor einigen Jahren ausschließlich montanindustriell geprägten Ruhrgebiets symboli-
siert.  
 
 
2.  Das NRW Ziel2-Programm 2000-2006 
 
Zur Gebietskulisse des NRW Ziel2-Programms 2000-2006 zählen große Teile des Ruhrge-
biets, weite Teile des Kreises Heinsberg sowie Teile der Städte Krefeld und Ahlen. Für Pro-
jekte in diesen Gebieten stehen - die EFRE-Mittel1, die ESF-Mittel2 und die Mittel der natio-
nalen Kofinanzierung zusammen genommen - ca. 1,87 Mrd. € zur Verfügung. Die gesamten 
Mittel des Programms müssen bis zum 31.12.2006 bewilligt und im Sinne der "n+2 Regel" 
bis zum 31.12.2008 ausgezahlt sein.  
 
Grundintention des Programms ist es, die unvermindert  bestehende Abkoppelung der Ziel2-
Regionen gegenüber der Entwicklung im Land insgesamt bzw. gegenüber der Entwicklung 
auf Bundesebene in Bezug auf Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zu stoppen bzw. 
umzukehren. Insofern manifestiert sich sein  Hauptziel in der Schaffung neuer und der Siche-
rung bestehender Arbeitsplätze. Zur Umsetzung dieses Hauptzieles benennt das NRW Ziel2-
Programm 2000-2006 vier Schwerpunkte:  
 

• Der erste Schwerpunkt "Unternehmens- und Gründungsfinanzierung" setzt an 
der nach wie vor evidenten Selbstständigenlücke speziell in den Ziel2-Regionen an. 
Über ein breit gefächertes Maßnahmenbündel bestehend aus gewerblichen Investiti-
onszuschüssen, Gründerprämien, der Bereitstellung von Beteiligungskapital und ei-
nem Fonds zur Förderung von Ausgründungen aus Hochschulen soll versucht wer-
den, diese Lücke sukzessive zu schließen. Insgesamt stehen für diesen Schwerpunkt 
238,30 Mio €, also 13 % der Gesamtmittel, zur Verfügung. 

 
• Der zweite Schwerpunkt "Innovation und Kompetenzentwicklung" umfasst Maß-

nahmen zur horizontalen wie sektoralen (Medien, Umwelttechnologie, Energie) Stär-
kung der Innovationskapazitäten. Primäres Ziel ist eine bessere Verflechtung von 
Wissenseinrichtungen und Wirtschaft, um so innovative Ideen schneller in marktfähi-
ge Produkte und Produktionsverfahren umwandeln zu können. Wichtigstes Instru-
ment dabei ist der Zukunftswettbewerb Ruhrgebiet, bei dem der erfolgreiche Transfer 
von innovativen technologieorientierten Produkt- oder Verfahrensideen in ein Unter-
nehmen prämiert werden. Seit der im Dezember 2004 vorgenommenen Programm-
veränderung werden innerhalb dieses Schwerpunktes zudem Maßnahmen zur Ent-
wicklung des Kompetenzfeldes Gesundheitswirtschaft im östlichen Ruhrgebiet geför-
dert. Für diesen zweiten Schwerpunkt sieht das Programm mit 806,55 Mio € 43 % der 
Gesamtmittel vor.    

 
• Mit dem dritten Schwerpunkt "Innovationsorientierte Infrastrukturentwicklung" 

verbindet sich die Intention, parallel zum fortschreitenden technologischen Wandel 
auch die diesen unterstützende Infrastruktur weiter zu entwickeln und so die Rah-
menbedingungen für zukünftige Innovationsfortschritte zu sichern. Neben standortbe-
zogenen Infrastrukturmaßnahmen liegt der Fokus dabei vor allem auf der Modernisie-
rung von Technologie- und Gründungszentren sowie der Weiterentwicklung der Infra-

                                                 
1 EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
2 ESF = Europäischer Sozialfonds 
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struktur im Logistikbereich. Das finanzielle Volumen dieses Schwerpunktes beträgt 
681 Mio € (36 %).  

 
• Der vierte Schwerpunkt "Zielgruppenorientierte Förderung" bezieht sich auf die 

Förderung von arbeitslosen Jugendlichen und von Frauen, die in ihren Beruf zurück-
kehren wollen. Zudem wird die Entwicklung städtischer Problemgebiete gefördert. 
Ziel dabei ist es, auf der Basis eines integrierten Ansatzes und unter breiter Beteili-
gung von Politik, Verwaltung, BewohnerInnen und Wirtschaft den sozialen Zusam-
menhalt des Stadtteils und dessen lokale Ökonomie zu stärken, um so möglichen 
Segregations- und Destabilisierungsprozessen präventiv entgegenzuwirken. Für den 
vierten Schwerpunkt sind 119,23 Mio € vorgesehen.   

 
Tab 1: Schwerpunkte des NRW Ziel2-Programms 2000-2006: 

 
 Schwerpunkt Mittel (in €) Mittel (in 

) 
SP 1 Unternehmens- und Gründungsfinanzierung 238,30 Mio € 13 % 
SP 2 Innovation und Kompetenzentwicklung 806,55 Mio € 43 % 
SP 3 Innovationsorientierte Infrastrukturentwicklung 681,41 Mio € 36 % 
SP 4 zielgruppenorientierte Förderung  119,23 Mio € 7 % 
SP 5 Technische Hilfe3   25,08 Mio € 1 % 
  1.870,57 Mio 100 % 

 
Neben diesen Schwerpunkten definiert das Programm eine Reihe von Querschnittszielen. Zu 
diesen Querschnittszielen zählen u. a. die Sicherung einer dauerhaften und umweltgerech-
ten Entwicklung und die Schaffung gleicher Chancen für Männer und Frauen im Beruf.  
 
Seit November 2005 liegt - erstellt von der Gesellschaft für Regionalberatung mbH (Delmen-
horst) - die Halbzeitbewertung des Ziel2-Programms vor. Dabei sind folgende Ergebnisse 
besonders festzuhalten:   
 

• Der Arbeitsplatzeffekt bleibt (deutlich) hinter den Erwartungen zurück. Dies gilt spe-
ziell für das Gros der Maßnahmen im Schwerpunkt 2. Es wird betont, dass die dies-
bezüglichen Maßnahmen primär auf die Herstellung bzw. Verbesserung der betriebli-
chen Wettbewerbsfähigkeit abzielten. Arbeitsplatzeffekte seien hier erst mittelfristig 
zu erwarten.  

 
• Das Gründungsgeschehen in den Ziel2-Regionen hat sich zwar dynamischer als in 

NRW insgesamt entwickelt, das Gesamtniveau liegt aber nach wie vor unter dem 
Landes- bzw. Bundesdurchschnitt. Defizite zeigen sich insbesondere bei technolo-
gieorientierten Gründungen. Keine Abhilfe schaffen konnte hier der Hochschulgrün-
dungsfonds, da dieser zwar bereits im Jahr 2002 konzipiert, aber erst im Dezember 
2005 durch einen entsprechenden Rahmenvertrag mit dem Träger NRW.Bank einge-
richtet wurde. Als wenig Ziel führend hat sich überdies das Instrument der GO-
Gründungsprämie erwiesen. Die diesbezüglichen Mittel wurden nur unzureichend 
abgerufen.   

 
• Der Zukunftswettbewerb Ruhr ist ausgesprochen erfolgreich verlaufen und hat zu ei-

ner maßgeblichen Stimulierung der  Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirt-

                                                 
3 Mit den Mitteln des Schwerpunktes 5 werden die Einrichtung einer Verwaltungsstelle (Ziel2-Sekretariat), die 
Durchführung der Evaluierung, der Erfahrungsaustausch mit anderen Ziel2-Regionen sowie Maßnahmen im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit finanziert.  
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schaft geführt. Dabei hat der hier praktizierte Wettbewerbsansatz eine deutliche Qua-
litätssteigerung der geförderten Projekte bewirkt und so letztlich  einen regionalen In-
novationsschub ausgelöst.   

 
• Der Anspruch - anders als in der Förderperiode 1994-1999 -, nicht mehr verstärkt in 

den materiellen Ausbau, sondern vor allem in die nutzungsorientierte Modernisierung 
und Weiterentwicklung der vorhandenen Infrastruktur zu investieren, wurde nur be-
grenzt eingelöst. Sehr häufig - sowohl bei den Technologie- und Gründungszentren 
als auch bei standortbezogenen Infrastrukturprojekten - wurde der Schwerpunkt auf 
quantitative Erweiterungen gelegt und so oftmals Kapazitäten geschaffen, die die un-
ternehmerische Nachfrage deutlich übersteigen.   

 
• Die Maßnahmen zur Entwicklung städtischer Problemgebiete haben die Soll-

Erwartungen nicht erfüllt. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass eine auf der Stadtteil-
ebene ansetzende Ausgleichspolitik wesentlich dazu beitragen kann, dass eine zu-
künftig eher wachstumsausgerichtete Strukturpolitik nicht zu einer kleinräumigen Ver-
schärfung der Disparitäten führt.  

 
• Die Regionalstellen "Frau und Beruf" leisten, auch wenn sich die Kausalitäten bei Be-

ratungsförderungen naturgemäß nicht eindeutig zuordnen lassen, einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit und zur besseren Ausschöpfung 
des Gründerinnenpotenzials.  

 
 
3.  Die Rahmendaten zur neuen Förderperiode 2007-2013 
 
3.1.  Mittelvolumen  
 
Im Sinne der Beschlüsse des EU-Gipfels am 15./16. Dezember 2005 und der Ergebnisse 
des Trialogs4 vom 4. April 2006 werden bezogen auf den Zeitraum 2007-2013 308 Mrd. € 
(336 Mrd. €5) für die EU-Strukturpolitik zur Verfügung stehen. Davon entfallen 48,4 Mrd. € 
(59,9 Mrd. €) auf das neue Ziel 2 "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung", das 
die bisherigen Ziele 2 und 3 unter einem gemeinsamen Dach zusammen führt.  
 
Deutschlands Ziel2-Anteil beträgt 8,274 Mrd. €. Gemäß den Vorgaben der EU sollen diese 
8,274 Mrd. € zu jeweils 50 % auf die EFRE- (Wirtschaftsförderung) und die ESF-Förderung 
(= Beschäftigungsförderung und Förderung der sozialen Eingliederung) verteilt werden.  
 
Im EFRE-Bereich erfolgt die Umsetzung der Förderung ausschließlich auf der Basis von 
Landesprogrammen. Im ESF-Bereich hingegen wird die Bundesregierung, da Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik in Deutschland primär in die Zuständigkeit des Bundes fällt, zu-
nächst ein nationales Programm erarbeiten und diesem einen bestimmten zurzeit noch nicht 
feststehenden Anteil (zwischen 10 und 50 %) der deutschen ESF-Mittel zuweisen. Der 
verbleibende Teil der deutschen ESF-Mittel wird an die Länder fließen.   
 
Von den ca. 4,137 Mrd. im EFRE-Bereich werden ca. 1,1 Mrd € auf NRW entfallen. Dies ist 
mehr, als NRW in der Förderperiode 2000-2006 zur Verfügung steht.6 Angesichts der ange-
spannten Haushaltslage könnte dies zu Engpässen bei der nationalen Kofinanzierung (Lan-
desmittel) führen.  
 

                                                 
4 = Verhandlungen von Europäischem Parlament, Rat und Kommission  
5 zum Vgl.: der ursprüngliche Vorschlag der Kommission   
6 Gemäß einer Festlegung der WiMi-Konferenz im Juni 2005 erhält NRW mit 27 % der Mittel einen Prozentpunkt 
mehr als bisher. 
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In Bezug auf den ESF-Bereich geht die Landesregierung von einem NRW-Anteil in Höhe von 
ca. 600 Mio € aus.  
 
 
3.2.  Programmvorgaben der EU 
 
Der Entwurf der EU-Kommission für die StrukturfondsVO 2007-2013 sieht eine stärkere Aus-
richtung der Strukturpolitik auf die Erreichung der Lissabonziele vor (Wachstumsziel). Des-
halb wird das neue Ziel 2 nicht mehr wie bisher regional, sondern horizontal definiert. Dies 
bedeutet: Die Mittel können (mit Ausnahme der Ziel1-Gebiete) grundsätzlich in allen Regio-
nen eingesetzt werden. Gleichzeitig betont die Kommission allerdings, dass der Grundsatz, 
wonach Maßnahmen des EFRE gemäß Art. 158 EGV zum Ausgleich der regionalen Unter-
schiede beitragen sollen (Ausgleichsziel), unverändert Gültigkeit besitzt. Zwischen diesen 
beiden Zielkategorien - (horizontales) Wachstumsziel und (regionales) Ausgleichsziel - gilt 
es, das zukünftige NRW Ziel2-Programm auszutarieren. 
 
Neben der regionalen Öffnung der Förderkulisse und dem damit verbundenen Wegfall mik-
rogeografischer Zuordnungen ist die Frage der Einbeziehung privater Mittel in die Darstel-
lung der nationalen Kofinanzierung von besonderer Bedeutung. Der von der EU-Kommission 
vorgelegte VO-Entwurf sieht eine solche Einbeziehung nicht vor. Abweichend davon haben 
die Staats- und Regierungschefs der 25 Mitgliedstaaten auf dem EU-Gipfel im Dezember 
2005 vereinbart, dass Regionen mit einem BIP unterhalb von 85 % des EU-Durchschnitts 
sowie die ostdeutschen Länder private Mittel zur Darstellung der Kofinanzierung heranziehen 
können.  
 
Eine dritte wesentliche Programmvorgabe bezieht sich auf das Zusammenspiel von EFRE 
und ESF. Aktuell können Projekte auf der Grundlage eines kombinierten Zugriffs auf EFRE-
Mittel und ESF-Mittel gefördert werden. Da die EU-Kommission für die neue Förderperiode 
das Prinzip der Monofondsprogrammierung vorgibt, wird eine projektbezogene Komplemen-
tärförderung zukünftig nicht mehr möglich sein. Folglich wird die Förderung von Projekten, 
deren Erfolg ein nahtloses Ineinandergreifen von Infrastrukturmaßnahmen und Maßnahmen 
im Bereich Humankapital erfordert,  schwieriger werden. Inwieweit sich bei diesbezüglichen 
Schnittstellenprojekten ergebende Förderprobleme durch die im Kommissionsvorschlag ent-
haltene Flexibilitätsklausel, wonach mit maximal 10 % des Finanzvolumens eines Schwer-
punktes typische Fördergegenstände des anderen Fonds gefördert werden dürfen, aufgefan-
gen werden können, bleibt abzuwarten.   
 
 
4. Die Vorüberlegungen der NRW-Landesregierung 
 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat in einem ersten Arbeitspapier7 zur zukünfti-
gen Ziel2-Förderung die zwei Grundziele  
 
• Konvergenz durch Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in strukturell benachteiligten Re-

gionen   und 
• Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit durch Förderung von Innovationsprozessen und 

spezifischen Stärken des gesamten Landes 
 
benannt und damit der erforderlichen dualen Ausrichtung des Programms mit einem Aus-
gleichs- und einem Wachstumsziel Rechnung getragen.     

                                                 
7 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW: Eckpunkte für die Aufstellung eines Ope-
rationellen Programms (EFRE) im Rahmen eines neuen NRW-EU-Ziel 2 Programms für den Zeitraum 2007 - 
2013; Düsseldorf 17.01.2006;  
www.ziel2-nrw.de/docs/website/de/aktuelles/newsmedia/Presseerklaerung_Eckpunkte_Ziel2ab2007_105.pdf 
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Auf der Basis dieser beiden Grundziele hat sie eine Programmstruktur mit drei inhaltlichen 
Schwerpunkten entwickelt: 
 
1. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft  
2. Förderung des Unternehmertums, insbesondere KMU und Existenzgründungen 
3. Entwicklung und Nutzung städtischer und regionaler Potenziale (Stadterneuerung)  
 
50 % der Mittel sollen für den Schwerpunkt "Innovation und wissensbasierte Gesellschaft" 
zur Verfügung stehen. Dabei wird von einem weit gefassten Innovationsbegriff ausgegangen, 
der neben technologischen Neuerungen auch organisatorische, logistische, finanz- und per-
sonalwirtschaftliche, vermarktungsrelevante und designorientierte Neuerungen umfasst. Ge-
fördert werden sollen FuE-Aktivitäten von Unternehmen bzw. Verbünden von Unternehmen 
und Technologiegebern, Verbesserungen der technologischen Infrastruktur und des Wis-
senstransfers, Netzwerke und Cluster, die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie Maß-
nahmen zur Verbesserung der Ressourcen- und Energieeffizienz.  
 
30-35 % der Mittel sollen für den Schwerpunkt Stadterneuerung zur Verfügung stehen. Im 
Rahmen dieses Schwerpunktes sollen die integrierte Entwicklung städtischer Problemgebie-
te, die Entwicklung lokaler Ökonomien, die Flächenentwicklung bzw. -sanierung, die Senio-
renwirtschaft sowie Tourismus und Kulturwirtschaft gefördert werden. Explizit einbezogen in 
den Förderhorizont werden zudem Maßnahmen zur Umsetzung von NATURA 2000, der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, der EU-Umgebungslärmrichtlinie und der EU-Luftqualitätsrichtlinie. 
  
15-20 % der Mittel sollen für den Schwerpunkt "Gründungs- und KMU-Förderung"   zur Ver-
fügung stehen. Als konkrete Aufgaben werden dabei u. a. die Förderung der unternehmeri-
schen Initiative, die Verbesserung der Finanzierungsbedingungen sowie die Erschließung 
der Gründungspotenziale von Frauen und Migranten genannt.  
 
Tab. 2: NRW Ziel2-Programm 2007-2013: Konzept der NRW-Landesregierung 
 
Schwerpunkt Zielausrichtung Charakter Gewichtung 
SP 1: Innovationen Wachstum horizontal 50 % 
SP 2: Gründung+KMU Wachstum horizontal + regio-

nal 
15-20 % 

SP 3: Stadterneuerung Ausgleich regional 30-35 % 
 
Die Überlegungen der Landesregierung sehen vor, dass 50 % der Mittel in strukturschwache 
Gebiete fließen. Eine konkrete Benennung solcher als strukturschwach eingeschätzten Re-
gionen oder eines Rasters, auf dessen Grundlage entsprechende  Regionen abgeleitet wer-
den könnten, bleibt jedoch aus. Ausdrücklich betont wird lediglich, dass dem Ruhrgebiet bei 
der Ausweisung der strukturschwachen Gebiete eine zentrale, aber keine exklusive Bedeu-
tung zukommen soll. Zudem wird deutlich, dass die Steuerung des Mittelflusses in die struk-
turschwachen Regionen nicht über einen sozioökonomischen Indikatorenkorb, sondern über 
spezifische Wettbewerbsmerkmale erfolgen soll. 
 
Noch völlig unklar sind die Ansätze und Präferenzen zur ESF-Förderung, da sich die Lan-
desregierung hierzu bislang nicht positioniert hat. Informell ist lediglich zu hören, dass die 
Arbeitsmarktpolitik gewisse Abstriche zu akzeptieren habe, diese aber mit dem Plus bei der 
EFRE-Förderung weitgehend kompensiert werden könnten. 
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5.  Das Konzept für den Bereich der EFRE-Förderung 
 
5.1.  Grundsätzliche Programmausrichtung 
 
Die stärkere Ausrichtung der EU-Strukturpolitik an der Lissabonstrategie und die damit ver-
bundene regionale Öffnung der Ziel2-Gebietskulisse sind richtig. Denn letztlich müssen alle 
Regionen - die strukturschwachen wie die strukturstarken Regionen - einen Beitrag zur Rea-
lisierung der in Lissabon formulierten Ziele leisten und sich den Herausforderungen der Glo-
balisierung stellen. Insofern ist es wichtig, dass alle Regionen ihre besonderen endogenen 
Potenziale eruieren, diese entwickeln und sie im Sinne besonderer Stärken auch betonen.  
 
Nicht verkannt werden darf jedoch, dass nicht alle Regionen zu einer wachstumsorientierten 
Profilierung eigener Stärken in der Lage sein werden. Um auch diesen Regionen die Mög-
lichkeit zu geben, am Innovationsfortschritt zu partizipieren, bedarf es eines regionalen In-
novationstransfers und der Herausbildung entsprechender Mechanismen. Ziel dieses Inno-
vationstransfers muss es sein, auch in diesen Regionen die Förderlogik der Wachstumsaus-
richtung zu verankern und ihre Stigmatisierung als reine Ausgleichsregionen zu verhindern.   
 
Zum Lissabonprozess zählt auch der in Göteborg formulierte Anspruch einer ökologischen 
Modernisierung. Insofern ist es zu begrüßen, dass der Entwurf der StrukturfondsVO nachhal-
tige und umweltgerechte Entwicklung nach wie vor als ein Querschnittsziel definiert und den 
nationalen Akteuren damit verbindlich vorgibt. Das nordrhein-westfälische Ziel2-Programm 
muss dieser Vorgabe nicht nur formal, sondern substanziell Rechnung tragen. So darf sich z. 
B. die Einbindung des NATURA 2000-Prozesses nicht in einer plakativen Überschrift im Ein-
heitlichen- Programm-Planungs-Dokument (EPPD) erschöpfen.     
 
 
5.2.  Balance von Ausgleichs- und Wachstumsziel 
 
Trotz der besonderen Bedeutung des Wachstumszieles muss auch das Ausgleichsziel in die 
Struktur des nordrhein-westfälischen Ziel2-Programms eingehen. Zum einen ergibt sich dies 
aus den Vorgaben des EG-Vertrages, zum anderen macht auch das nach wie vor erhebliche 
wirtschaftliche Gefälle, das zwischen einzelnen Regionen, aber auch innerhalb einzelner 
Regionen besteht, eine Ausgleichsorientierung unverzichtbar.  
 
Insofern ist der von der Landesregierung intendierten Gewichtung, wonach  mindestens 50 
% der Fördermittel in strukturschwache Regionen fließen sollen, zuzustimmen. Konsens be-
steht auch dahin gehend, dass sich die Umsetzung des Ausgleichsziels nicht allein auf das 
Ruhrgebiet beschränken darf. Das Ruhrgebiet ist eine strukturschwache Region, nicht aber 
die einzige strukturschwache Region. Strukturschwächen zeigen sich darüber hinaus vor al-
lem im Bergischen Städtedreieck, in der Region Krefeld-Mönchengladbach, in der Region 
Leverkusen sowie in der Region Heinsberg, die trotz der intensiven Förderung in den letzten 
Jahren den Strukturwandel bei weitem noch nicht vollständig bewältigt hat.  
 
 
5.3.   Inhaltliche Schwerpunkte 
 
5.3.1. Förderung von Innovationen und Innovationsfähigkeit 
 
NRW muss auf seine Innovationsfähigkeit setzen. Nur über Innovationen wird NRW mit sei-
nen Produkten auf den internationalen Märkten bestehen können. Und nur über Innovationen 
wird NRW Arbeitsplätze sichern und zusätzlich schaffen können. Vor dem Hintergrund der 
von der EU geforderten Lissabonfokussierung ist es somit nicht nur richtig, sondern gerade-
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zu unabdingbar, die Förderung von Innovationen und Innovationsfähigkeit stärker als bislang 
in den Mittelpunkt der nordrhein-westfälischen Strukturpolitik zu rücken.  
 
Vordringliches Ziel dabei muss die Intensivierung der FuE-Aktivitäten sein. Denn NRW wird 
seine Innovationsfähigkeit langfristig nur wahren können, wenn das Land – öffentliche For-
schungslandschaft und Privatwirtschaft zusammen genommen – entsprechend der in Barce-
lona 2002 getroffenen Vereinbarung zumindest 3 % seines BIP für FuE ausgibt. Insofern 
muss die bereits im aktuellen Ziel2-Programm erfolgreich praktizierte FuE-Projektförderung 
fortgeführt werden. Angesichts der positiven Hebelwirkungen, die zahlreiche empirische Stu-
dien speziell der Zuschussförderung attestieren, muss diesem Instrument auch weiterhin ei-
ne zentrale Bedeutung zukommen. Neben Zuschüssen muss der Instrumentenköcher der 
FuE-Projektförderung aber auch (Nachrang)darlehen und die Vorhaltung von Beteiligungs-
kapital enthalten. Die hier von der NRW.Bank entwickelten Ansätze sind passgenau auszu-
bauen.  
 
Zur Sicherung der Innovationsfähigkeit gehört aber nicht nur die Akkumulation von Wissen, 
sondern auch die Entwicklung von Wissens- und Wirkungskanälen, über die das zuvor ak-
kumulierte Wissen diffundiert und so einer möglichst breiten Nutzung zugänglich gemacht 
werden kann. Es ist nicht ausreichend, neue Produktideen, neue Verfahren, neue Stoffei-
genschaften oder neue Anwendungszusammenhänge in Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen zu entwickeln, es bedarf darüber hinaus eines Transfers dieses neuen Wissens 
in die Unternehmen. Insofern muss auch zukünftig ein besonderer Programmfokus auf der 
Kooperation von mittelständischer Wirtschaft und Wissenseinrichtungen sowie der Vernet-
zung insbesondere technologieorientierter Unternehmen liegen.     
 
Erforderlich ist aber noch ein dritter Prozessschritt. Denn selbst unter der Prämisse einer ex-
zellent strukturierten Wissensproduktion und -diffusion wird Wissen letztlich wirkungslos ver-
puffen, wenn es die Unternehmen versäumen, einen qualifizierten MitarbeiterInnenstamm zu 
schaffen, der das in die Unternehmen transferierte Wissen dort auch zielgerichtet umsetzt. 
Zu den Merkmalen dieser Wissensqualifizierung zählen u. a. eine enge Kooperation mit den 
(Fach)hochschulen in Bezug auf die Anforderungen der Ingenieurstudiengänge, eine fundier-
te und passgenaue Ausbildung von FacharbeiterInnen, die kontinuierliche Fortbildung der 
MitarbeiterInnen sowie die Kultivierung von Teamfähigkeit als zentraler unternehmerischer 
Ressource. Besondere Bedeutung kommt hier auch der Sicherung der Arbeits- und Beschäf-
tigungsfähigkeit der älteren betrieblichen ArbeitnehmerInnen zu. Der Abruf ihrer spezifischen 
Kompetenzen - wie langjährige Berufserfahrung, Qualitätsbewusstsein und eine oftmals ho-
he Arbeitsmoral - sind für die Wissensqualifizierung unverzichtbar.  
 
Dieser kohärente Dreiklang von Wissensproduktion, Wissensdiffusion und Wissensqua-
lifizierung bildet die Grundlage zukünftiger Innovationsfähigkeit. Nur so wird sich akademi-
sches Wissen in marktfähige Produkte und Produktionsverfahren  umwandeln lassen.  
 
Eine erfolgreiche Implementierung des Innovationsziels in die Strukturpolitik wird darüber 
hinaus nur gelingen, wenn die Förderung der Innovationsfähigkeit als eine in allen Politikbe-
reichen zu verankernde horizontale Querschnittsaufgabe begriffen wird. Dies gilt z. B. für die 
Rechts-, Wettbewerbs- und Subventionspolitik. So wird NRW im globalen Wettstreit um In-
novationen nur unter der Prämisse eines weit gehenden Verzichts auf Subventionen beste-
hen können. Subventionen dürfen nur als degressiv ausgestaltete Anschubhilfen in ausge-
wählten Zukunftsbereichen, nicht aber als unbefristete Dauerzuwendungen in strukturkon-
servierenden Branchen vorgenommen werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass der 
Produktionsfaktor Wissen in jene Bereiche geht, in denen er seine höchste Innovationskraft 
entfalten kann. Besonders einzubetten ist die Innovationsförderung aber auch in die Bil-
dungspolitik. Wer aus PISA nicht die richtigen Rückschlüsse zieht und weiter auf frühschuli-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/2108 

 

 9

sche Selektion statt auf ein Abrufen der Potenziale in der Spitze und in der Breite setzt, wird 
die Innovationsfähigkeit des Landes verspielen und Lissabon nie erreichen. 
 
 
5.3.2. Förderung von Gründungen 
 
Unternehmensneugründungen schaffen neue Arbeitsplätze, beschleunigen den notwendigen 
Strukturwandel und erhöhen den Wettbewerbsdruck. Sie sind somit eine Grundvoraus-
setzung für den Erhalt der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. 
Dementsprechend wichtig ist es, dass NRW seine vorhandenen Gründungspotenziale mög-
lichst umfassend ausschöpft. Dem Ansatz der Landesregierung, die Gründungsförderung 
auch in der zukünftigen Förderperiode als einen Schwerpunkt der Ziel2-Förderung zu fassen, 
ist somit uneingeschränkt zuzustimmen.  
 
Stärker als in der aktuellen Förderperiode sollte sich die Gründungsförderung des Ziel2-
Programms auf die Initiierung technologieorientierter Gründungen fokussieren. Einen beson-
deren Beitrag zur Forcierung technologieorientierter Gründungen können regionale Grün-
dungspartnerschaften unter besonderer Einbeziehung von Hochschulen und Forschungsein-
richtungen leisten. Denn: Mit den entsprechenden Konzepten ausgestattet würden solche 
Gründungspartnerschaften die Möglichkeit eröffnen, Gründungsideen bereits in einer sehr 
frühen Phase der Gründung organisatorisch und fachlich-konzeptionell zu begleiten und zu 
unterstützten. Die gezielte Verknüpfung der Gründungsidee mit wissenschaftlichem Kom-
plementärwissen und kaufmännischem Know-how würde die Start- und Überlebenschancen 
des jungen Unternehmens deutlich erhöhen. Überdies dürften Gründungen auf der Basis ei-
ner solchen Coachingstruktur auch für potenzielle Investoren attraktiv sein. Unabhängig da-
von ist zu prüfen, inwieweit die NRW.Bank regionale Gründungspartnerschaften durch zu-
sätzliche seed Fonds bzw. pre-seed Fonds unterstützen könnte.   
 
Zudem ist zu überlegen, wie spinn-offs aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen in 
die Förderung einbezogen werden können. Denkbar sind solche Ausgründungen speziell 
dort, wo (Groß)unternehmen aufgrund einer veränderten strategischen Ausrichtung einzelne 
Geschäftsfelder aufgeben oder deutlich geringer akzentuieren. Speziell für die in diesen Ge-
schäftsfeldern tätigen MitarbeiterInnen kann die eigene unternehmerische Selbstständigkeit 
eine attraktive Perspektive darstellen.     
 
Mit Blick auf die Selbstständigenlücke speziell bei Frauen müssen neben  technologie-
orientierten Gründungen auch weiterhin die Existenzgründungen von Frauen gezielt geför-
dert werden. Insofern müssen die Ziel2-Mittel über die aktuelle Förderperiode hinaus zur Si-
cherung der Regionalstellen "Frau und Beruf" beitragen, da diese über ein spezifisches ziel-
gruppenbezogenes Know-how verfügen, das andere Beratungseinrichtungen in dieser Form 
nicht vorhalten.   
 
 
5.3.3. Entwicklung städtischer Problemgebiete 
 
Städte schaffen Wachstum, Innovation und Beschäftigung und stehen im Fokus der gesell-
schaftlichen Anstrengungen um sozialen Ausgleich und Integration. Städtebauliche Aufwer-
tungsstrategien, die Stärkung der lokalen Ökonomie und eine verbesserte Arbeitsmarktpolitik 
sowie eine aktive Kinder-, Jugend-, Aus- und Bildungspolitik sind die Kernelemente einer in-
tegrierten nachhaltigen Stadtentwicklung. Neben dem wirtschaftlichen Strukturwandel ist in 
vielen Städten Nordrhein-Westfalens die demografische Entwicklung als große Herausforde-
rung getreten. Die Zukunft unserer Städte wird davon abhängen, wie es gelingt, einerseits 
ihre Urbanitätskerne mit innovativem Milieu und städtebaulichen Qualitäten zu erhalten bzw. 
zu stärken und andererseits die sich immer häufiger abzeichnenden siedlungsstrukturellen 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/2108 

 

 10 

Schrumpfungsprozesse und sozialen Probleme der Segregation in der Stadtgesellschaft zu 
bewältigen. 
 
Die Stadt der Zukunft wird die Stadt in der Region sein. Die Funktionsräume der Städte ra-
gen heute weit über deren politisch-administrative Stadt- bzw. Verwaltungsgrenzen hinaus. 
Dies gilt insbesondere für die metropolen Strukturen an Rhein und Ruhr. Gerade in Phasen 
der Schrumpfung wird es maßgeblich auf die Fähigkeit der Städte ankommen, Kräfte zu 
bündeln und Probleme im regionalen Ausgleich zu lösen. Stärker als in der Vergangenheit 
sollte eine Inanspruchnahme öffentlicher Finanzhilfen mit der Bereitschaft zu regionaler bzw. 
interkommunaler Kooperation verknüpft werden. Die auch im Enquetebericht zur Zukunft der 
Städte geforderte bessere Integration und Koordination der stadtrelevanten Fachplanungen 
und Förderprogramme kann nur auf der Basis integrierter Handlungskonzepte gelingen. 
 
Das Handlungsprogramm zur Sozialen Stadt ist bislang die Antwort zur Bewältigung der ak-
tuellen Herausforderungen in den Stadtquartieren, in denen sich die gesellschaftlichen, öko-
nomischen und ökologischen Probleme konzentrieren. Das Zusammenwirken der verschie-
denen Politikfelder hat zu einer integrierten Steuerung vor Ort geführt. Das Ruhrgebiet ist 
nicht - wie vergleichbare Industrieregionen in Europa - zu einem dauernden Krisenherd ge-
worden. Dies liegt daran, dass das Land und die Städte eine gemeinsame Strategie zur Sta-
bilisierung der städtischen Problemgebiete umgesetzt haben. Zwei Drittel der landesweit in 
das Programm der Sozialen Stadt aufgenommenen Stadtteile liegen im Ruhrgebiet. 
 
Finanzhilfen für den Stadtumbau sind für die Städte und Regionen notwendig, die aufgrund 
ihrer Industriegeschichte und der demografischen Entwicklung schrumpfen und damit be-
sondere Problemlagen zu bewältigen haben. Mit dem „Stadtumbau West“ wurde die Chance 
eröffnet, sich frühzeitig den Veränderungen auf lokaler und regionaler Ebene zu stellen. Der 
sich in den nächsten Jahren beschleunigende Prozess des demografischen und wirtschafts-
strukturellen Wandels macht weiter gehende Anstrengungen für den notwendigen Stadtum-
bau in den Wohnungsbeständen wie auch in den bestehenden Stadtstrukturen erforderlich. 
 
Für die Umsetzung der Aufgaben benötigen die Städte hinreichende Steuerungsinstrumente, 
um der räumlichen und sozialen Konzentration von einkommensschwachen Bevölkerungs-
gruppen entgegenzuwirken, den sozialen Zusammenhalt in den Stadtvierteln zu sichern und 
Modellvorhaben für einen familien- und altengerechten Wohnungsbau zu praktizieren. Die 
Erfahrungen mit den Programmen „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ haben gezeigt, 
dass insbesondere Wohnungsunternehmen in öffentlicher Trägerschaft aktive und verlässli-
che Partner der Kommunen für eine langfristig orientierte Politik sind. Die Städte brauchen 
Partner für eine Stadtentwicklungspolitik, die auch langfristige Ziele verfolgt. 
 
 
5.4.   Instrumente 
 
5.4.1. Der Clusteransatz 
 
Spätestens seit der 1999 erfolgten Vorlage des Berger-Gutachtens8, das bezogen auf das 
Ruhrgebiet sechs so genannte Kompetenzfelder benennt9, ist der Versuch, Strukturpolitik auf 
der Basis einer besonderen Profilierung von Stärken zu begreifen, fester Bestandteil der 
nordrhein-westfälischen Strukturpolitik. Dies gilt auch für das  aktuelle Ziel2-Programm, das 
allerdings nicht mehr auf die lediglich sechs Kompetenzfelder des Berger-Gutachtens rekur-

                                                 
8 Roland Berger & Partner (1999): Detailanalysen und Handlungsempfehlungen für die Kompetenzfelder des 
Ruhrgebiet  
9 Energie, Logistik/Verkehr, IuK-Technik, Medizintechnik, Neue Materialien und Mikrosystemtechnik 
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riert, sondern anknüpfend an die 2003 im Wirtschafts- und Beschäftigungspakt Ruhr vorge-
nommene Erweiterung von insgesamt zwölf Kompetenzfeldern ausgeht.10  
 
Zu konstatieren ist allerdings, dass der nordrhein-westfälische Kompetenzfeldansatz kein 
klassischer Clusteransatz ist. So werden die definierten Kompetenzfelder ausgehend von der 
Überlegung, dass die in erster Linie für strukturstarke Regionen konzipierte Clusterlogik nicht 
1 zu 1 auf strukturschwache Regionen übertragen werden kann, lediglich als „latente 
Cluster“ oder „Cluster in der Aufbauphase“ verstanden. Dem entsprechend wird der Wert des 
Clusterprozesses weniger in der Herausbildung von Alleinstellungsmerkmalen mit besonde-
rem Exzellenzcharakter gesehen, sondern vor allem in der Chance, sich über Stärkenprofilie-
rung besser und schneller an veränderte Rahmenbedingungen anpassen zu können.   
 
Durch die jetzt von der EU vorgenommene Verknüpfung von Strukturpolitik und Lissabon-
prozess wird die zukünftige nordrhein-westfälische Ziel2-Förderung noch ein Stück stärker 
an der Grundlogik des Clusteransatzes auszurichten sein. Dies sollte zum Anlass genom-
men werden, die Spezifika der bisherigen Kompetenzfeld- bzw. Clusterförderung einer kriti-
schen Betrachtung zu unterziehen. So sollte Clusterförderung zukünftig in ihrem Wesen nicht 
mehr als ein "industriepolitisches Füllhorn" konstituiert werden, das darauf abzielt, möglichst 
jedes als zukunftsorientiert eingeschätzte Branchenfeld möglichst flächendeckend zu veran-
kern und sodann mit dem Label einer spezifischen regionalen Stärke zu versehen.  
 
Der Aufbau bzw. die Entwicklung von Clustern sollte im Sinne einer Anschubförderung nur 
dort gefördert werden, wo in Form einer entsprechenden Unternehmenskonzentration eine 
kritische Masse gegeben ist und somit die realistische Aussicht auf einen sich selbst tragen-
den Clusterprozess besteht. Denn nur unter der Voraussetzung einer solchen Dichte werden 
Cluster über den ihnen inhärenten Wettbewerbsdruck eine entsprechende Dynamik entwi-
ckeln und dadurch die angestrebte Innovationstypologie entfalten können. Und nur so sind 
auch technologische spill-overs in andere Regionen denkbar.  
 
Grundlegende Voraussetzung für die Generierung solcher Innovationsprozesse ist ein gutes 
Clustermanagement. Gutes Clustermanagement zeichnet sich vor allem durch eine realisti-
sche Analyse der clustereigenen Potenziale und des aktuellen diesbezüglichen Aktivierungs-
standes sowie – darauf aufbauend – durch die Entwicklung einer klaren und stringent am 
Clusterkern ausgerichteten Strategie aus. Wichtig ist überdies die Fähigkeit, die unterschied-
lichen Akteure des Clusters zu vernetzen, funktionierende Kommunikationskanäle zu instal-
lieren und dabei substanzielle finanzielle Beiträge der involvierten Unternehmen einzuholen. 
Überdies wird sich ein jedes Clustermanagement daran messen lassen müssen, inwieweit 
es ihm gelingt, die Region bei der Entwicklung des Clusters mitzunehmen, ohne dabei dem 
Zwang zur regionalen Konsensbildung unterworfen und so in den eigenen Handlungsmög-
lichkeiten massiv eingeschränkt zu sein.  
 
Anschubförderung kann und sollte sich somit zunächst einmal auf die Einrichtung und den 
Aufbau einer Managementagentur konzentrieren. Völlig verfehlt hingegen ist eine Förderung, 
die darauf abstellt, fehlende unternehmerische Konzentration durch politisch-administrative 
Interventionen zu ersetzen. Nicht weniger verfehlt ist eine Förderung, die den Clusteransatz 
als simple Ansiedlungspolitik begreift.      
     
Ebenso kontraproduktiv ist es, eine Region mit Kompetenzfeldern bzw. Clustern zu über-
frachten. Regionale Clusterakkumulationen laufen – unabhängig davon, ob die einzelnen 
Cluster lediglich nominell ausgewiesen sind oder bereits ein Stück mit Leben gefüllt wurden 
– Gefahr, dass die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und administrativen Ressourcen ei-

                                                 
10 Energietechnik, Logistik, IuK-Technik, Medizintechnik/Gesundheitswirtschaft, Industrielle Technologien und Ma-
terialien, Neue Werkstoffe, Chemie, Tourismus/Freizeit/Kultur, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinenbau, 
Design und Bergbautechnik 
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ner Region zu breit gestreut werden und letztlich verpuffen, ohne die intendierten Clusterwir-
kungen ausgelöst zu haben. Insofern ist es nicht überraschend, dass speziell im Ruhrgebiet 
bei weitem nicht alle der dort ausgewiesenen Kompetenzfelder die nötige Substanz besitzen, 
um sich zu einem sich selbst tragenden Cluster zu entwickeln. Das Potenzial zum zukünfti-
gen Cluster haben hier vor allem die Kompetenzfelder Chemie, Energie, IuK-Technik, Mikro-
systemtechnik und Logistik. Unter der Prämisse einer stärkeren Fokussierung auf einen zur-
zeit noch nicht abgesteckten Kernbereich dürfte überdies das Kompetenzfeld Gesundheits-
wirtschaft entwicklungsfähig sein. Aufschluss wird an dieser Stelle aber erst eine Evaluierung 
der einzelnen Kompetenzfelder geben. Eine solche steht aber unverständlicherweise nach 
wie vor aus. 
 
 
5.4.2. Die wettbewerbliche Vergabe der Fördermittel 
 
Speziell im Ruhrgebiet sind die Fördermittel in der Vergangenheit oftmals mit der förderpoliti-
schen Gießkanne verteilt worden. Häufig war es nicht die Qualität des Projektes, sondern 
der kommunale Proporz, der eine Förderentscheidung begründet hat. Dieser Weg darf in der 
neuen Förderperiode 2007-2013 nicht fortgesetzt werden.  
 
Insofern sind die Überlegungen der Landesregierung, einen wesentlichen Teil der Struktur-
fondsmittel auf der Grundlage von Wettbewerbsstrukturen zu vergeben, zu begrüßen. Die 
Verankerung von Wettbewerbsstrukturen schafft eine Anreizfunktion und wird so – wie das 
Beispiel Zukunftswettbewerb Ruhrgebiet zeigt – qualitätsfördernd wirken.  
 
Wettbewerbsstrukturen können aber nur unter der Voraussetzung klar definierter Vergabekri-
terien Ziel führend sein. Neben dem Grad der projektbezogenen Umsetzungsreife sind hier 
 

• die Übertragbarkeit auf andere Projekte (best-practice Qualität),  
• die regionalwirtschaftliche Hebelwirkung (z. B. in Form neuer Arbeitsplätze), 
• die Unterstützung seitens der Region, 
• das Maß des regionalen Innovationstransfers (spillover-Qualität), 
• der Grad der KMU-Einbindung, 
• die Höhe der Eigenbeiträge der Projektnutznießer, 
• der Ausschluss bzw. die Minimierung von Mitnahmeeffekten 
• und die gleichberechtigte berufliche Teilhabe von Mann und Frau  
 

denkbar. 
 
Wichtig ist zudem, dass Wettbewerbsstrukturen nicht der Legitimierung neuer Infrastruktur 
dienen dürfen. Immer dann, wenn für eine Wettbewerbsteilnahme erst neue Infrastruktur ge-
schaffen werden muss, wirkt das Vergabeprinzip Wettbewerb letztlich eher kontraproduktiv. 
 
Überdies darf nicht ignoriert werden, dass die wettbewerblichen Startvoraussetzungen regio-
nal unterschiedlich sind. So ist davon auszugehen, dass Regionen im ländlichen Raum, die 
weder über branchenbezogene Exzellenzen noch über eine ausgeprägte Forschungsinfra-
struktur verfügen, zumindest zu Beginn der Förderperiode eher schlecht auf eine wettbe-
werbliche Vergabe vorbereitet sein werden. Insofern kann und darf es kein einheitliches 
Wettbewerbsmuster geben. Vielmehr bedarf es sehr unterschiedlicher Wettbewerbsmuster, 
um divergierende Startvoraussetzungen ggf. über den jeweiligen wettbewerblichen Zuschnitt 
(zumindest partiell) auffangen zu können. 
 
Mit Blick auf die hier nach wie vor bestehenden Strukturprobleme gilt diese Anforderung si-
cherlich auch für das Ruhrgebiet. Umgekehrt ist aber auch zu konstatieren, dass das Ruhr-
gebiet nicht nur über ein spezifisches Know-how beim Abruf von Fördermitteln, sondern - 
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damit zusammenhängend - auch über enorme organisatorische und technologische Potenzi-
ale verfügt. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass sich das Ruhrgebiet den wett-
bewerblichen Strukturen in weiten Teilen erfolgreich wird stellen können. Verwiesen sei hier 
z. B. auf den Bereich Mikro- und Nanotechnologie in Dortmund, den Bereich Medizintechnik 
im Dreieck Dortmund, Bochum und Witten sowie den Bereich der Logistik. Speziell in diesen 
Bereichen wird das Ruhrgebiet seine Innovationspotenziale im Wettbewerb mit anderen Re-
gionen vermutlich besser entfalten können als im Rahmen einer auf das Ruhrgebiet be-
schränkten Vergabe.  
 
 
Exzellenzwettbewerbe 
 
Exzellenzwettbewerbe zielen darauf ab, Innovationen und Innovationsfähigkeit in der Spitze 
zu fördern. Dabei wird in Anlehnung an das Muster einer Preisverleihung unter den einge-
reichten Projektvorschlägen nur ein einziges Projekt prämiert und gefördert. Dieses Projekt 
muss den Anforderungen internationaler Exzellenz entsprechen.  
 
 
Breitenwettbewerbe 
 
Bei Breitenwettbewerben geht es darum, Innovationen und Innovationsfähigkeit in der Fläche 
zu fördern. Gefördert wird nicht lediglich ein einziges, sondern eine Vielzahl von Projekten. 
Voraussetzung ist allerdings, dass diese Projekte bestimmten zuvor formulierten Qualitätskri-
terien genügen. Insofern entsprechen Breitenwettbewerbe in ihrem Charakter Projektaufru-
fen mit Qualitätsanforderungen.  
 
Die eingerichteten Projekte werden in eine (gewichtete) Qualitätsreihenfolge gebracht und 
die zuvor in ihrer Gesamthöhe festgelegten Mittel entsprechend dieses Rankings verteilt.   
 
 
Clusterwettbewerbe 
 
Clusterwettbewerbe beziehen sich darauf, die Innovationsfähigkeit in Verbindung mit jeweils 
festzulegenden Technologie- oder Branchenfeldern zu fördern. Mit solchen thematisch fo-
kussierten Ausschreibungen lassen sich sowohl inhaltliche als auch regionale Steuerungen 
vornehmen. Insofern sind Clusterwettbewerbe auch ein gutes Instrument, um bestimmte Mit-
telvolumina in bestimmte Regionen zu lenken.    
 
 
Wettbewerbe auf der Grundlage gewichteter Querschnittsziele  
 
Wettbewerbe auf der Grundlage gewichteter Querschnittsziele markieren ein Wettbewerbs-
design, das im Wesentlichen jenem der Breitenwettbewerbe entspricht. Sie unterscheiden 
sich von diesen lediglich durch eine besondere Berücksichtigung z. B. des Nachhaltigkeits-
gedankens oder des Anspruches der Geschlechtergleichheit bei der Entscheidungsfindung.  
 
 
Partnerschaftswettbewerbe 
 
Partnerschaftswettbewerbe charakterisieren den Versuch, ein zusätzliches Instrument für ei-
nen regionalen Innovationstransfer zu schaffen. Konkret geht es um die Förderung von Ge-
meinschaftsprojekten, bei denen zumindest ein Partner aus den als strukturschwach einge-
schätzten Regionen beteiligt sein muss. Diese Beteiligung kann z. B. in der Wahrnehmung 
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bestimmter Qualifizierungsmaßnahmen, in der Einrichtung eines Anwendungszentrums oder 
im Aufbau eines interregionalen KMU-Verbundes bestehen.  
 
 
5.4.3.  Die nicht-wettbewerbliche Vergabe 
 
Es wird jedoch auch zukünftig Förderzusammenhänge geben, die sich in ihrer Logik dem 
Wettbewerbsprinzip entziehen. Dies gilt vor allem für den am Ausgleichsziel ausgerichteten 
Schwerpunkt "Entwicklung städtischer Problemgebiete". Diesen Kontext unter die Prämisse 
des Wettbewerbs zu stellen, hieße, Verlierer zu produzieren und die entsprechenden Stadt-
eile dem freien Fall zu überlassen.   
 
Grenzen wettbewerblicher Vergabe zeigen sich zudem im gesamten Bereich der gewerbli-
chen Förderung z. B. durch Zuschüsse, durch Bürgschaften oder durch die Finanzierung von 
Beratungsangeboten. Ähnliches gilt in Verbindung mit der Meistergründungsprämie, die auch 
zukünftig an ausnahmslos alle HandwerkerInnen fließen sollte, die die Fördervoraussetzun-
gen erfüllen und einen entsprechenden Antrag stellen. 
 
Nicht mit dem Prinzip wettbewerblicher Vergabe kompatibel dürfte überdies der Kontext der 
negativen Infrastrukturförderung sein, bei dem es um den gezielten Rückbau vorhandener 
Infrastrukturkapazitäten vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und städtischer 
Schrumpfungsprozesse geht. 
 
 
5.5.  Problem: Private Kofinanzierung 
 
Aufgrund der auch zukünftig angespannten Haushaltslage ist eine Einbeziehung privater Mit-
tel (z. B. von projektbezogenen KMU-Verbünden) in die Darstellung der nationalen Kofinan-
zierung unverzichtbar. Ohne eine entsprechende Anerkennung läuft NRW Gefahr, europäi-
sche Strukturmittel nicht abrufen zu können.  
 
Insofern sind die jüngsten Signale seitens der EU-Kommission, diese Option entgegen der 
bisherigen Vorgaben nun doch flächendeckend in allen Fördergebieten ermöglichen zu wol-
len, zu begrüßen. Sollten sich diese Anzeichen wider Erwarten nicht bewahrheiten, müssten 
alternativ die Möglichkeiten einer indirekten Einbeziehung über eine öffentliche Ausfallabsi-
cherung der privaten Mittel geprüft werden. Eine solche Absicherung könnte z. B. über Lan-
desgarantien erfolgen.  
 
 
5.6.   Problem: Förderung von Betriebsverlagerungen 
 
Auslandinvestitionen und Betriebsverlagerungen dienen der Erschließung neuer Märkte, der 
besseren Unterstützung bereits vorhandener Vertriebsstrukturen oder der Realisierung einer 
kostengünstigeren Produktion. Betriebsverlagerungen sind somit nicht nur ein legitimes, 
sondern in einer globalisierten Welt, in der es mehr denn je darauf ankommt, frühzeitig auf 
zukünftigen Wachstumsmärkten präsent zu sein, auch ein notwendiges Instrument unter-
nehmerischer Planung.     
 
Betriebsverlagerungen sind in ihrer Arbeitsplatzbilanz auch nicht grundsätzlich negativ, da 
diese Verlagerungen eine Nachfragestärkung in den Zielländern induzieren, von der auch 
das Land des ursprünglichen Standorts - also z. B. NRW - profitiert. Zudem führen Betriebs-
verlagerungen zumeist zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und so zur Eröff-
nung zusätzlicher Exportchancen, die über den Mengeneffekt auch auf die Wertschöpfung 
am alten Standorts zurückwirken.   
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Betriebsverlagerungen allerdings, die (vordringlich) durch die Gewährung von Fördermitteln 
ausgelöst werden, sind äußerst problematisch und in ihren Wirkungen kontraproduktiv. Denn 
Investitionen, die ohne den zusätzlichen Förderanreiz mangels betriebswirtschaftlicher Fun-
dierung voraussichtlich nie getätigt worden wären, führen nahezu zwangsläufig zu volkswirt-
schaftlichen Fehlallokationen. Zudem entwerten solche „Verlagerungsprämien“ die u. U. am 
alten Standort unternommenen Anstrengungen zur Wettbewerbsverbesserung und bewirken 
so eine  Verzerrung des Standortwettbewerbs.  
 
Die EU-Kommission versucht, dieser Problematik durch die konditionale Verknüpfung der 
Förderung mit einer Standortbindung zu begegnen. So sieht das aktuelle EU-Regelwerk eine 
Frist von fünf Jahren vor, für die der Investor und Förderungsempfänger den (substanziellen) 
Erhalt des neuen Standortes zu garantieren hat. Zu überlegen ist, diese Frist auf sieben Jah-
re zu verlängern und überdies die Kriterien zur Bemessung eines substanziellen Standorter-
halts zu verschärfen.   
 
In die aktuelle Debatte über förderbedingte Betriebsverlagerungen hat sich auch Bundeswirt-
schaftsminister Michel Glos eingeschaltet. Sein Vorschlag sieht vor, den Schwellenwert von 
Großprojekten von zurzeit 50 Mio € nicht nur, wie von der EU-Kommission geplant, bei Um-
weltprojekten, sondern generell auf 25 Mio € abzusenken. Dadurch soll erreicht werden, 
dass mehr Projekte der Einzelmeldepflicht unterliegen und so einer "Verhandlungslösung" 
zugänglich werden. Das Investitionsvolumen bei Verlagerungen liegt jedoch in der Regel 
deutlich unterhalb der Schwelle von 25 Mio €. Insofern offeriert der Glos-Vorschlag für das 
Gros der Verlagerungsfälle keinen probaten Lösungsansatz.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die nordrhein-westfälische Landesregierung in Ergänzung des 
Glos-Vorschlages ein Modell vorgelegt, dem zu Folge die Förderung von Verlagerungen 
grundsätzlich ausgeschlossen ist, es sei denn, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze - gemes-
sen an der Zahl der Arbeitsplätze am alten Standort - um zumindest 15 % erhöht. Auch diese 
so genannte Nettoarbeitsplatzregel ist nur vordergründig überzeugend, da sie auf Daten ab-
stellt, die zumindest zurzeit nicht erhoben werden. So bilden die in Verbindung mit Verlage-
rungen verfügbaren Statistiken nur den Kapitaltransfer, nicht aber die damit verbundenen 
Arbeitsplatzverschiebungen ab. Unklar ist ferner die Einbeziehung der sekundären Arbeits-
platzeffekte, also jener Arbeitsplätze, die nicht im verlagerten Betrieb selbst, sondern an an-
derer Stelle entstehen, aber auf die Verlagerung unmittelbar zurückzuführen sind. Zu hinter-
fragen schließlich ist auch der bürokratische Aufwand, der sich mit einer Umsetzung der Net-
toarbeitsplatzregel verbinden würde. 
 
 
5.7.  Problem: Arbeitsplatzziel - Anspruch, Wirklichkeit und Ausblick 
 
Dem aktuellen NRW Ziel2-Programm (2000-2006) liegt eine zweistufige Logik zu Grunde, 
bei der zunächst über die Förderung der unternehmerischen Investitionstätigkeit und Unter-
nehmensneugründungen, über die Entwicklung bzw. Stärkung von Kompetenzen und über 
die Verbesserung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen die regionale Wettbewerbsfä-
higkeit gesteigert und sodann über diese Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 
ein signifikanter Arbeitsplatzeffekt generiert werden soll. Im Rahmen der ex-ante Evaluierung 
wird die Zahl der Arbeitsplätze, die auf der Basis dieser Logik im Zuge der Programm-
umsetzung zusätzlich geschaffen werden (sollen), mit 100.000 - davon 18.000 kurzfristig und 
82.000 mittel- bis langfristig - veranschlagt.  
 
Die Halbzeitbewertung11 zeigt, dass das Arbeitsplatzziel auf vielen Programmebenen, insbe-
sondere im Bereich der Innovationsförderung, teilweise erheblich unterschritten werden wird. 
                                                 
11 s. o. 
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Maßgeblich für diese offenkundige Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist, dass 
der Wirkungszusammenhang zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätzen zwar be-
steht, sich jedoch auf einer deutlich langfristiger anzulegenden Zeitachse konstituiert, als 
dies im EPPD angenommen wird. Hinzu kommen die vielfältigen Wirkungsüberschneidungen 
zwischen den einzelnen Programm- und Maßnahmenebenen, die in der ex-ante Evaluierung 
aufgrund des hier praktizierten Verfahrens einer simplen Addition der für die einzelnen Maß-
nahmen ermittelten Arbeitsplatzeffekte weit gehend ausgeblendet werden.      
 
Trotz dieser eher ernüchternden Bilanz gilt es, am Arbeitsplatzziel als dem zentralen strate-
gischen Ziel für das NRW Ziel2-Programm 2007-2013 festzuhalten. Im Zuge der nun anste-
henden ex-ante Evaluierung sollten dabei mit Blick auf die Schwachstellen der aktuellen 
Förderperiode allerdings folgende Veränderungen vorgenommen werden:   
 
• Die zu erzielenden Arbeitsplatzeffekte müssen unter Zugrundelegung eines explizit lang-

fristigen Zeithorizontes veranschlagt werden. 
• Die zwischen den einzelnen Maßnahmen bestehenden Überlappungseffekte und Depen-

denzen müssen einbezogen werden.  
• Die arbeitsplatzbezogene Kausalkette im Bereich der Beratungsförderung muss weniger 

stringent und damit realistischer prognostiziert werden.   
• Der kurzfristige Programmfokus muss auf die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze ge-

legt werden. 
 
Zu berücksichtigen ist ferner, dass ein Programm, das vor allem auf die Förderung von Inno-
vationen und die Fortentwicklung technologischer Kompetenzfelder abzielt, bei der Bemes-
sung des Arbeitsplatzzieles mit anderen input/output-Relationen operieren muss als ein Pro-
gramm, das eine solche spezielle Innovationsorientierung nicht aufweist. Denn es ist zu ver-
muten, dass der finanzielle Aufwand zur Schaffung eines Arbeitsplatzes mit hohem Innovati-
onspotenzial weitaus größer ist als jener zur Schaffung eines Arbeitsplatzes mit eher niedri-
gem Innovationspotenzial. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die quantitati-
ven Arbeitsplatzeffekte nur ein Erfolgsindikator sind. Daneben wird es auch erforderlich sein, 
Instrumente zur Messung des qualitativen Beschäftigungsfortschritts zu entwickeln.  
 
 
5.8.  Problem: Intransparenz des Ziel2-Programms im NRW-Haushalt  
 
Im Einzelplan 8 des NRW-Haushalts 2006 werden im Rahmen des Ziel2-Programms EU-
Mittel in einer Höhe von 131,95 Mio € als Ausgaben veranschlagt. Diese Mittel müssen mit 
nationalen Mitteln kofinanziert werden. Auf der Grundlage der aktuellen Rechtssituation 
muss die nationale Kofinanzierung vom Land NRW und von anderen öffentlichen Trägern 
erbracht werden. Die Darstellung der Landesmittel erfolgt zum Teil in Form einer zentralen 
Kofinanzierung in den Titelgruppen 80 und 88 und zum Teil in Form einer dezentralen Kofi-
nanzierung, d. h. durch die Heranziehung von Programmen und Titeln in anderen Einzelplä-
ne.  
 
Im Grundsatz ist der Rückgriff auf Programme und Titel außerhalb des Einzelplans 8 nicht 
neu. Neu ist allerdings das Ausmaß des Rückgriffs in Höhe von 58 Mio €. Und neu ist auch 
das Eingeständnis der Landesregierung, nicht konkret benennen zu können, wo und in wel-
cher Höhe diese Mittel erbracht werden sollen. Argumentiert wird, dass die dezentrale Kofi-
nanzierung lediglich einen zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkretisierbaren Auftrag an die ein-
zelnen Ministerien darstelle, die entsprechenden Kofinanzierungsmittel im Haushaltsvollzug 
zu erwirtschaften. 
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Diese Argumentation ist allerdings gänzlich inakzeptabel, da sie eine Situation völliger 
Intransparenz schafft, in der es weder dem Parlament noch der interessierten Öffentlichkeit 
möglich ist, die Struktur der Kofinanzierung nachzuvollziehen. Letztlich wird dem Landtag ein 
Blankoscheck abverlangt und so dessen verfassungsrechtlicher Status als Haushaltsgesetz-
geber massiv untergraben.  
 
In Verbindung mit dem Haushalt 2007 muss die verloren gegangene Transparenz wieder 
hergestellt werden. Dazu bedarf es eines grundsätzlichen Verzichts auf das Instrument der 
dezentralen Kofinanzierung oder seiner Reduzierung auf ein haushaltsrechtlich verträgliches 
Maß.   
 
 
6.  Das Konzept für den Bereich der ESF-Förderung 
 
6.1.  Entwurf der EU-Kommission zur Umsetzung des ESF 
 
Zur  ESF-Förderung hat die EU einen Entwurf über eine Umsetzungsverordnung vorge-
legt.12 Danach wird sich die Förderpolitik auf vier vom Europäischen Rat unterstützte Schlüs-
selbereiche konzentrieren: 
  
• zunehmende Anpassungsfähigkeit von Arbeitskräften und Unternehmen;  
• verbesserter Zugang zu Beschäftigung, Verhinderung von Arbeitslosigkeit, Verlänge-

rung des Berufslebens und Erhöhung der Beschäftigungsquote;  
• Verstärkung der sozialen Einbeziehung durch Förderung der Eingliederung benach-

teiligter Personen in die Arbeitswelt; Bekämpfung von Diskriminierung;  
• Förderung der Reformpartnerschaft auf den Gebieten von Beschäftigung und Einbe-

ziehung. 
 
Deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt wird auch die Verpflichtung der Union bei der Be-
seitigung von Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Gefordert wird, spezifische Ak-
tionen, die an Frauen gerichtet sind, mit einem klaren Konzept für das gender mainstreaming 
zu kombinieren, um die Beschäftigungsquote und die beruflichen Fortschritte von Frauen zu 
erhöhen. So heißt es im VO-Entwurf: „Der ESF unterstützt die Prioritäten der Gemeinschaft 
im Hinblick auf die notwendige Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Wettbewerbs-
fähigkeit und die Förderung eines umweltgerechten Wirtschaftswachstums. Insbesondere 
berücksichtigt er die Ziele der Gemeinschaft auf den Gebieten der sozialen Eingliederung, 
der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Gleichstellung von Frauen und Männern." 
 
Dem Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung ist zu entnehmen, dass die EU den bislang 
verfolgten Weg zur Beschäftigungsförderung fortsetzt.  
Diese Schwerpunktsetzung ist gut geeignet, die bisherige Ausrichtung der Landesarbeits-
marktpolitik fortzusetzen und gezielt Mittel für Zielgruppen, für Jugend und Berufsausbildung 
und zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit einzusetzen. Die Herausstellung des Gen-
der-Gedankens bekräftigt den Stellenwert der Förderung der Frauenerwerbstätigkeit  noch 
einmal deutlich.  
 
 
6.2.  Anforderungen an ein ESF-Bundesprogramm  
 
Nach Angaben der Bundesregierung sollen die Eckpunkte für das  ESF-Bundesprogramm im 
Frühsommer festgelegt werden. Darauf aufbauend sollen dann die neuen operationellen 
                                                 
12 vgl. 2004/0165 (COD) Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES über den Europäischen Sozialfonds 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/2108 

 

 18 

Programme bis ca. Oktober erstellt werden.  Zeitgleich soll die Abstimmung der operationel-
len Programme mit den Ländern erfolgen. 
 
Zurzeit diskutiert die Bundesregierung für den  ESF folgende Schwerpunkte: 
 
• unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung die Aktivitäten zum Erhalt der 

Beschäftigungsfähigkeit Älterer zu verstärken, Impulse zur Entwicklung des lebenslangen 
Lernens zu geben,  

• Jugendliche beim Übergang in eine Berufsausbildung zu unterstützen,  
• Maßnahmen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit und hier insbesondere der gering 

Qualifizierten sowie verstärkte Anstrengungen zur beruflichen Integration von Migranten  
• sowie die Unterstützung des Unternehmergeistes. 
 
Diese Schwerpunktsetzung scheint einen grundsätzlich geeigneten Rahmen abzustecken. 
Unklar bleibt jedoch die konkrete Umsetzung. Zurzeit kann lediglich vermutet werden, dass 
diese im Zusammenhang mit der Agentur für Arbeit und mit den ARGEn erfolgen soll. Ent-
scheidend wird sein, ob die Förderung nach dem SGB II stärker zentralisiert oder stärker re-
gionalisiert wird. Im Falle einer stärkeren Zentralisierung würde vermutlich der national pro-
grammierte Anteil höher ausfallen und die Landesbausteine kleiner. Im Falle einer stärkeren 
Regionalisierung würde sich die Gewichtung voraussichtlich eher umkehren.  
 
Sah der Entwurf für ein zweites „Optimierungsgesetz“ zum SGB II noch eine Tendenz zur 
Zentralisierung und zur Ausweitung der Weisungsrechte des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales gegenüber der BA und - vermittelt über die BA - gegenüber den örtlichen Trä-
gern (ARGEn) vor, wurde dieser Passus vor der Verabschiedung des Gesetzes herausge-
nommen. Damit bleibt offen, ob und in welcher Form eine Neuordnung der Zuständigkeiten 
im Rahmen der Arbeitsmarktförderung kommen wird. Festzuhalten ist jedoch, dass der Bund 
in der ablaufenden Förderperiode seine ESF-Mittel nicht verausgaben konnte, sondern sei-
nen Anteil teilweise an die Länder weitergegeben hat.  
 
 
6.3.  Anforderungen an ein Landes-ESF-Programm  
 
Die EU-Kriterien machen es möglich, die Landesarbeitsmarktpolitik ergänzend zur Arbeits-
marktintegration nach dem SGB II gezielt in den oben genannten Förderfeldern einzusetzen. 
Eine zentrale Herausforderung wird es sein, die europäische Strategie mit der Förderlogik 
des SGB II so zu verbinden, dass für NRW eine sich ergänzende und voranbringende För-
derstrategie entsteht. Parallel muss ein Verfahren zur Verzahnung der Aktivitäten der Agen-
turen für Arbeit, der ARGEn und Optionskommunen und der Landesarbeitsmarktpolitik ent-
wickelt werden, das eine Abstimmung der Förderinstrumente in den Regionen erlaubt.  
 
Die ARGEn in NRW haben in einer Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales deutlich gemacht, dass es ihnen nicht hilft, mit Mitteln des Landes lediglich das för-
dern zu können, was ihnen mit den Instrumenten des SGB II ohnehin möglich ist. Sie fordern 
insbesondere Ansätze für diejenigen, die mit den befristeten Instrumenten des SGB II nicht 
in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Es wurde dabei eine Teilgruppe von 15 – 20 
% der Langzeitarbeitslosen benannt, für die angesichts des Arbeitsmarktes und der zum Teil 
in ihrer Person liegenden besonderen Problemlagen und damit verbundenen Arbeitsmarkt-
hemmnissen andere Unterstützungsmassnahmen bis hin zu einem zweiten dauerhaft ange-
legten Arbeitsmarkt notwendig seien.  
 
Eine zentrale Aufgabe wird es sein, neue Beschäftigungsfelder für diejenigen zu entwickeln, 
die aufgrund von besonderen Hemmnissen wie lebensgeschichtlich und sozial begründete 
Einschränkungen bei der Einsatzfähigkeit und deshalb auch mittelfristig keine Chance am 
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Arbeitsmarkt haben. Gerade entlang der Herausforderungen des demografischen Wandels 
ergeben sich neue Handlungsfelder für eine ESF-kofinanzierte Landesarbeitsmarktpolitik, 
wie z. B. für den Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen.   
 
Ziel der ESF-Förderung muss es sein, ergänzend zur Arbeitsmarktintegration nach dem SGB 
II: 
 
• den Zugang zu einer beruflichen Erstausbildung und zu einer tertiären Ausbildung zu 

verbessern; 
• die dauerhafte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben zu erhöhen, die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf zu verbessern und die geschlechtsspezifische Benachteiligungen 
am Arbeitsmarkt abzubauen; 

• die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und Unternehmen an sich verändernde An-
forderungen zu verbessern insbesondere durch die Entwicklung und Umsetzung von 
Strategien und Strukturen des lebenslangen Lernens; 

• durch spezifische Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von Migran-
tInnen beizutragen und ihre Erwerbsbeteiligung zu erhöhen, u.a. durch Beratung, 
Sprachschulung und Validierung von im Ausland erworbenen Kompetenzen 

• und die dauerhafte Eingliederung von benachteiligten Personen, sozial ausgegrenzten 
Personen, Schulabbrechern, Minderheiten und Personen mit Behinderungen ins Er-
werbsleben durch den Ausbau der Sozialwirtschaft zu ermöglichen. 

 
 
7. Beschluss 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen fordert die Landesregierung auf, sich bei der Formulierung 
des NRW Ziel2-Programms 2007-2013 an folgenden Eckpunkten zu orientieren: 
 

1. NRW wird in der Förderperiode 2007-2013 in Verbindung mit dem neuen Ziel  „Regi-
onale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (= Ziel 2neu) voraussichtlich ca. 1,1 
Mrd. € aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und ca. 600 
Mio € aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erhalten. Dies ist das Ergebnis der 
erfolgreich geführten Verhandlungen der alten wie der neuen Landesregierung in 
Brüssel und Berlin.      

 
2. Die von der EU vorgenommene Verzahnung der EU-Strukturpolitik mit den Zielen von 

Lissabon bzw. Göteborg und die damit verbundene stärkere Betonung des Wachs-
tumszieles sind richtig. Parallel zur stärkeren Betonung des Wachstumszieles muss 
aber auch das Ausgleichsziel signifikant in die Architektur des nordrhein-
westfälischen Ziel2-Programms 2007-2013 eingehen.  

 
3. Auch zukünftig müssen zumindest 50 % der EFRE-Mittel in strukturschwache Regio-

nen fließen. Das Ruhrgebiet ist eine strukturschwache Region, nicht aber die einzige 
strukturschwache Region. Strukturschwächen zeigen sich darüber hinaus vor allem 
im Bergischen Städtedreieck, in der Region Krefeld-Mönchengladbach, in der Region 
Leverkusen sowie in der Region Heinsberg. 

 
4. Die EFRE-Programmierung 2007-2013 muss vor allem auf die Förderung von Inno-

vationen bzw. die Sicherung und Weiterentwicklung der Innovationsfähigkeit, die För-
derung von Unternehmensgründungen und die Entwicklung städtischer Problem-
gebiete abzielen.  

 
5. Die Grundlage der zukünftigen nordrhein-westfälischen Innovationsfähigkeit beruht 

auf einem kohärenten Dreiklang von Wissensproduktion, Wissensdiffusion und Wis-
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sensqualifizierung. Nur so wird sich akademisches Wissen in marktfähige Produkte 
und Produktionsverfahren umwandeln lassen.  

 
6. Eine erfolgreiche Implementierung des Innovationsziels in die nordrhein-westfälische 

Strukturpolitik wird darüber hinaus nur gelingen, wenn die Förderung der Innovations-
fähigkeit als eine in allen Politikbereichen zu verankernde horizontale Quer-
schnittsaufgabe begriffen wird. Besonders einzubetten ist die Innovationsförderung in 
die Bildungspolitik. Wer aus PISA nicht die richtigen Rückschlüsse zieht und weiter 
auf frühschulische Selektion statt auf ein Abrufen der Potenziale in der Spitze und in 
der Breite setzt, wird die Innovationsfähigkeit des Landes verspielen und Lissabon 
nie erreichen. 

 
7. Die Gründungsförderung des Ziel2-Programms 2007-2013 muss sich stärker als in 

der aktuellen Förderperiode auf die Initiierung technologieorientierter Gründungen fo-
kussieren. Einen besonderen Beitrag zur Forcierung technologieorientierter Grün-
dungen können regionale Gründungspartnerschaften unter besonderer Einbeziehung 
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen leisten. Darüber hinaus müssen ver-
stärkt spin-offs aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen gefördert werden. 

 
8. Mit Blick auf die Selbstständigenlücke speziell bei Frauen müssen neben  technolo-

gieorientierten Gründungen auch weiterhin die Existenzgründungen von Frauen ge-
zielt gefördert werden. Insofern müssen die Ziel2-Mittel über die aktuelle Förderperi-
ode hinaus zur Sicherung der Regionalstellen "Frau und Beruf" beitragen, da diese 
über ein spezifisches zielgruppenbezogenes Know-how verfügen, das andere Bera-
tungseinrichtungen in dieser Form nicht vorhalten. 

 
9. Die Stadt der Zukunft wird die Stadt in der Region sein. Die Funktionsräume der 

Städte ragen heute weit über deren politisch-administrative Stadt- bzw. Verwaltungs-
grenzen hinaus. Dies gilt insbesondere für die metropolen Strukturen an Rhein und 
Ruhr. Gerade in Phasen der Schrumpfung wird es maßgeblich auf die Fähigkeit der 
Städte ankommen, Kräfte zu bündeln und Probleme im regionalen Ausgleich zu lö-
sen. Stärker als in der Vergangenheit sollte eine Inanspruchnahme öffentlicher Fi-
nanzhilfen mit der Bereitschaft zu regionaler bzw. interkommunaler Kooperation ver-
knüpft werden. 

 
10. Speziell im Ruhrgebiet sind die Fördermittel in der Vergangenheit oftmals mit der för-

derpolitischen Gießkanne verteilt worden. Häufig war es nicht die Qualität des Projek-
tes, sondern der kommunale Proporz, der eine Förderentscheidung begründet hat. 
Dieser Weg darf in der neuen Förderperiode 2007-2013 nicht fortgesetzt werden. In-
sofern sind die Überlegungen der Landesregierung, einen wesentlichen Teil der 
Strukturfondsmittel auf der Grundlage von Wettbewerbsstrukturen zu vergeben, zu 
begrüßen. Die Verankerung von Wettbewerbsstrukturen wird sowohl in der Spitze 
(Exzellenzwettbewerbe) als auch in der Breite (Breitenwettbewerbe) qualitätsfördernd 
wirken.  

 
11. Wettbewerbsstrukturen können aber nur unter der Voraussetzung klar definierter 

Vergabekriterien Ziel führend sein. Solche Kriterien leiten sich u. a. aus der überregi-
onalen Übertragbarkeit eines Projektes, seiner regionalwirtschaftlichen Hebelwirkung 
(z. B. in Form zusätzlicher Arbeitsplätze), der Höhe der Eigenbeiträge der Projekt-
nutznießer sowie der Frage ab, inwieweit über dieses Projekt  im Zuge eines regiona-
len Innovationstransfers auch andere Regionen profitieren können.   

 
12. Der Mittelfluss in die strukturschwachen Regionen kann über spezielle Wettbewerbs-

zuschnitte gesteuert werden. Denkbar sind hier z. B. Clusterwettbewerbe oder Part-
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nerschaftswettbewerbe. Bei Partnerschaftswettbewerben geht es um die Förderung 
von Gemeinschaftsprojekten, bei denen zumindest ein Partner aus den als struktur-
schwach eingeschätzten Regionen beteiligt sein muss. 

 
13. Auch zukünftig wird es Förderzusammenhänge geben, die sich in ihrer Logik dem 

Wettbewerbsprinzip entziehen. Dies gilt vor allem für den am Ausgleichsziel ausge-
richteten Schwerpunkt "Entwicklung städtischer Problemgebiete". Ähnliches gilt für 
den gesamten Bereich der gewerblichen Förderung.  

 
14. Angesichts der Verzahnung der Strukturpolitik mit der Lissabonstrategie werden der 

Clusteransatz und damit die Strategie, vorhandene Stärken besonders zu profilieren, 
auch weiterhin wesentliche Bestandteile der Instrumentenpalette des NRW-Ziel2 
Programms 2007-2013 darstellen. Allerdings sollte die zukünftige Clusterförderung in 
ihrem Wesen nicht mehr als ein "industriepolitisches Füllhorn" begriffen werden, das 
darauf abzielt, möglichst jedes als zukunftsorientiert eingeschätzte Branchenfeld 
möglichst flächendeckend zu verankern und sodann mit dem Label einer spezifischen 
regionalen Stärke zu versehen. Der Aufbau bzw. die Entwicklung von Clustern sollte 
vielmehr im Sinne einer Anschubförderung nur dort gefördert werden, wo in Form ei-
ner entsprechenden Unternehmenskonzentration eine kritische Masse gegeben ist 
und somit die realistische Aussicht auf einen sich selbst tragenden Clusterprozess 
besteht. Denn nur unter der Voraussetzung einer solchen Dichte werden Cluster über 
den ihnen inhärenten Wettbewerbsdruck eine entsprechende Dynamik entwickeln 
und dadurch die angestrebte Innovationstypologie entfalten können. 

 
15. Das Instrument der Clusterförderung wird darüber hinaus nur dann greifen können, 

wenn regionale Überfrachtungen vermieden werden. Dies gilt vor allem für das Ruhr-
gebiet, wo bei weitem nicht alle der dort ausgewiesenen Kompetenzfelder die nötige 
Substanz besitzen, um sich zu einem sich selbst tragenden Cluster zu entwickeln. 
Das Potenzial zum zukünftigen Cluster haben hier vor allem die Kompetenzfelder 
Chemie, Energie, IuK-Technik, Mikrosystemtechnik und Logistik. Unter der Prämisse 
einer stärkeren Fokussierung auf einen zurzeit noch nicht abgesteckten Kernbereich 
dürfte überdies das Kompetenzfeld Gesundheitswirtschaft entwicklungsfähig sein.   

 
16. Die Abbildung der nationalen Kofinanzierung des Ziel2-Programms (EFRE) im NRW-

Landeshaushalt ist völlig intransparent. Dies liegt im Wesentlichen an der unbotmä-
ßigen Ausdehnung der dezentralen Kofinanzierung. In Verbindung mit dem Haushalt 
2007 muss die verloren gegangene Transparenz wieder hergestellt werden. Dazu 
bedarf es eines grundsätzlichen Verzichts auf das Instrument der dezentralen Kofi-
nanzierung bzw. seiner deutlichen Reduzierung.  

 
17. Die von der EU-Kommission formulierten Vorgaben für die zukünftige ESF-Förderung 

knüpfen an die derzeitigen Schwerpunkte an und weisen in die richtige Richtung. Da-
bei ist besonders zu begrüßen, dass die Beseitigung von Ungleichheiten zwischen 
Männern und Frauen stärker in den Mittelpunkt gerückt werden soll. 

 
18. Ziel der ESF-Förderung muss es sein, ergänzend zur Arbeitsmarktintegration nach 

dem SGB II 
 

• den Zugang zu einer beruflichen Erstausbildung und zu einer tertiären Ausbildung 
zu verbessern; 

• die dauerhafte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben zu erhöhen, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu verbessern und die geschlechtsspezifische Be-
nachteiligungen am Arbeitsmarkt abzubauen; 
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• die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und Unternehmen an sich verändern-
de Anforderungen zu verbessern insbesondere durch die Entwicklung und Um-
setzung von Strategien und Strukturen des lebenslangen Lernens; 

• durch spezifische Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von 
MigrantInnen beizutragen und ihre Erwerbsbeteiligung zu erhöhen, u.a. durch Be-
ratung, Sprachschulung und Validierung von im Ausland erworbenen Kompeten-
zen  

• und die dauerhafte Eingliederung von benachteiligten Personen, sozial ausge-
grenzten Personen, Schulabbrechern, Minderheiten und Personen mit Behinde-
rungen ins Erwerbsleben durch den Ausbau der Sozialwirtschaft zu ermöglichen. 

 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen fordert die Landesregierung auf, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen dafür zu schaffen, dass Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept und 
Kommunen mit vorläufiger Haushaltsführung sich im Bereich der Kofinanzierung von EFRE- 
und ESF-Mitteln engagieren können. 
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