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Einleitung 

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) - Regionalbüro NRW 
wurde Ende 1992 von der Ökologie-Stiftung NRW mit der Durchführung der 
Tagung 'Regionalentwicklung zwischen Stadtmarketing und Risikomanagement' 
beauftragt. Die Veranstaltung fand am 24. April 1993 unter Beteiligung von ca. 80 
Personen in Wuppertal statt. Mit dieser Veröffentlichung legen wir die erweiterten 
und überarbeiteten Beiträge der Referenten und Referentinnen sowie einige der 
Kurzstatements vor, die auf der abschließenden Podiumsdiskusion gehalten wur-
den. Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten für die konstruktive und koope-
rative Mitarbeit danken. 

Das gewählte Thema der Tagung signalisiert eine gewisse Widersprüchlichkeit, 
die ich im folgenden mit ein paar einleitenden Bemerkungen veranschaulichen 
möchte. 

Der durch die Landesregierung angestrebten Regionatisierung der Strukturpolitik 
ist mit dem Wegfall der Fördermittel seit Mitte 1990 weitgehend der materielle 
Boden entzogen. Der Einigungszwang mit Blick auf die Fördertöpfe in Düsseldorf, 
Bonn und Brüssel ist somit für die verschiedenen regionalen Akteure nicht mehr 
gegeben. Insofern haben wir es mit einer drastisch veränderten Ausgangssituation 
zu tun. An die Stelle der 'geförderten Strukturpolitik' ist vielfach ein eigendynami-
scher Prozeß getreten, der vor allem von der Wettbewerbssituation der Standorte 
geprägt ist. Auf der anderen Seite ist insbesondere in den suburbanen und ländli-
chen Regionen NRWs kaum noch etwas von der ursprünglichen Initiative der 
Landesregierung zu spüren. Insofern ist die Situation der regionalen Wirtschafts-
und Strukturpolitik zur Zeit sehr uneinheitlich, mancherorts sogar unübersichtlich. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangssituation war es das Ziel der Tagung 
die strukturpolitischen Zielsetzungen und Initiativen der Landesregierung 
und die eigendynamischen Prozesse der städtischen Modernisierung unter 
dem Aspekt der gestalterischen Anforderungen einer sozialökologischen 
Strukturpolitik und vor dem Hintergrund des aktuellen Praxisstandes zu dis-
kutieren und zu bewerten. 
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Im Laufe der Tagung wurde ein Problem deutlich, das auch für weitere Aktivitäten 
als Merkposten dienen sollte: der strukturpolitische Zielkanon droht angesichts ei-
gendynamischer Wettbewerbsaktivitäten der Städte und Regionen allzu schnell in 
Vergessenheit zu geraten 

Vielfach sind an die Stelle struktur-, sozial- und frauenpolitischer Zielsetzungen 
und ihrer institutionellen Verankerung in den Regionen NRWs Aktivitäten der 
Städte und Stadtregionen aus eigenem Impuls getreten. Das Handlungsspektrum 
reicht hier vom projektorientierten Standortmanagement, über das Stadtmarketing 
bis zur klassischen Krisenintervention zur Rettung bedrohter Arbeitsplätze. 

Ziele dieser 'selbstorganisierten' Regionalpolitik sind: 

- die Verbesserung der Wettbewerbssituation des Standortes, 
- Erschließung neuer Märkte, 
- Technologietransfer, Aufbau innovativer Netzwerke, 
- Förderung des strukturellen Wandels. 

Ob diese standortorientierten Aktivitäten - die vielfach auch von der Wirtschafts-
förderung ausgehen - noch die früheren Ziele der landespolitischen Initiative ZIN 
berücksichtigen, muß bezweifelt werden. Mit der Konzentration auf einige wenige, 
imageträchtige Projekte entstehen zudem neue Eigendynamiken, die im Sinne 
struktur- oder stadtpolitischer Zielsetzungen nur noch schwer steuerbar sind. Auf 
der Tagung wurde von Prof. Häußermann die These vertreten, daß die 
Projektorientierung der Stadt- und Regionalpolitik zu einer mangelnden 
Strategiefähigkeit beitrage und infolge dessen Stadtentwicklung mit einer langfri-
stigen Orientierung kaum noch betrieben werde. 

Vor diesem Problemhintergrund sollen mit diesem Band folgende Fragen beant-
worten werden: 

1. Hat das Programm 'Zukunftsinitiative Nordrhein-Westfalen (ZIN)' zu einer stär-
keren qualitativen Orientierung der Struktur- und Wirtschaftspolitik in den 
Regionen geführt? Entsprechen die strukturpolitischen Instrumente des Landes 
noch der aktuellen, wirtschaftspolitischen Situation? 
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2. Welche neuen Politikformen sollten entwickelt werden, um die struktur- und ar-
beitsmarkt- und frauenpolitischen Ziele auch im Rahmen der wettbewerbsori-
entierten Eigendynamik der Regional- und Stadtentwicklung stärker zur Geltung 
zu bringen? Wie sind die gegenwärtig praktizierten Politikmodelle zu bewerten? 

Ich hoffe, daß diese Veröffentlichung zumindest dazu beiträgt, in Richtung der 
gestellten Fragen weiterzudenken. 

Rainer Lucas, Wuppertal, den 8. Oktober 1993 
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Prof. Dr. Hartmut Häußermann, Universität Bremen 

Neue Politikformen in der Stadt- und Regionalforschung 

Sowohl in der Stadt- wie in der Regionalpolitik sind seit einiger Zeit neue Formen 
des politischen Managements zu beobachten, die mit neuen Politikinhalten und 
neuen Zielen korrespondieren. Als Schlagwort zur Charakterisierung dieses 
Neuen möchte ich den Begriff "Projekt" benutzen. Projekt ist zwar ein sehr allge-
meiner und vieldeutiger Begriff, aber mit seiner Hilfe kann der Kontrast gegenüber 
dem Stadt- und regionalpolitischen Szenario der Vergangenheit deutlich gemacht 
werden. 

Was heißt "Projekt-Politik"? 

Im herkömmlichen Szenario wurde regionale oder lokale Politik verstanden als der 
Versuch, langfristige Prozesse und Strukturen zu beeinflussen oder gar zu steu-
ern. Das von Peter Glotz gebrauchte Bild des Tankers, der in mehr oder weniger 
ruhigen Gewässern seine Bahn zieht, ist dafür gar kein schlechtes Bild. Zwar gibt 
es einen Steuermann und einen Kapitän, aber deren Souveränität hinsichtlich der 
Steuerung ist durchaus begrenzt. Kurzfristiges Umsteuern ist nicht denkbar, kenn-
zeichnend für die Steuerleute ist ihre Aufgabe bzw. die Fähigkeit zur langfristigen 
Kursbestimmung. Sowohl die Umwelt wie das Fahrzeug lassen keine hektischen 
Bewegungen zu, einmal getroffene Entscheidungen sind langfristig wirksam. 

Demgegenüber bedeutet die Projektorientierung der Politik den Umstieg ins 
Motorboot: damit können kurzfristig ins Auge genommene Ziele angesteuert wer-
den, auf Wellenbewegungen oder Unwetter kann sehr flexibel reagiert werden, 
Gasgeben und Bremsen machen sich sofort bemerkbar. Man stärkt dadurch das 
Gefühl, souveräner Steuermann zu sein - aber, um im Bild zu bleiben, ob man ei-
ne ähnlich große Last zielgerichtet über den ganzen Ozean schleppen kann, wie 
das beim Tanker der Fall ist, ist durchaus zweifelhaft. 

Genug der maritimen Analogien. Mit den Bildern wollte ich die Kontraste zwischen 
den beiden Politik-Typen deutlich machen: prozeßhaftes Politik-Verständnis mit 
durchaus begrenzten Steuerungskapazitäten, aber langem Atem versus einem 
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Typus von Politik als mehr oder weniger singulärem Ereignis, das zeitlich begrenzt 
und dazu geeignet ist, verschiedene, oft divergierende Interessen auf ein großes, 
aber doch begrenztes und klar definierbares Ziel hin zu mobilisieren. Beispiele da-
für sind einerseits die zahllosen spektakulären Sport- und Kultureignisse, die in 
den Städten seit etwa einem Jahrzehnt eine so große Rolle spielen1 (Kulturstadt 
Europas, Kultursommer, Olympische Spiele, diese oder jene Weltmeisterschaft, 
Expo usw.). Beispiele dafür sind aber ebenso spektakuläre städtebauliche Projek-
te - Museumsbauten, Innenstadtpassagen, Kongreßzentren, Platzgestalungen 
usw. - wie Projekte im Bereich der Kultur-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik 
(Technologieparks, Messen, Modellprojekte hier, Modellprojekte da). 

Projekte sind keine "Erfindung", sondern Konsequenz veränderter Bedin-
gungen 

Projekte haben viele Vorteile gegenüber dem grauen Alltag des phantasielosen 
Verwaltens von Problemen, als das die Stadtpolitik lange Zeit erschien. Sie de-
monstrieren Dynamik, benennen klare Ziele, mobilisieren die träge Verwaltung, 
machen Anstrengungen lohnend, denn der Zeitpunkt, an dem die Ernte eingefah-
ren werden kann, liegt fest. Dennoch ist die Konjunktur der Projekte keine Kopfge-
burt von publicity-süchtigen Kommunal- oder Regionalpolitikern. Sie ist vielmehr 
Konsequenz von veränderten Umweltbedingungen der regionalen und lokalen 
Politik. Die Projektorientierung ist charakteristisch für die Reaktion der Stadt- und 
Regionalpolitik auf den ökonomischen Strukturwandel, der ihre Funktion und 
Entwicklung seit Mitte der 70er Jahre bestimmt. 

Ich möchte diesen Wandel deutlich machen, indem ich die Stadtentwicklung seit 
dem 2. Weltkrieg in drei Phasen einteile, und dabei jeder Phase einen bestimmten 
Politik-Typus zuordne. Ich beschränke mich im folgenden aus Zeitgründen auf die 
Stadtpolitik und gehe auf die Regionalpolitik erst am Ende noch einmal kurz ein. 

1 Vgl. W. Siebel, Festivalisierung der Politik und die Unsichtbarkeit der Städte. In: A. Brandt u.a. 
(Hrsg.), Das Expo-Projekt, Hannover: Fackelträger, 39-51 
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Phasen der Stadtenwicklung und -politik 

Ich möchte drei Phasen unterscheiden: eine erste Phase der expansiven Urbani-
sierung, gefolgt von einer Phase der intensiven Urbanisierung und einer dritten 
der Desurbanisierung. 

1. Phase: expansive Urbanisierung 

Die Zeit der Stadtentwicklung bis zu den 60er Jahren war geprägt zunächst durch 
Rekonstruktion der alten städtischen Funktionen und Strukturen, die dann abge-
löst wurde durch eine stürmische Expansion der Städte und der Agglomerationen 
insgesamt. Die Bundesrepublik erlebte eine starke Konzentration von Bevölkerung 
und Arbeitsplätzen in den Städten und in den angrenzenden Landkreisen. Aufga-
be der Stadtpolitik und -planung in dieser Zeit war es in erster Linie, die räumli-
chen und organisatorischen Voraussetzungen für diesen Urbanisierungsrozeß zu 
schaffen. Im Vordergrund standen zwei Aufgaben: Flächen für neue, zusätzliche 
Nutzungen auszuweisen einerseits, und andererseits das Verkehrsystem für die 
neuen, gewaltigen Verkehrsströme auszubauen. In dieser Zeit des Wirtschafts-
wunders war Wachstum jeglicher Art selbstverständlich die von allen geteilte, 
dominante Orientierung. Dies ist auch die Zeit, in der die Grundlagen für die irre-
parablen ökologischen Probleme, unter denen die Ballungsgebiete bis heute zu 
leiden haben, gelegt wurden. Und die Städte wuchsen, wuchsen und wuchsen... 

2. Phase: intensive Urbanisierung 

Seit Mitte der 60er Jahre begann sich dieses Szenario zu wandeln: in den Städten 
breitete sich ein Bewußtsein davon aus, daß eine ungebrochene Fortsetzung des 
eingeschlagenen Weges nicht nur zu unerträglichen Lebensverhältnissen führen 
müsse, sondern daß auch ein funktionaler Kollaps der Stadtregionen drohe. Für 
die Stadtpolitik wurde der Versuch zentral, die räumlichen und sozialen Folgen 
des Wachstums zu bewältigen, das Wachstum zu steuern oder es gar zu brem-
sen. Kennzeichnend für diese Phase war also der Versuch, den "Tiger zu reiten". 
Wachstumsbegrenzung wurde zwar nie ernsthaft versucht, aber das Wachstum 
sollte zumindest sozialverträglich gestaltet werden durch eine "Simultanpolitik", in 
deren Rahmen die Früchte des Wachstums sozial gerecht verteilt werden sollten. 
Die beiden wichtigsten Instrumente waren dabei der Ausbau der sozialen 
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Infrastruktur zur Verbesserung der Lebensqualität sowie der Versuch, innerstädti-
sche Disparitäten durch eine gezielte Umverteilung öffentlicher Investitionen ab-
zumildern oder auszugleichen. Dazu gehörten auch die großen Projekte der 
Stadtsanierung, die - das darf man nicht vergessen - durchaus die Intention ver-
folgten, die Wohn- und Lebensverhältnisse für benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen zu verbessern. 

In Form von Stadtentwicklungsprogrammen und -plänen sollten die öffentlichen 
Maßnahmen umfassend unter einer einheitlichen Zielsetzung koordiniert und stra-
tegisch realisisiert werden. Der marktförmigen Entwicklung der Städte sollten 
straffe Zügel angelegt werden. Die Stadtverwaltungen übten sich in einem Selbst-
verständnis des "Dienens am Bürger", Städte sollten große Dienstleistungs-
unternehmen sein, die den Bürgern das Leben angenehm machen. Die negativen 
Folgen einer überschäumenden Marktwirtschaft sollten durch Kommunalpolitik 
wenigstens teilweise neutralisiert werden. Daß die Städte mit einer antizyklischen 
Ausgaben- und Investitionspolitik eine wichtige Rolle im Rahmen der keynesiani-
schen Konjunkturpolitik übernehmen sollten, konnte den Eindruck verstärken, daß 
sich die Stadtpolitik auf Distanz zu den Bewegungen und Krisen des Marktes be-
wegen könne. 

Da sich die Anstrengungen der Stadtpolitik vornehmlich auf die innere Entwicklung 
der Stadt richteten - Infrastrukturausbau, Sanierung, Ausbau öffentlicher Verkehrs-
systeme, Abbau räumlicher Ungleichheiten usw. - ist es wohl gerechtfertigt, von 
einer Phase der intensiven Stadtentwicklung zu reden. 

Die wachstumskritische Rhethorik jener Zeit, die hohe Wertschätzung sozialer 
Gerechtigkeitsziele (wenn auch nur als Kompensation für die Wachstumsfolgen), 
die Versuche (bzw. zumindest die politische Diskussion darüber), die Bewegungen 
auf dem Bodenmarkt und Nutzungsverschiebungen (z.B. durch die Zweckentfrem-
dungsverordnung) unter Kontrolle zu bringen, lassen es wohl gerechtfertigt er-
scheinen, von einer Phase der regulativen Politik zu sprechen. Es war die Zeit, als 
sogar die Jusos von einer antikapitalistischen Kommunalpolitik träumten, und es 
war die Zeit, als sich in den Städten die systemkritischen sozialen Bewegungen zu 
bilden begannen - der Widerstand gegen Stadtzerstörung. Der Begriff "alternative 
Stadtpolitik" wurde damals geprägt und hatte programmatische Bedeutung. 
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3. Phase: Desurbanisierung 

Seit Mitte der 70er Jahre haben sich die Bedingungen für diese Politik radikal ver-
ändert. Die Einwohnerzahlen der Städte nahmen und in den meisten Städten ab -
und auch die Zahl der Arbeitsplätze. Weltmarktkrise und verschärfter internationa-
ler Wettbewerb auf den Gütermärkten erreichten auch die Städte und leiteten ei-
nen Strukturwandel ein, der sich bis heute in einer andauernden Strukturkrise äu-
ßert. Finanzknappheit, hohe Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit der Umnut-
zung bzw. des Recycling von Flächen kennzeichnen die Situation seit langem. 

Zum ersten Mal seit Beginn der Industrialisierung sahen sich die Städte in einer 
Situation, in der die räumlichen Trends von Arbeitsplatz- und Bevölkerungsent-
wicklung gegen sie laufen. Nun änderten sich die Prioritäten der Stadtpolitik rasch: 
Rückgewinnung des Wachstumspfads wurde zum obersten Ziel und zum Tot-
schlagargument gegen all jene politischen Positionen, die die Probleme und Ziele 
der regulativen Phase nicht sofort und umstandslos verdrängen wollten. 

Das Umgehen mit Stagnation oder gar Schrumpfungsprozessen war für die 
Stadtpolitik eine vollkommen neue Problemstellung. Da bis dahin Stadtentwicklung 
identisch mit Wachstum war, gab es dazu weder Konzepte noch Instrumente - und 
sie wurden auch nicht entwickelt, denn mit der Perspektive einer anderen als der 
Wachstumsentwicklung konnte und wollte sich niemand anfreunden. Also wurden 
Strategien entwickelt für ein "Wachstum unter den Bedingungen der Stagnation". 
Wie sehen diese Strategien aus? Sie sind nach zwei Seiten gerichtet: nach außen 
und nach innen. 

Orientierung nach außen 

Die externe Orientierung zielt darauf, Investitionen und Finanzzuflüsse von außer-
halb in die Stadt zu lenken, und zwar in dreifacher Weise: 

a) zum einen soll die Stadt als zentraler Ort des Konsums entwickelt werden, d.h. 
Kaufkraft soll in die Stadt gelockt werden und dort die Umsätze erhöhen. Die-
sem Ziel dient der Ausbau und die Dekoration der Innenstädte, die opulente 
Förderung der Kunst- und Kulturszene, die Pflege des Stadtbildes. Die Städte 
sollen wieder zu einer Attraktion für das Umland werden; 
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b) die Städte entwickelten zum anderen phantasievoll Fähigkeiten, die Zuschuß-
Töpfe, die von Bundes- und Landesregierungen für die verschiedensten Zwek-
ke feilgeboten werden, anzuzapfen. Dabei handelt es sich um Städtebauförde-
rung, Gemeindeverkehrsfinanzierung, Wirtschaftsförderung usw. usw.; 

c) und zum dritten - und ganz zentral - verstärkten die Städte ihre Bemühungen, 
neue Investoren für gewerbliche Arbeitsplätze anzuwerben. 

Für alle drei Wege ist es von besonderer Bedeutung, die Stadt im Wettbewerb mit 
anderen Städten hervorzuheben, in die Medien zu bringen, sie sichtbar zu ma-
chen, indem überregionale Aufmerksamkeit erzeugt wird. Für diesen Zweck sollen 
sich besonders gut spektakuläre Projekte eignen 

Orientierung nach innen 

Die Politik nach innen hat es mit anderen Problemen zu tun: dabei geht es einer-
seits um die Begrenzung von Schäden der Krise, etwa durch den Aufbau von 
Projekten eines zweiten Arbeitsmarkts bzw. um den mühsamen Versuch, die vom 
Arbeitsmarkt Ausgegrenzten durch Sozial- und Kulturprojekte zu befrieden und zu 
beschäftigen; andererseits geht es um die Stützung maroder Wirtschaftszweige, 
um die technologische und organisatorische Modernisierung von Betrieben, um 
Technologietransfer und Unternehmensgründungen - kurz: sowohl um soziale 
Auffangstrategien wie um Versuche, neues Wachstum zu erzeugen. 

Der Teil der Wirtschaftsförderung, der sich auf die Ansiedlung neuer Betriebe, auf 
das Anlocken von Investoren konzentriert, ist in der Stadt- und Regionalpolitik ver-
trautes Terrain. Freilich: die Methoden haben sich verfeinert und das Instrumenta-
rium wurde erweitert - heute werden nicht mehr nur Flächen, Steuernachlässe und 
billige Dienstleistungen angeboten, sondern die Stadt insgesamt wird auf dieses 
Ziel orientiert (die Kulturförderung wird ja bei knappen Mitteln nur noch damit 
gerechtfertigt) - aber im Grunde ist die Aufgabe selbst nichts Neues: City-
Marketing. Das "Produkt Stadt" (was immer man sich darunter vorstellen mag) soll 
"verkauft" werden, und als die geeignetste Methode dafür erscheinen die spak-
takulären Projekte. 
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Neu hingegen sind die Versuche, die Potentiale der Stadt bzw. der Region selbst 
zu wecken bzw. zu entwickeln. Während früher die Politik sich darauf be-
schränkte, Wachstumspotentiale in die Stadt zu lenken, hat sie sich nun zum Ziel 
gesetzt, dieses Wachstum selbst mit zu erzeugen. Die Städte werden selbst zu 
Unternehmern, weil die Stadt insgesamt als Unternehmen betrachtet wird. Die 
Städte übernehmen nun also direkt Verantwortung für die wirtschaftliche Entwick-
lung, d.h. sie wollen sie anstoßen, entwickeln und prägen - und übernehmen dabei 
durchaus "unternehmerische Verantwortung". 

Die Wortsemantik ist bedeutungsvoll: während in den 60er Jahren von der Stadt 
als Dienstieistungsunternehmen gesprochen wurde, hat der Hamburger Bürger-
meister durchaus stilbildend und stellvertretend von der "Stadt als Unternehmen" 
gesprochen. Wenn eine Stadtverwaltung in den 60er Jahren von ihren Kunden 
sprach, die gepflegt und zufriedengestellt werden müssen, waren damit die Bürger 
gemeint; heute sind damit die Unternehmer gemeint. 

Den Unternehmern sollen Freiräume verschafft werden, indem auch die Verwal-
tung unkonventionell und flexibel agiert. Manchmal gewinnt man, wenn man sich 
die Vorteilsbilanz der "neuen" Politik anhört, den Eindruck, als hätten bisher die 
dynamischen Unternehmerpersönlichkeiten in den schweren Ketten der regulati-
ven Politik gehangen, aus der sie nun durch Deregulierung befreit werden müß-
ten. Die allgemeine Parole lautet: weg mit den Bedenkenträgern! Ist diese Per-
spektive richtig, trifft diese Definition das Problem? 

Theorie regionaler Entwicklung 

Bis heute herrscht in den Städten und Regionen die Definition vor, daß wirtschaft-
liche Probleme daraus resultieren, daß die lokale Wirtschaftsstruktur nicht modern 
genug sei, daß der Branchenmix nicht stimme, daß es zu wenig High-Tech gebe. 
In vielen regionalökonomischen Analysen ist aber inzwischen hinreichend 
nachgewiesen worden, daß dieses Starren auf die Branchenzusammensetzung, 
dieses Sortieren in alte und moderne Wirtschftsbereiche in die Irre führt und am 
Problem vorbei geht. Unter heutigen Wettbewerbsbedingungen und bei steigen-
den Innovationsgeschwindigkeiten kann jede Branche alt oder modern sein - dies 
ist ganz und gar abhängig von der Innovationsfähigkeit der Betriebe. Die rasche 
Adaption modernster Technik- und Organisationskonzepte entscheidet über die 
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Marktposition - und diese Fähigkeit ist auch immer weniger einzelbetrieblich her-
stellbar, sondern abhängig von der Einbettung in ein regionales Milieu. Das ist die 
Grundlage für die Rethematisierung der Region. 

Regionalwissenschaftliche Ergebnisse weisen darauf hin, daß der Versuch, die 
ökonomischen Probleme einer Stadt oder einer Region durch den Import von 
neuen Industrien lösen zu wollen, nur in wenigen Ausnahmefällen gelingt, und 
auch dann nur zu einer höchst fraglichen Entwicklungsperspektive führt, die mög-
licherweise der langfristigen Regeneration sogar im Wege steht. Wettbewerb der 
Regionen kann daher heute nicht mehr darin bestehen, heimatlose Wachstumspo-
tentiale in die Region ziehen zu wollen, sondern kann mit Aussicht auf nachhalti-
gen Erfolg nur darin bestehen, die endogenen Innovationspotentiale zu stärken. 
Was das heißt, und wie das geht, kann niemand genau sagen. Dafür gibt es keine 
genauen Handlungsanweisungen, und dabei sind keine kurzfristigen Erfolge zu 
erwarten. 

Die Beschreibungen erfolgreicher Regionen bestehen im Einkreisen relativ diffu-
ser Eigenschaften: Kooperation, produktives Milieu, regionale Bodenständigkeit, 
Mentalitäten und Lebensweisen, Vertrauensbeziehungen in einem regionalen 
Netzwerk, heterogene Strukturen und Qualifikationen, sich gegenseitig ergän-
zende und einander überlappende Akteursnetze ("synergetische Effekte"), einge-
spielte Kooperation zwischen öffentlicher Verwaltung und privater Wirtschaft usw.: 
in der britischen Diskussion werden all diese Eigenschaften als "local capabilities" 
bezeichnet. Mit der Betonung kultureller Eigenschaften bei der Analyse erfolgrei-
cher Regionen geht eine "Kulturalisierung der Regionalpolitik"2 einher, die sich 
auf die Entwicklung der sogenannten weichen Standortfaktoren konzentriert. 

Diese "weichen" Standortfaktoren können nun allerdings nicht einfach den 
"harten" hinzugefügt und erzeugt werden, denn sie entziehen sich dem einfachen 
Faktordenken, das für traditionelle regionalökonomische Analysen so kennzei-
chnend ist. Das "regionale Milieu" ist nicht die bloße Summe einzelner (meßbarer 
und machbarer) Faktoren, sondern eine spezifische Konfiguration ökonomischer, 
sozialer und kultureller Faktoren innerhalb einer räumlichen Einheit. 

2 Vgl. H. Häußermann/W. Siebel 1993: Die Kulturalisierung der Regionalpolitik. In: 
Geographische Rundschau, 45. Jg., Heft 4, 218-223 
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Eine solche spezifische Konfiguration prägt jede Region, daher sprechen wir von 
"regionaler Kultur" bzw. von "regionalen Milieus" - diese können aber sehr unter-
schiedliche Qualitäten und Wirkungen haben. Es gibt - kurz gesagt - innovative 
und nicht-inovative Milieus, und das Problem der stagnierenden Regionen ist, daß 
sie von nicht-innovativen Milieus geprägt sind, die in durchaus erfolgreichen, aber 
vergangenen Phasen der ökonomischen Entwicklung entstanden sind und sich 
verfestigt haben. Das Problem besteht also darin, Innovation in einem nicht-inno-
vativen Milieu zu organisieren. Und hierfür scheint die Projektform besonders 
geeignet: Mit Projekten sollen Beispiele gegeben werden, Breschen in die verhär-
tete, verfilzte institutionelle und kulturelle Sklerose geschlagen werden. 

Es ist offensichtlich, daß der Versuch, ein innovatives Milieu durch Politik zu 
schaffen, von einer gewissen Paradoxie geprägt ist: regionale Kultur kann nicht 
"gemacht" werden, sie muß sich entwickeln. Politische Eingriffe können solche 
Prozesse allenfalls ermöglichen oder unterstützen, sie können sie aber auch stö-
ren. Und das größte Problem ist: die Intervention kann nicht auf ein klar umrisse-
nes Ziel hin organisiert werden, wie dies bei der Behebung eines Notstands oder 
eines konkreten Engpasses der Fall wäre. Und die Effektivität einer solchen Politik 
besteht gerade in ihrer Diffusität, im Überschuß und in der Redundanz. 
Kurzfristiges Zielformulieren, instrumenteile Rationalität, Kosten-Nutzen-Denken 
sind dabei eher kontraproduktiv. 

Wenn diese kurze Skizze der Problemlage zutrifft, ist eines ganz deutlich: die 
Projektform der Politik und die Erfordernisse einer langfristigen Innovation stehen 
in direktem Gegensatz zueinander - möglicherweise gibt es dazu aber keine 
Alternative3. Und: die Auflösung Stadt- und regionalpolitischer Strategien in ein 
Patchwork von Projekten birgt erhebliche Gefahren, wenn sich die Städte immer 
mehr selbst als Unternehmer begreifen und benehmen. 

3 Vgl. zur planungstheoretischen Begründung der Nützlichkeit oder gar Notwendigkeit projekt-
förmiger Politik: H. Häußermann/W. Siebel (1993): Wandel von Planungsaufgaben und Wandel 
der Planungsstrategie - Das Beispiel der Internationalen Bauausstellung Emscher Park, in: 
Jahrbuch Stdterneuerung 1993, hrsgg. vom Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen 
Hochschulen, Berlin (TU) 
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Neue Formen lokaler und regionaler Politik 

Lokale und regionale Politik findet immer öfter in Form von privatrechtlichen Ge-
sellschaften statt4. Für einzelne Projekte werden jeweils neue Trägergesellschaf-
ten gegründet, in denen die Gebietskörperschaften als Partner unter anderen 
agieren. Ein Beispiel dafür ist der MediaPark Köln, an dem die Stadt Köln und das 
Land NRW zusammen nur 30% der Anteile haben. Andere Beispiele sind Wirt-
schaftsförderungs- und sonstige Entwicklungs- bzw. Investitions- oder Beschäfti-
gungsgesellschaften, in denen die Städte zum Partner der privatwirtschaftlichen 
Akteure werden. Diese sogenannten PPPs sollen mehr Flexibilität, effektiveres 
Managment, besseren Informationsfluß und schnellere Kooperation garantieren 
und außerdem privates Kapital mobilisieren. Tatsächlich stellen die Probleme der 
öffentlichen Haushalte eines der Hauptargumente für die Privatisierung bisher öf-
fentlich wahrgenommener Aufgaben dar. 

Daß eine Stadt durch die Beteiligung an einer PPP tatsächlich mit weniger Geld 
größere Effekte erzielt habe, ist bisher nicht bekannt geworden - in der Regel trägt 
der öffentliche Partner das finanzielle Risiko und die unrentierlichen Kosten. Die 
Vorteile der besseren Handlungsfähigkeit und der größeren Effektivität können 
durchaus gegeben sein, aber sie haben Kosten, deren langfristige Folgen im 
Moment nicht absehbar sind5. 

1. Projekte sind kurzfristig orientiert, sie zielen auf sieht- und vorzeigbare Effekte. 
Damit wird, was nur langfristig entwickelt werden kann, notwendigerweise ver-
nachlässigt (Verlust der Perspektive). 

2. Projekte sind räumlich und zeitlich konzentriert, sie erzielen allenfalls Oasenef-
fekte. Die punktuelle Konzentration auf eines oder mehrere Projekte setzt die 
Vernachlässigung anderer Gebiete voraus6. Eine systematische Entwicklung 

4 Vgl. H. Mäding 1992: Verwaltung im Wettbewerb der Regionen. In: Archiv für 
Kommunalwissenschaften, 31. Jg., 205-219 

5 Ich strebe hier keine "ausgewogene" Darstellung der Vor- und Nachteile der neuen 
Politikformen an, sondern konzentriere mich auf die Gefahren. Für eine Darstellung, die am 
Beispiel der IBA Emscher Park die Vorteile betont, vgl. Häußermann/Siebel (siehe Fußnote 3) 

6 In der Süddeutschen Zeitung vom 23. April 1993 (Seite 3) wird von Auswirkungen der 
Internationalen Gartenausstellung (IGA), die u.a. ökologische Beispiele demonstrieren soll, be-
richtet, sie das Umfeld nicht nur vernachlässigen, sondern sogar beeinträchtigen: Für die 
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des Raums wird dabei vernachlässigt, ja sie kommt nicht einmal in den Blick 
(Verlust der Steuerung). 

3. Die Ausgliederung von Aktivitäten aus der Sphäre der öffentlichen Institutionen 
unterwirft das Handeln einer anderen Logik, derjenigen des privatwirtschaftli-
chen Managements und des Marktes. Die damit erreichte Steigerung von Effek-
tivität wird bezahlt mit Verlusten der demokratischen Kontrollierbarkeit. Die de-
mokratisch legitimierten Gremien können sich nur noch mit Rechenschafts-
berichten und Haushaltsplänen befassen, der Einfluß auf die eigentliche Action 
ist ihnen entzogen (Verlust der Kontrolle). 

4. Indem sich die Städte selbst zu Unternehmern machen, unterwerfen sie sich 
auch den Gesetzen des Marktes. Ihr Ausgabeverhalten wird prozyklisch, und ih-
re Handlungsmöglichkeiten werden abhängig von den Konjunkturen der Absatz-
und Finanzmärkte. Dies ist selbst bei den ABM-Projekten der Fall, denn auch 
die Volumina an Geld, die dafür zur Verfügung stehen, sind abhängig von der 
Marktentwicklung: Dann, wenn es wenig Arbeitslosigkeit gibt, fließt viel Geld in 
die Kassen der Bundesanstalt für Arbeit; und dann, wenn die Arbeitslosigkeit 
steigt, ABM-Politik also dringend nötig wäre, nehmen die Einnahmen der Bun-
desanstalt ab. Antizyklische Ausgabenpolitik und Strategien zur Kompensation 
der negativen Markteffekte werden eher unmöglich (Verlust der Marktdistanz). 

5. Schließlich ist nicht zu erkennen, wie das oben benannte Problem einer 
"Innovation in nicht-innovativen Milieus" gelöst werden soll, wenn gerade die-
jenigen Akteure, die an verantwortlicher Stelle den Prozeß des ökonomischen 
Niedergangs mitorganisiert haben, nun eine führende Rolle bei der ökonomi-
schen und kulturellen Regeneration übernehmen sollen - und überall die glei-
chen Strategien anwenden. Gerade in der Kurzfristigkeit ökonomischer Effizi-
enzkritereien und in der Dominanz einzelwirtschaftlicher Rationalität liegen die 
Ursachen für den umfassenden Niedergang einer regionalen Ökonomie. Wie 
regionale Eigenständigkeit und "kultureller Eigensinn" gewonnen werden sollen, 
wenn sich die Region nun umfassend den kurzfristigen Perspektiven der Profi-

Ausstellung wurden Hunderte von Obstbäumen gefällt, um asphaltierte Parkplätze einrichten zu 
können; die Ständer für eine Hochbahn, mit der die Besucher über der Ausstellung schweben 
können, beeinträchtigt die anliegenden Gärten der Bewohner, die nun nicht einmal Platz genug 
zum Kompostieren haben und ihre Grünabfälle mit der unsortierten Müllabfuhr beseitigen 
lassen müssen. 
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tablität unterwirft, ist kaum zu begründen (Verlust der regionalen Eigenständig-
keit). 

Verlust der politischen Grundlage für eine regulative Politik 

Die Strategie der Deregulierung und Entgrenzung ist freilich nicht allein der Blind-
heit lokaler und regionaler politischer Akteure geschuldet, sie wurzelt auch in einer 
tiefer liegenden Krise regulativer Politik, in der zunehmenden Heterogenisierung 
der Interessenlagen. 

Voraussetzung für eine regulative Politik ist, daß es einheitliche Interessen an be-
stimmten Politikzielen gibt, die sich zu einer überzeugenden Mehrheit formen kön-
nen. Diese Selbstgewissheit hatte bisher jede "fortschrittliche" Politik, indem sie 
sich auf das Grundmuster der politischen Theorie von Marx stützte: die gesell-
schaftliche Entwicklung werde zur Herausbildung eines immer größer werdenden 
Blocks von Benachteiligten führen, der sich aufgrund gemeinsamer objektiver 
Interessenlagen zur Basis von stabilen Mehrheiten für politische Reformen ent-
wickle. Heute aber ist immer weniger klar, was von den meisten Menschen noch 
übereinstimmend als "Fortschritt" abgesehen wird, und offensichtlich versiegen 
auch die Ressourcen einer gesamtgesellschaftlichen Solidarität, wenn es darum 
geht, jenseits der nackten Existenzsicherung Normen für eine "gute" Gesellschaft 
zu entwickeln. 

Diese Hoffnung der Moderne auf eine breite Übereinstimmung hinsichtlich einer 
"vernünftigen" Gesellschaftsgestaltung, hat sich in den postmodernen Sozial-
strukturen, die durch Heterogenisierung und Indivdualisierung gekennzeichnet 
sind, weitgehend verflüchtigt7. Denn je heterogener und individualisierter die 
Sozial- und Wertstruktur wird, desto stärker wird jedes Regulierungsinteresse zu 
einem Minderheiteninteresse. Die Frage, welche sozialen und ökonomischen 
Sachverhalte nach welchen Standards reguliert werden sollten, unterliegt so vie-
len verschiedenen Beurteilungsmaßstäben, daß sich eine politische Mehrheit nicht 
mehr daraus bilden kann. Die vielen, je für sich minoritären Regulierungsinteres-
sen neutralisieren sich dann gegenseitig und übrig bleibt aHein der negative 

7 Vgl. C. Offe 1990: Sozialwissenschaftliche Aspekte der Diskussion. In: J.J. Hesse/C. Zöpel 
(Hrsg.), Der Staat der Zukunft. Baden-Baden: Nomos, 107-126 
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Konsens, daß man bei fehlender Übereinstimmung besser gleich auf jegliche 
Regulierung verzichten solle. Oder anders formuliert: "Die sozialstrukturelle Basis 
des Kollektivismus wird schwächer" (Offe 1990, 116). Wenn die Normen der 
Regulation Angriffen von den verschiedensten Seiten ausgesetzt sind, verlieren 
sie gleichsam ihre Plausibilität und ihre Akzeptanz, sie werden immer stärker als 
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit erlebt. Typi-
scherweise wird heute, wo nach Regulierung verlangt wird - wie etwa im Bereich 
des Umweltschutzes oder des Verkehrs - weniger mit dem Bezug auf moralische 
Maßstäbe oder Merhheitsinteressen argumentiert als vielmehr mit apokalyptischen 
Visionen des Untergangs, denen kein "ja, aber" mehr entgegenzusetzen ist. 
Solidarität oder Moral können kaum noch bemüht werden, es muß schon die 
Drohung mit dem existenziellen Nichts sein. 

Zusammenfassung 

Die Kritik am regulativen Staat ist inzwischen vielstimmig: Bürokratisierung, 
Schematisierung und Bevormundung werden sowohl von liberalen Theoretikern 
und Politikern wie von Repräsentanten des grünen oder "alternativen" Spektrums 
kritisiert. Privatisierung, Entstaatlichung, Selbstregulierung und Individualisierung 
sind Begriffe, die nahe beieinanderliegen und doch sehr unterschiedliches bedeu-
ten können. In der Stadt- und Regionalpolitik tritt eine Tendenz immer stärker her-
vor, in der unternehmerisches Handeln als das eigentliche dynamische und effek-
tive immer stärkere Wertschätzung genießt. 

Die neuen Politikformen sind zwar durch "Entbürokratisierung" und größere Fle-
xibilität gekennzeichnet, aber die öffentlichen Instanzen geben ihre Distanz zu 
marktförmigen Regulierungen auf und vergrößern dabei möglicherweise zum libe-
ralen Pendant: Der Selbstregulierung durch Demokratie. Damit werden sie immer 
weniger in der Lage sein, präventiv negative Effekte zu verhindern. Im unterneh-
merischen Handeln werden soziale Zielsetzungen zurückgestuft zu Randbeding-
ungen (was soll "unternehmerisch" sonst heißen?), und die negativen Effekte tau-
chen an anderer Stelle und dort konzentriert auf. Das heißt: die neuen Politik-
formen stehen in der Gefahr, eine Politik der gesellschaftlichen Spaltung zu beför-
dern. 
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Dr. Helmut Voelzkow, Universität Bochum 

Regionale Entwicklungskonzepte in NRW - Stand der Umsetzung 
und Umsetzungsprobleme 

Einführung 

Mein Beitrag stützt sich auf die Ergebnisse der prozessualen Begleitforschung der 
Regionalisierung von Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen. In dieser vom Mini-
sterium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfa-
len in Auftrag gegebenen Untersuchung sollte u.a. geklärt werden, ob und inwie-
weit die anvisierte Mobilisierung der Regionen durch die neue Landespolitik tat-
sächlich erreicht wurde, welche Probleme dabei auftauchten und wie diese in der 
Fortführung des neuen Politikansatzes ggf. überwunden werden können. Um den 
Verlauf der Regionalisierung von Strukturpolitik zu erfassen, wurde die Erstellung 
regionaler Entwicklungskonzepte in fünf Teilregionen des Landes eingehend ana-
lysiert. Einbezogen waren die Bergischen Großstädte, Dortmund/Kreis 
Unna/Hamm, Emscher-Lippe, der Niederrhein und Ostwestfalen-Lippe (Anm. 1). 

Die festgestellten Unterschiede im Verlauf der Regionalisierung sind derart gravie-
rend, daß es ausgesprochen schwerfällt, ein zusammenfassendes Resümee zu 
ziehen. Die verschiedenen Prozesse und Resultate der Regionalisierung lassen 
sich nicht "über einen Kamm scheren". Gleichwohl sollen thesenartig einige über-
greifende Aussagen formuliert werden. Zunächst gebe ich einen kurzen Überblick 
über die verschiedenen Phasen der Regionalisierungspolitik in NRW (Abschnitt 
1). Im Anschluß daran benenne ich die aus meiner Sicht bestehenden Engpässe 
des nordrhein-westfälischen Politikansatzes (Abschnitt 2). Einige Thesen zur wei-
teren Ausgestaltung der Regionalisierung schließen den Beitrag ab (Abschnitt 3). 
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1. Rückblick 

Mitte der 80er Jahre erfolgte der Einstieg in die Regionalisierung mit der 
"Zukunftsinitiative Montanregionen", die sich - wie der Titel bereits deutlich macht 
- zunächst auf die traditionellen Montanregionen beschränkte. Der nordrhein-
westfälische Landtag hatte im März 1987 in einer "Gemeinsamen Entschließung" 
aller drei im Landtag vertretenen Fraktionen die Einsetzung einer Expertenom-
mission gefordert, die Empfehlungen für die Gestaltung eines Programms 
"Zukunftsinitiative Montanregionen" (ZIM) formulieren sollte. Mit diesem Programm 
wollte der Landtag auf eine Strukturkrise reagieren, die sich mit der Ankündigung 
verschiedener Montanunternehmen, daß in den folgenden Jahren neue Entlas-
sungswellen anstünden, deutlich abzeichnete. Der Landtag stand damals ange-
sichts der beabsichtigten Schließung der Hütte in Duisburg-Rheinhausen und der 
damit verbundenen Streiks und Demonstrationen unter einem erheblichen Hand-
lungsdruck. 

Die vom Ministerpräsidenten eingesetzte Expertenkommission sah sich aber ver-
ständlicherweise nicht in der Lage, aus dem Stand heraus die gewünschten 
Vorschläge für ein differenziertes Förderprogramm vorzulegen. Um nicht auf die 
Ergebnisse der Experten-Kommission warten zu müssen, wurde die "Zukunfts-
nitiative Montanregionen" ohne eine detaillierte Festlegung von Fördertatbestän-
den begonnen. Stattdessen wurde eine dezentrales Verfahren eingeführt, das der 
Mobilisierung der regionalen Potentiale dienen sollte. Die verschiedenen Ent-
scheidungsträger der Montanregionen wurden mit der ZIM aufgerufen, einen re-
gionalen Konsens über Fördermaßnahmen in den strukturretevanten Handlungs-
felder anzustreben, der sodann die Grundlage der Förderentscheidungen des 
Landes bilden sollte. Während der Laufzeit der ZIM wurden insgesamt 290 
Projekte mit einem Finanzvolumen von 1,07 Mrd. DM gefördert. 

In der konzeptionellen Anlage der Regionalisierungspolitik wird seither davon aus-
gegangen, daß es zu einer Qualitätsverbesserung der Strukturpolitik kommt, so-
fern es gelingt, die regionalen Kräfte tatsächlich zu mobilisieren, ihre Informations-
und Organisationspotentiale zu erschließen und sie zu einer strukturpolitischen 
Kooperation und Koordination "anzustiften". Erwartet wird, daß sich durch die 
Regionalisierung spezifische Kooperations- und Koordinationsfortschritte realisie-
ren lassen. Dazu gehören 
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• detaillierte Informationen über die Schwächen und Stärken der einzelnen Re-
gionen, 

• die Verbesserung der interkommunalen Kooperation der Städte und Gemein-
den, 

• eine Integration verschiedener Fachpolitiken auf der kommunalen und regiona-
len Ebene und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den relevanten 
Gemeinde- und Kreisämtern (z.B. Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Bau-
planung, Umweltschutz), 

• eine Einbeziehung von "gesellschaftlichen" Organisationen (bspw. Kammern, 
Gewerkschaften, Umweltverbände, Wohlfahrtsverbände) in die strukturpoliti-
sche Diskussion und eine Erschließung ihrer jeweiligen Organisationspotentiale 
für die Entwicklung der Region, 

• eine Verbesserung der "vertikalen Koordination", d.h. Abstimmung zwischen 
der Strukturpolitik des Landes und der Strukturpolitik der relevanten Akteure in 
den Regionen; dies betrifft die Koordination strukturpolitischer Maßnahmen von 
Kommunen, Region und Land einschließlich der Programme von Bund und EG, 
soweit sie über die Landesregierung abgewickelt werden. 

• eine Integration von Fachpolitiken auf Landesebene, d.h. eine verbesserte 
Kommunikation und Koordination zwischen den Fachressorts auf Landesebene 
(interministerielle Kooperation bei strukturrelevanten Maßnahmen). 

Durch einen Beschluß der Landesregierung im Mai 1989 wurde die mit der ZIM 
eingeführte Verfahrensinnovation als "Zukunftsinitiative für die Regionen Nord-
rhein-Westfalens" (ZIN) auf das gesamte Land ausgedehnt, wobei zunächst die 
Zusammenstellung von Prioritätenlisten für strukturbedeutsame Förderprojekte im 
Vordergrund stand. In diesem Beschluß der Landesregierung über die weitere 
Regionalisierung der Strukturpolitik des Landes wurden "alle verantwortlichen 
Kräfte" in den Regionen des Landes aufgerufen, bis August 1989 beim zuständi-
gen Regierungspräsidenten Projektvorschläge mit besonderer strukturwirksamer 
Relevanz einzureichen. Diese "ZIN-Runde" ist mit der Bekanntgabe und Bewil-
ligung von Projekten in der ersten Jahreshälfte 1990 abgeschlossen worden; ins-
gesamt hat die Landesregierung 318 prioritäre Projekte mit einem Finanzvolumen 
von 1,1 Mrd. DM unterstützt. 
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Im Rahmen der Zukunftsinitiative sind 15 Regionen ("ZIN-Regionen") abgegrenzt 
worden, die sich mehr oder minder als Handlungseinheiten formiert haben. Die 
Regierungsbezirke (Arnsberg, Düsseldorf, Köln und Münster) haben sich dabei in 
mindestens zwei und höchstens fünf Regionen untergliedert. Eine Ausnahme bil-
det Ostwestfalen-Lippe; hier sind der Regierungsbezirk und die ZIN-Region 
deckungsgleich. 

In einer Regierungserklärung im August 1990 hat die Landesregierung ihren ein-
geschlagenen Kurs im Grundsatz bestätigt und die Regionen aufgerufen, weitere 
Regionalkonferenzen zu organisieren und "regionale Entwicklungskonzepte" zu 
formulieren ("REK-Phase"). Das Land hat den Regionen dabei nur sehr knapp ge-
haltene Vorgaben bzw. "Handlungsempfehlungen" gemacht. Die Regionen sind 
der Aufforderung des Landes gefolgt und haben regionale Entscheidungsstruktu-
ren aufgebaut, die mit der Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzepts be-
traut wurden. Dabei haben die Regionen jeweils unterschiedliche Wege gewählt. 
In einigen Untersuchungsregionen wurde schon vor der Regierungserklärung an 
regionalen Entwicklungskonzepten gearbeitet. In anderen Regionen existierten 
bereits regionale Abstimmungs- und Entscheidungsstrukturen, die die Empfehlung 
des Landes aufgreifen und die Erarbeitung eines Konzeptes übernehmen konnten. 
Zwar haben alle Regionen bestimmte Lenkungsorgane ("Regionalausschüsse" 
u.ä.) und Regionalkonferenzen sowie Arbeitssausschüsse für bestimmte 
Sachthemen eingerichtet, diese unterscheiden sich in der Zusammensetzung zwi-
schen den Regionen aber erheblich. Dies wird bei den Regionalkonferenzen 
schon allein anhand der Teilnehmerzahlen ersichtlich, die von 30 Teilnehmern 
(Emscher-Lippe) bis über 200 Teilnehmern (Ostwestfalen-Lippe) reichen. Fast alle 
Regionen haben ihr Konzept mittlerweile fertiggestellt, in ihrer Regionalkonferenz 
verabschiedet und an die Landesregierung weitergeleitet. Zu einigen Konzepten 
hat die Landesregierung erste Stellungnahmen erarbeitet. 

Der neue Ansatz einer Regionalisierung der Strukturpolitik wurde in den Regionen 
des Landes NRW zunächst mit Skepsis aufgenommen. Insbesondere im Über-
gang von der "Zukunftsinitiative Montanregionen" zu der "Zukunftsinitiative für die 
Regionen Nordrhein-Westfalens" kam es während der Erstellung von Projektlisten 
aufgrund der engen Zeitvorgaben der Landesregierung zu Hektik und mancherlei 
Umsetzungsproblemen. Dies erzeugte bei vielen Akteuren in den Regionen eine 
ablehnende Grundhaltung, die zunächst auch die Erstellung der regionalen Ent-
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Wicklungskonzepte belastete. Die anfängliche Skepsis ist aber in den meisten 
Regionen einem pragmatischen Umgang mit der Regionalisierungspolitik gewi-
chen. Die Regionen zeigen sich heute auch damit einverstanden, die Entwick-
lungskonzepte in Zukunft zu aktualisieren bzw. im Hinblick auf bestimmte Sach-
themen zu vertiefen. Zwar beinhaltete das Regionalisierungskonzept auch in der 
zweiten Phase zahlreiche Unsicherheiten, in der Mehrzahl ist es den Regionen 
aber gelungen, den politisch-administrativen Prozeß der Erarbeitung und der 
Verabschiedung eines regionalen Entwicklungskonzepts erfolgreich zu organisie-
ren. 

Allerdings ist die Reihenfolge, also zunächst die Antragsrunde der 
"Zukunftsinitiative für die Regionen Nordrhein-Westfalens" und erst danach die 
Erstellung regionaler Entwicklungskonzepte, im nachhinein als wenig glücklich an-
zusehen. In der ersten Phase waren die Regionen aufgefordert, sich mit Projekt-
vorschlägen zu befassen, ohne auf der Grundlage eines mittelfristigen Entwick-
lungskonzepts beraten zu können. In verschiedenen Fällen ist deshalb die Quali-
tät der Projektlisten in die Kritik geraten. Bemängelt wurde vor allem, daß die vor-
gelegten Projektvorhaben eher eine additive Auflistung von Einzelinitiativen dar-
stellten, die die Kräfteverhältnisse der einzelnen Akteure widerspiegelten, aber 
keine übergreifende Gesamtkonzeption erkennen ließen. In der zweiten Phase ha-
ben die Regionen dieses Defizit zumindest teilweise durch die Vorlage der Ent-
wicklungskonzepte geschlossen. Diese zweite Phase verlief aber insofern unter 
erschwerten Bedingungen, als die Akteure in den Regionen keine genaueren 
Vorstellungen darüber hatten, ob und inwieweit sich das Arbeitsergebnis auf die 
weitere Struktur- und Förderpolitik des Landes auswirken wird. Nicht zuletzt auf-
grund der Unsicherheiten im Hinblick auf den Stellenwert der regionalen Entwick-
lungskonzepte in der Strukturpolitik der Landesregierung ist derzeit in den Regio-
nen eine abwartende Haltung zu verspüren. Zwar ist im Rückblick durchaus nach-
zuvollziehen, daß zu Beginn der landesweiten Regionalisierungspolitik nicht auf 
die Erstellung von regionalen Entwicklungskonzepten gewartet werden konnte, 
denn es bestand Handlungsbedarf und die vorhandenen Fördermittel sollten zügig 
abfließen. Offenkundig ist aber, daß diese "verkehrte" Abfolge der Phasen in der 
Regionalisierungspolitik für zahlreiche Probleme in der Umsetzung auch bei der 
Erstellung von Entwicklungskonzepten mitverantwortlich ist. 
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Dadurch, daß das Land darauf verzichtet hat, den Regionen ein klares Verfahren 
der Regionalisierung vorzugeben, haben die einzelnen Regionen z.T. recht unter-
schiedliche Strategien entwickelt. Die Regionalisierungspolitik wies damit einen 
experimentellen Charakter auf, der eine Vielfalt unterschiedlicher Lösungswege 
zuließ. Unterschiedliche Strategien haben sich hinsichtlich folgender drei Dimen-
sionen herauskristallisiert: 

a) Administrative versus politische Strategie; 
b) top-down- versus bottom-up-Strategie; 
c) exklusive versus inklusive Strategie. 

Jede Strategie weist dabei ihre spezifischen Vorteile, aber auch Nachteile auf. 

ad a) In einigen Regionen wurde die regionale Kooperation im wesentlichen durch 
die Verwaltungen initiiert und abgewickelt, in anderen Regionen lag die Feder-
führung bei den politischen Gremien selbst. Die administrative Strategie weist ge-
genüber der politischen Strategie den Vorteil auf, daß sie (zumindest kurzfristig) 
von hoher Effizienz ist. Der Koordinationsaufwand ist relativ gering, weil auf beste-
hende Kontakte der fachlichen Ebene (horizontale und vertikale "Fachbruder-
schaften") aufgebaut werden kann. Andererseits werden die durch Verwaltungs-
beamte vorgelegten Arbeitsergebnisse zumeist im nachhinein von politischer Seite 
problematisiert, was dann in einer "zweiten Runde" die Konsensbildung erschwert. 
Bei der administrativ getragenen Strategie müssen sich die Verwaltungen 
zumindest auf eine politische Vorabklärung verlassen können, die in der Regel an 
wenige Schlüsselpersonen gebunden und von daher risikoreich ist. Deshalb 
sollten die Regionen von vornherein auf eine enge Abstimmung zwischen Politik 
(parteiübergreifend!) und Verwaltung achten. 

ad b) Die top-down-Strategie ist dadurch gekennzeichnet, daß das Konzept zu-
nächst auf relativ hoher Ebene - beispielsweise von Mitarbeitern des Regierungs-
präsidiums oder den Spitzen der Großstädte und der Kreise, nicht jedoch der 
kreisangehörigen Gemeinden - erarbeitet und im Grundsatz verabschiedet wird. 
Erst danach wird es den einzelnen Gemeinden zur "Ratifizierung" vorgelegt. Bei 
der bottom-up-Strategie sind die Gemeinden von Beginn an (in Arbeitsausschüs-
sen oder durch die Aufforderung, Anregungen und Stellungnahmen vorzulegen) 
beteiligt. Die top-down-Strategie weist gegenüber der bottom-up-Strategie den 
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Vorteil auf, daß die Konsensbildung wegen der geringeren Zahl von Akteuren re-
lativ schnell erfolgen kann; die Vetoproblematik stellt sich bei der Erarbeitung des 
regionalen Entwicklungskonzepts noch nicht. Andererseits ist bei einem solchen 
Vorgehen spätestens in der Umsetzungsphase, die im wesentlichen auf kommu-
naler Ebene erfolgt, mit Vollzugsdefiziten aufgrund mangelnder Akzeptanz durch 
die Gemeinden zu rechnen. Die bottom-up-Strategie ist von daher der top-down-
Strategie - trotz aller Probleme bei der Herstellung von Konsens - auf längere 
Sicht wirkungsvoller. 

ad c) Ähnlich wie bei der top-down-Strategie in bezug auf die Kommunen kann bei 
einer exklusiven Strategie die Erarbeitung des regionalen Entwicklungskonzepts 
zunächst innerhalb eines relativ kleinen Kreises von Akteuren erfolgen, während 
bei der inklusiven Strategie von Beginn an ein breites Spektrum gesellschaftlicher 
Gruppen beteiligt wird. Die exklusive Strategie hat zwar gegenüber der inklusiven 
Strategie den Vorzug, daß die Konsensbildung relativ rasch erfolgen kann. Jedoch 
ist bei der exklusiven Strategie davon auszugehen, daß die Akzeptanz des Kon-
zepts durch die gesellschaftlichen Gruppen geringer ausfällt. Zwar mag in der 
Anlaufphase die Kooperation mit den gesellschaftlichen Gruppen schwierig er-
scheinen, die Aussichten auf eine breite Zustimmung dürften aber, abgesehen von 
den inhaltlichen Beiträgen, die mit einer Beteiligung der gesellschaftlichen Orga-
nisationen verbunden sein können, deutlich höher liegen. Von daher ist die früh-
zeitige und kontinuierliche Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen vorzuzie-
hen. 

Inwieweit es zu einer Einbindung gesellschaftlicher Gruppen kommt, hängt auch 
von deren Partizipationsbereitschaft und -fähigkeit ab. Generell lassen sich drei 
Voraussetzungen für die Fähigkeit zur Partizipation an der regionalen Kooperation 
formulieren: Erstens müssen die Gruppen organisatorische Mindestvoraus-
setzungen erfüllen, um die Chancen zur Beteiligung nutzen zu können, d.h. sie 
müssen überhaupt organisiert sein - was z.B. im Bereich neuer sozialer und auch 
ökologischer Bewegungen nicht immer der Fall ist - und sie müssen über ausrei-
chende personelle und finanzielle Ressourcen verfügen, um sich effektiv an der 
Arbeit beteiligen zu können. Beispielsweise verfügen Selbsthilfegruppen, Umwelt-
initiativen oder Frauengruppen nicht immer über Fachleute, die genügend "freie 
Kapazität" haben, um in Arbeitsausschüssen effektiv mitarbeiten zu können. 
Zweitens müssen die Gruppen in der Lage sein, die existierenden formellen und 
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insbesondere die informellen Kommunikationskanäle zu nutzen, in denen de facto 
oft die wesentlichen Vorabklärungen und Vorentscheidungen getroffen werden. 
Drittens müssen die Gruppen auch in das Interessenfeld Wirtschaft ingebunden 
sein, damit es für sie überhaupt sinnvoll ist, ihre begrenzten Ressourcen in die re-
gionale Kooperation zu investieren. Für eine Umweltinitiative kann es beispiels-
weise viel effektiver sein, sich direkt an die Öffentlichkeit zu wenden, statt ihre 
begrenzten personellen Ressourcen für die regionale Strukturpolitik aufzuwenden, 
wo aus ihrer Sicht ein weitaus schlechteres Verhältnis von Aufwand und 
Effektivität zu erwarten ist. Diese drei Voraussetzungen führen dazu, daß die 
Wirtschaftsinteressen (die vor allem durch die Kammern vertreten werden) in der 
Regel in der regionalen Kooperation dominieren, während nichtwirtschaftliche 
Interessengruppen zwar beteiligt werden, aber letztlich nicht gleichgewichtig 
Einfluß gewinnen (können). Allerdings ist es als Fortschritt zu werten, daß die 
nichtwirtschaftlichen Interessen überhaupt in strukturpolitische Diskussionen ein-
bezogen werden und - wie die Erfahrungen zeigen - auch in verschiedenen Fällen 
Gehör finden können. Die Erfahrungen zeigen zudem den hohen Stellenwert der 
Vorgaben des Landes, auch nichtwirtschaftliche Interessen in den Prozeß der 
Regionalisierung einzubinden; ohne diese Vorgaben wären die nichtwirtschaftli-
chen Interessen in einem höheren Maße ausgeschlossen und unberücksichtigt 
geblieben. 

Die numehr vorliegenden Entwicklungskonzepte dokumentieren den Stand der 
strukturpolitischen Diskussion in den Regionen und werden mittelfristig die weitere 
Diskussion sowohl innerhalb der Regionen als auch zwischen den Regionen und 
der Landesregierung prägen. Diese Gesamteinschätzung darf aber freilich nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß sich in einigen Konzepten die formulierten Zielset-
zungen und vorgeschlagenen Maßnahmen nicht an der regionalspezifischen Si-
tuation orientiert haben, sondern eher generellen "Modeströmungen" der struk-
turpolitischen Diskussion folgen. Ferner zeigte sich, daß die von der Landes-
regierung angeregte Diskussion über "Leitbilder" der regionalen Entwicklung in 
vielen Fällen nicht zu dem gewünschten Resultat geführt hat. "Leitbilder", die nicht 
nur einen rhetorischen Stellenwert innerhalb des Entwicklungskonzepts haben, 
werden nur vereinzelt (Bergische Städte, Ostwestfalen-Lippe) entwickelt. Die an-
deren Konzepte steuern mehr oder minder direkt auf die Formulierung von Einzel-
vorhaben oder Projektvorschlägen zu. Es ist aber trotz dieser Einschränkung nicht 
zu verkennen, daß andere Passagen der regionalen Entwicklungskonzepte als 
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Ergebnis intensiver Diskussionen anzusehen sind und solchermaßen wie ein 
Verhandlungsergebnis interpretiert werden können. Die Entwicklungskonzepte 
enthalten Vereinbarungen der regionalen Akteure, die in verschiedenen, bislang 
kontroversen Sachfragen wichtige "Durchbrüche" und neue Kompromißlinien dar-
stellen. Vielfach wird man in den regionalen Entwicklungskonzepten "zwischen 
den Zeilen" lesen (können) müssen, um die im Konsens verabschiedeten Hand-
lungsleitlinien in ihrer Reichweite und Qualität sachgerecht interpretieren zu kön-
nen. 

Die mittelfristigen Entwicklungskonzepte sind damit als ein materielles Ergebnis 
der Regionalisierungspolitik anzusehen, das in seiner Bedeutung nicht unter-
schätzt werden sollte. Daneben sind in den Untersuchungsregionen weitere 
"handfeste" Erfolge festzustellen, insbesondere neue Kooperationsformen, die 
sich in gemeinsamen Projekten oder neuen Institutionen niedergeschlagen haben 
- wie bspw. das Duisburger Marketingkonzept, das Flächenkonzept und das 
Konzept der Wissenschaftslandschaft im Emscher-Lippe-Raum oder der Ausbau 
der Emscher-Lippe-Agentur, die kommunale Arbeitsgemeinschaft Ostwestfalen-
Lippe, das Regionalbüro und die Regionalkommission Bergische Großstädte. 

Auch eines der Hauptziele der Regionalisierungspolitik - die Schaffung eines re-
gionalen Bewußtseins - ist in den Regionen bis auf wenige Ausnahmen erreicht 
worden. In einigen Regionen wird davon gesprochen, daß der Prozeß inzwischen 
eine Eigendynamik angenommen habe, die sich sogar von den ursprünglichen fi-
nanziellen Anreizen der Landesregierung gelöst habe. 

Die Begleitforschung läßt generell den Schluß zu, daß der Haupteffekt der Erar-
beitung von regionalen Entwicklungskonzepten in dem Prozeßnutzen liegt. Damit 
sind die prozessualen Effekte ("process benefits") der Regionalisierung ange-
sprochen: 

• Atmosphärische Verbesserungen der Kooperationsbereitschaft; 

• Entwicklung bzw. Verstärkung einer regionalen Identität; 

• Erhöhung des Kontaktniveaus zwischen den regionalen Akteuren; 

• Gründung von kooperativen Strukturen (Arbeitsgruppen, Regionalkonferenzen 
etc.); 
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• Entwicklung von kooperativen Verfahren (Konsultationen, Diskussionsverfah-
ren, Abstimmungsverfahren etc.); 

• Reduzierung des Konfliktniveaus, Steigerung des Konsensgrades; 

• gemeinsame Ressourcenmobilisierung (interner und externer Ressourcen); 

• Integration von Fachpolitiken auf regionaler Ebene; 

• wechselseitige politische Unterstützung. 

2. Engpässe der Weiterführung der Regionalpolitik 

Die Idee der Regionalisierungspolitik wird von den meisten Gesprächspartnern in 
den Untersuchungsregionen im Grundsatz positiv beurteilt. Jedoch werden auch 
erhebliche Implementationsprbleme benannt. Ein Kritikpunkt betrifft nach wie vor 
die institutionellen Grundlagen der Regionalisierung, also die Frage, welche de-
mokratisch legitimierten Institutionen für den Regionalisierungsprozeß die 
Zuständigkeit erhalten und die Verantwortung übernehmen sollen. Andererseits 
kann zumindest bis zum derzeitigen Stand der Regionalisierung die Offenheit des 
Verfahrens als Vorteil gewertet werden, weil sie zu einer Vielfalt von Optionen 
führte, anstatt einen bestimmten Weg für alle Regionen vorzuschreiben, der sich 
dann im Einzelfall hätte als ungeeignet erweisen können. Aufgrund der Offenheit 
des Verfahrens wurde in allen Regionen experimentiert, so daß mit unterschiedli-
chen Verfahren unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden, die eine Bewer-
tung der Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Erarbeitung eines Leitfadens für 
strukturpolitische Maßnahmen ermöglichen. 

Deutlich ist aber auch, daß sich diese Vorteile der verfahrensmäßigen Offenheit 
nur für den Zeitrahmen ergeben, in dem es um die Formulierung von Entwick-
lungskonzepten geht, die als solche noch keinerlei (rechtliche) Bindungswirkung 
haben. Sobald es um eine verbindliche Verabschiedung und Umsetzung der for-
mulierten Maßnahmen geht, wird der gesamte Prozeß an die jeweils zuständigen 
Instanzen (also vor allem die Kommunen und die Landesregierung) zurückver-
wiesen, es sei denn, die dazu legitimierten Instanzen beschließen die Schaffung 
neuer Entscheidungsstrukturen (z.B. eine kommunale Arbeitsgemeinschaft oder 
einen kommunalen Zweckverband u.ä.), die mit bestimmten Aufgaben der 
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Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzepts betraut werden. Damit sind 
zugleich die derzeitigen Engpässe der Regionalisierungspolitik angesprochen. 
Während in einigen Entwicklungskonzepten die Ausführungen in erster Linie auf 
Projektvorschläge hinauslaufen, die sich letztlich an die Landesregierung (mit der 
Bitte um Förderung) wenden, liegt das Schwergewicht anderer Entwicklungs-
konzepte (z.B. aus Ostwestfalen-Lippe) auf konzeptionellen Vorschlägen, die sich 
vorrangig nach "innen" richten und von den Akteuren "vor Ort" umgesetzt werden 
sollen. Entsprechend sehe ich im Hinblick auf eine erfolgreiche Fortführung der 
Regionalisierungspolitik zwei zentrale Engpässe: Ein erster Engpaß betrifft die 
Reichweite der Kooperation zwischen den Kommunen, der zweite die intra- und 
interministerielle Koordination in der Landespolitik. 

(1) Kommunale Ebene 

Es ist unverkennbar, daß der Bedarf nach einer gemeindeübergreifenden Koope-
ration in den letzten Jahren angestiegen ist. Dies betrifft zum einen die gemein-
same Außenvertretung von mehreren Kommunen als eine Region, die sich ge-
genüber dem Land, dem Bund oder der EG als Handlungseinheit präsentieren 
muß, um besser Gehör finden zu können. Zum anderen ergibt sich infolge der 
Verstärkung der funtionsräumlichen Arbeitsteilung ein wachsender Bedarf nach ei-
ner gemeindeübergreifenden Abstimmung. Aus der homogenen Vielfalt von öko-
nomisch und politisch eigenständigen Kommunen erwächst durch die funktions-
räumliche Arbeitsteilung die heterogene Einheit "Region", deren (in der kommuna-
len Organisationsform getrennten) Teile angesichts der zunehmenden Interdepen-
denzen ihre Maßnahmen regional abstimmen müßten. Die interkommunale 
Kooperation erlaubt politische Gestaltungsoptionen (z.B. in den Bereichen Ver-
kehr, Gewerbeflächen, Umweltschutz, Kultur), die eine einzelne Kommune allein 
nicht wahrnehmen könnte. Die interkommunale Kooperation eröffnet Chancen der 
Kostenreduktion, weil eine gemeinschaftliche Lösung kommunaler Aufgaben (z.B. 
in der Müllentsorgung) Effizienzvorteile bieten kann. Durch die interkommunale 
Abstimmung und die Zusammenführung kommunaler Ressourcen (Finanzen, 
Personal, Information, Gewerbeflächen etc.) lassen sich mithin Gestaltungs-
spielräume (und auch Verhandlungsmacht) aufbauen, die eine vereinzelte 
Gemeinde nie und nimmer erreichen könnte. 
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Bei jenen Maßnahmevorschlägen der regionalen Entwicklungskonzepte, die sich 
nach "innen" richten, wird sich die Überführung der Konzepte in praktische Politik 
vielfach aufgrund der formalen Zuständigkeiten nur durch eine Verbesserung der 
interkommunalen Kooperation realisieren lassen. Gerade die Kommunen aber ste-
hen der Regionalisierungspolitik, wie sich in der Begleitforschung gezeigt hat, 
häufig immer noch skeptisch gegenüber, weil sie einen Entzug von Zuständigkei-
ten und Ressourcen befürchten. In dieser Hinsicht sollte geprüft werden, mit wel-
chen Mitteln die Landesregierung die Kooperation von Kommunen in Hand-
lungsfeldern, die zwar in der formalen Zuständigkeit der Kommunen liegen, sinn-
vollerweise aber regional bearbeitet werden sollten, unterstützen kann. 

(2) Landesebene 

Im Hinblick auf den zweitgenannten Engpaß ist zu prüfen, wie die in den Regionen 
geleisteten konzeptionellen Vorarbeiten für eine regionale Bündelung und Integra-
tion der verschiedenen Förderinstrumente in die Förderpolitik des MWMT und der 
anderen betroffenen Ministerien genutzt werden können. Sollte sich in den Regio-
nen die Befürchtung bewahrheiten, daß die mittelfristigen Entwicklungskonzepte 
nicht in transparenter und nachvollziehbarer Weise ihren Durchschlag in der 
Landespolitik finden, dann würde dies einen erheblichen Rückschlag, wenn nicht 
gar ein Scheitern der so ambitioniert konzipierten Regionalisierungspolitik bedeu-
ten. Dieser Engpaß betrifft zunächst die intra-ministerielle Koordination im MWMT. 
Eine Regionalisierung der Wirtschafts- und Technologieförderung ist in der 
Förderungspraxis des Ministeriums bislang kaum erkennbar. Vielmehr stehen die 
Regionalisierungspolitik einerseits und die traditionellen Förderwege der 
sektoralen Strukturpolitik andererseits noch weitgehend unvermittelt nebeneinan-
der. Auch auf der regionalen Ebene bleibt die gewünschte Integration von sek-
toraler und regionaler Strukturpolitik häufig hinter den Erwartungen zurück, weil 
aus der Perspektive der ZIN-Regionen im Ministerium ohnehin verschiedene ad-
ministrative Untereinheiten, die inhaltlich nicht verschränkt sind, anzusprechen 
sind. Noch ist es offensichtlich zu einfach, an der Regionalisierungspolitik vorbei 
an die traditionellen Fördertöpfe heranzukommen. 

Aus Sicht der Regionen bestehen auch in der interministeriellen Koordination er-
hebliche Defizite. Der von der Landesregierung gestartete Versuch, die Regiona-
lisierungspolitik als einen Förderansatz darzustellen, in dem alle strukturrelevan-
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ten Ministerien gleichermaßen eingebunden sind, blieb bislang noch ohne vor-
zeigbare Erfolge. Schon allein der Sachverhalt, daß die Federführung der 
Regionalisierungspolitik dem MWMT (und nicht einer übergeordneten oder quer-
gelagerten Stelle, bspw. der Staatskanzlei) zugeordnet wurde, wird in den Regio-
nen dahingehend interpretiert, daß der Anspruch auf eine effektive interministe-
rielle Koordination nicht eingelöst werden kann. In den Regionen ist nicht er-
kennbar, auf welcher Grundlage das MWMT in der Lage sein soll, gewissermaßen 
in die anderen Ressorts "hineinzuregieren" und dort eine Berücksichtigung der 
regionalen Entwicklungskonzepte durchzusetzen. Die Zukunft der Regionalisie-
rungspolitik hängt aber entscheidend davon ab, ob die auf regionaler Ebene er-
zeugte Politikintegration, die in den Entwicklungskonzepten deutlich wird, auf die 
Landesebene durchschlägt und dort zu einer verbesserten Abstimmung zwischen 
den Fachressorts führt. 

3. Weitergehende Dezentralisierung oder bürokratische Institutionalisierung: 
Anmerkungen zu einigen (voreiligen) Reformperspektiven 

Im Hinblick auf die weitere Ausgestaltung der Regionalisierungspolitik konkurrie-
ren derzeit vor allem zwei Reformvorschläge. Das erste Alternativmodell votiert für 
eine Reföderalisierung der Strukturpolitik, das zweite Modell präferiert eine wei-
tergehende Institutionalisierung der Strukturpolitik. Beide Vorschläge sind nach 
meiner Einschätzung jedoch nicht problemadäquat. 

(1) Reföderaiisierung der Strukturpolitik (Anm. 2) 

In den Regionen und auch in der wissenschaftlichen Diskussion ist der Vorschlag 
zu hören, an die Stelle der bisherigen Regionalisierung eine Stärkung der Kom-
munen zu setzen. Dem ist entgegenzuhalten, daß schon allein der Bedarf nach 
interregionaler Abstimmung eine "vertikale Aufhängung" der Regionalisierung er-
fordert. Übergeordnete Instanzen müssen übergeordnete Aspekte in die regionali-
sierte Strukturpolitik einbringen und durchsetzen können. Zum anderen bietet der 
Vorschlag einer Kommunalisierung der Strukturpolitik keine Gewähr dafür, daß die 
Kommunen mit neuen Zuständigkeiten und Ressourcen "in regionaler Verantwor-
tung" umgehen. Der Bedarf nach interkommunaler Kooperation, nach poiitikfefd-
übergreifender Integration, nach Berücksichtigung verschiedener gesellschaftli-
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eher Interessen etc. wird nicht automatisch dadurch eingelöst, daß die Regiona-
lisierung in kommunale Hände gelegt wird. Die bisherigen Erfahrungen lassen 
eher vermuten, daß eine Stärkung der Kommunen zugleich eine "Renaissance der 
Kirchturmspolitik" einleiten würde. 

(2) Institutionalisierung der regionalisierten Strukturpolitik (Anm. 3) 

Ein anderer Reformvorschlag (von der Entwicklungsagentur für arbeitsorientierte 
Strukturpolitik Bochum) will eine institutionelle Festigung der regionalisierten 
Landesstrukturpolitik unter Einschluß der sektoralen Strukturpolitik durchsetzen. 
Das vorgelegte Lösungsmuster kommt allerdings einer bürokratischen Institutio-
nalisierung der Regionalisierung gleich. Ein kompliziertes Gerüst bereits bekann-
ter (wenngleich modifizierter) und neuer Institutionen (Regionalkonferenzen, re-
gionale Arbeitskreise, regionale Entwicklungsgesellschaften, Projektgemein-
schaften und regionale Innovationsverbünde, Regionalagenturen etc.) sollen der 
Regionalisierung zu einer neuen Qualität verhelfen. Eine solche strukturpolitische 
"Aufladung" der regionalen Entwicklungskonzepte dürfte der aktuellen Situation 
allerdings nicht angemessen sein. Die Regionen sind zunächst, was konzeptionel-
le Aspekte anbelangt, "erschöpft" und werden vermutlich in eine Motivationskrise 
geraten, wenn nun statt der erwarteten Diskussion über die konkrete Umsetzung 
der vorliegenden regionalen Entwicklungskonzepte eine Debatte darüber einsetzt, 
wie die Erstellung regionaler Entwicklungskonzepte weiter verbessert werden 
könnte. In der gegenwärtigen Situation wäre es eher angebracht, den Regionen 
die Erfahrung zu vermitteln, daß ihr konzeptioneller Beitrag, auch wenn ihn ein-
zelne Interessengruppen noch nicht für der Weisheit letzten Schluß halten, Wir-
kung zeigt. 

Von daher sollte die Landesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten die regiona-
len Entwicklungskonzepte in ihrer Strukturpolitik in transparenter Weise berück-
sichtigen und mit der Förderung von Projekten, die den Entwicklungskonzepten 
und den übergeordneten Kriterien der Landesregierung entsprechen, 
"honorieren". Gleichzeitig sollte die Landesregierung die Regionen dabei unter-
stützen, jene Maßnahmenvorschläge der regionalen Entwicklungskonzepte, deren 
Umsetzung in die Zuständigkeit der Kommunen fällt, in neuen Formen der inter-
kommunalen Kooperation eigenständig umzusetzen. Sofern die Regionalisierung 
mit Erfolg von der Konzeptionsphase der Erstellung regionaler Entwicklungskon-
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zepte in praktische Politik überführt werden kann, dürfte auch die Motivation 
(wieder) vorhanden sein, über weitere institutionelle Reformen im Zuge der Re-
gionalisierung von Strukturpolitik nachzudenken. Solche institutionellen Reformen 
würden sich dann aber aus dem erfolgreichen Prozeß der Regionalisierung ge-
wissermaßen von allein ergeben, und müßten nicht gegen den Widerstand der 
Kommunen oder der Wirtschaft "von oben" durchgesetzt werden. 

Anmerkungen 

1) Vgl. zu den Ergebnissen der Begleitforschung die Beiträge in Rolf G. Heinze/ 
Helmut Voelzkow (Hrsg.), Regionalisierung der Strukturpolitik in Nordrhein-
Westfalen. Opladen: Westdeutscher Verlag 1993 (i.E.); oder die Kurzfassung in 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.), Prozessuale Begleitforschung der Strukturpolitik in Nord-
rhein-Westfalen. Düsseldorf 1992. 

2) Vgl. dazu Roland Waniek, Die Zukunftsinitiative für die Regionen Nordrhein-
Westfalens. Ruhr-Forschungsinstitut für Innovations- und Strukturpolitik e.V., 
Nr. 5. Bochum 1990. 

3) Vgl. dazu Entwicklungsagentur für arbeitsorientierte Strukturpolitik Bochum, ZIN 
am Scheideweg. Zwischenbilanz und Vorschläge zur Strukturpolitik in NRW. 
Eine Studie über die "Zukunftsinitiative für die Regionen Nordrhein-Westfalens" 
(ZIN). Bochum 1991. 
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Petra Wassner, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung NRW mbH 

Regionale Strukturpolitik und Frauenförderung in NRW 

In Nordrhein-Westfalen wird seit Mitte der achtziger Jahre versucht, im Rahmen 
der Wirtschafts- und Strukturpolitik Frauenförderung zu integrieren. Dabei werden 
auch gleichstellungspolitische Ziele verfolgt. Zu dieser Politik gehört die gezielte 
Förderung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Frauen, aber auch die 
Beratung von Betrieben, Kammern, Wirtschaftsverbänden und der Wirtschafts-
förderung selbst. 

Frauenförderung im Rahmen der Wirtschafts- und Strukturpolitik ist auch ein 
neues Handlungsfeld der Frauenpolitik, die sich zunächst auf die sog. weichen 
Politikfelder, die Familien-, Sozial- und Bildungspolitik orientierte. Während wirt-
schafts- und strukturpolitische Maßnahmen hauptsächlich Männerbranchen zugu-
te kamen, sollen mit der Orientierung auf Frauenförderung auch typische Frauen-
industrien in Programmen und der Förderpraxis berücksichtigt werden. Der 
Frauenpolitik geht es auch darum, neue Strategien und Instrumente zu entwickeln, 
um Frauenfördermaßnahmen in die Strukturpolitik zu integrieren. 

Regionale Strukturpolitik 

Strukturpolitik zielt auf die Förderung des Strukturwandels bzw. auf die Abfede-
rung der negativen Folgewirkungen. Regionale Strukturpolitik hat die besondere 
Aufgabe, Unterschiede in der wirtschaftlichen Situation der Regionen auszuglei-
chen, um einheitliche Lebensverhältnisse zu sichern. Aus gleichstellungspoliti-
scher Sicht sollen die Qualifikations- und Beschäftigungsverhältnisse zwischen 
den Geschlechtern ausgeglichen werden. 
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^^^^ ^ ^ T 

Zielsetzung • 
Schaffung und Sicherung einheitlicher 
Lebensverhältnisse in allen Regionen 

Traditionelle und neuere Ansätze 

Die traditionelle Strukturpolitik ging davon aus, daß sich wirtschaftliches Wachs-
tum durch finanzielle Anreize in strukturschwache Regionen umlenken lasse und 
damit die Angleichung der Lebensverhältnisse erreicht werden könne. Die finan-
zielle Förderung von Ansiedlungen und Infrastrukturmaßnahmen im ländlichen 
Raum standen in den sechziger und siebziger Jahren im Vordergrund. Die massi-
ven Struktureinbrüche (Kohle/Stahl) Anfang der achtziger Jahre waren jedoch mit 
dem herkömmlichen Instrumentarium nicht mehr zu bewähltigen. Seit Anfang/Mitte 
der achtziger Jahre lassen sich neue Ansätze in der Strukturpolitik erkennen, die 
neue Konzepte und Strategien beinhalten. Den Regionen kommt im Zuge des 
Strukturwandels eine aktive Rolle zu. Sachkapitalorientierung und die Entwicklung 
einer wirtschaftsnahen Infrastruktur werden ergänzt durch weiche 
Standortfaktoren wie Qualifikation, Umwelt und Lebensqualität, die eine zuneh-
mend bedeutsamere Rolle spielen. Im Rahmen der Strukturpolitik liegt ein 
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Schwerpunkt bei der Beschäftigungsförderung. In Nordrhein-Westfalen wurden 
Ansätze zur Bewältigung des Strukturwandels entwickelt, die verschiedene 
Politikfelder, Wirtschafts-, Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt- und Umweltpolitik, in-
tegrieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Gleichstellungspolitik als neuer 
Ansatz für die Strukturpolitik gesehen. 

Ziele und Integration der Gleichstellungspolitik 

Mit der Integration der Gleichstellungspolitik soll die Benachteiligung von Frauen 
im Beruf abgebaut und beschäftigungswirksame Maßnahmen für Frauen umge-
setzt werden. Gleichstellungspolitische Maßnahmen der Frauenförderung passen 
aufgrund der neuen qualitativen Orientierung in wirtschafts- und strukturpotitische 
Handlungsfelder. Grundsätzlich läßt sich Gleichstellungspolitik in alle Handlungs-
felder der Wirtschafts- und Strukturpolitik integrieren, auch in solche der Infra-
strukturpolitik1. 

Gleichstellungspolitik im Rahmen der Strukturpolitik verfolgt im wesentlichen zwei 
Ziele: 

1. Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Frauen in 
bestehenden Betrieben (Bestandspflege) und in neuen Betrieben (Ansiedlun-
gen oder Existenzgründungen). 

2. Gleichstellungspolitik im Rahmen von strukturpolitischen Maßnahmen zielt auf 
einen sozialverträglichen Arbeitsplatzabbau für Frauen. Beim Verlust von Ar-
beitsplätzen durch Betriebsschließungen sollen rechtzeitig Ersatzarbeitsplätze 
für Frauen geschaffen bzw. Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen so 
miteinander gekoppelt werden, daß Frauen nicht diejenigen sind, die die negati-
ven Folgen des Strukturwandels zu tragen haben. 

Gerade in Nordrhein-Westfalen hat die Entwicklung der Erwerbsstruktur von 
Frauen eine besondere Tradition, da das Ruhrgebiet mit seiner monostrukturellen 
Industrieprägung eine niedrige Frauenerwerbsquote aufweist, Frauen besonders 

1 Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalen hat eine Broschüre mit 
konkreten Praxisbespielen erstellt, die kostenlos angefordert werden kann. 
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hoch von Arbeitslosigkeit betroffen sind und auf der anderen Seite die Verschie-
bungen hin zum Dienstleistungssektor die Beschäftigung von Frauen positiv be-
günstigen. 

Beteiligung frauenpolitischen Know-hows 

Der Beteiligung frauenpolitischer Interessen bei der regionalen Konsensbildung 
kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Frauenbeauftragte aus den Kommunen 
und auch Mitarbeiterinnen der Projektstellen FRAU & BERUF werden an den 
Konferenzen in den Regionen beteiligt. Somit wird frauenpolitisches Know-how in 
die Prozeßbildung einbezogen. In einzelnen Regionen wurden zur Erarbeitung 
von Projektvorschlägen Arbeitskreise gegründet, in denen kommunale Gleichstel-
lungsbeauftragte und Projektberaterinnen aus den Regionen zusammenarbeiten. 
Dies trägt auch dem Gedanken der Vernetzung von Fraueninteressen in der 
Region Rechnung. Um strukturpolitisch relevante Projektvorschläge erarbeiten zu 
können, wird zunächst eine Datenbasis über die Entwicklung der Frauenerwerbs-
tätigkeit in den Regionen benötigt, auf deren Grundlage Konzepte erstellt und 
konkrete Projektvorschläge ausgearbeitet werden können2. 

2 Beim nordrhein-westfälischen Gleichstellungsministerium kann eine Broschüre zur Erstellung 
regionaler Analysen angefordert werden. 
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Instrumente einer gleichstellungspolitischen Strukturpolitik 

Programmebene 

Grundsätzlich können Programme auf EG-, Bundes- und Länderebene genutzt 
werden. Neben Sonderprogrammen für bestimmte Zielgruppen am Arbeitsmarkt, 
wie Berufsrückkehrerinnen, können frauenrelevante Fördermaßnahmen grundätz-
lich in bestehende Programme integriert werden. 

Auflagen zur Frauenförderung bei der öffentlichen Auftragsvergabe 

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge können z.B. Betriebe, die Frauen nachweis-
lich in qualifizierten, technischen Bereichen ausbilden und beschäftigten, bevor-
zugt werden. 

Anreize durch höhere Subventionen bzw. höhere Lohnkostenzuschüsse für Ar-
beitsplätze für Frauen 

Anreizsysteme zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen können in bestehende 
Programme der Qualifizierungs- und Technologieförderung integriert werden. 
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Die Umsetzung in den einzelnen Handlungsfeldern 

In den folgenden Übersichten werden Ansatzpunkte zur Frauenförderung in den 
Aktionsfeldern der regionalen Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. 

verstärkte Beratung von Betrieben über 
Möglichkeiten der Förderung der Enstellung 
von Frauen im Rahmen des Programms 
"Personaltransfer NRW 

• Förderung des Wissenstransfers Hochschule-
Privatwirtschaft zur Verbesserung der 
Chancen von Hochschulabsolvent! nnen (z.B. 
Diplomarbeitenprogramm Dortmund) 

Förderung von Arbeitszeitstrukturen und arbeits-
organisatorischen Veränderungen zugunsten 
von Frauen als Strategie zur Rekrutierung quali-
fizierter Arbeitskräfte 

Entwicklung von Informationskampagnen und 
Beratiaigsangeboten zur betrieblichen Frauen-
förderung als ein Kernelement vorausschauender 
PersonalpoBtik 

Förderung von Technologien, die die Kompe-
tenzen von Frauen in den Betrieben nutzen und 
erweitern 

• gezielte Einbeziehung von weiblichen Beschäf-
tigten in Fortbildungsmaßnahmen bei technischen 
Neuerungen 

frühzeitige Qualifizierung auch und besonders von 
weiblichen Arbeitskräften, die in der Folge tech-
nischer Neuerungen von Entlassung bedroht sind 

Gewährung besonderer Konditionen für ansied-
lungswiffige Betriebe, wenn sie über einen verbind-
lichen Frauenförderplan verfügen oder gezielte 
Anstrengungen unternehmen, qualifizierte Ar-
beitsplätze mit Frauen zu besetzen 

Enbeziehung von zusätzlichen infraslruktureSen 
Maßnahmen bei der Planung von Technologie-
zentren (Kinderbetreuungseinrichtungen, Kantinen, 
Einkaufsmöglichkeiten, ÖPNV-Anschluß, Woh-
nungsbau) 
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Aktionsfeld 
Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur 

Stadtplanung Wohnungsbau Verkehrsinfrastruktur Soziale infrastruktur 

• Kleinräumige 
Mischung von Ge-
bieten unterschied-
licher Nutzung 
(gewerblicher Wohn-
raum, Bildungs-, 
Freizeit- und 
Sozialeinrich-
tungen) 

• Wohnungsbau-
projekte mit flexiblem 
Grundwissen 

• Wohnumfeld-
verbesserung (z.B. 
Spielplätze/Grün-
anlagen) 

• Verbesserung des 
ÖPNV 

• Kürzere Taktzeiten 

• Erschließung von 
Wohn- und Ge-
werbegebieten 

• insbesondere 
Kinderbetreuung 

•Verbesserung des 
Angebotes mit 
verlängerten 
Öffnungszeiten 

• mehr betriebsnahe 
Kinderbetreuungs-
plätze 

Die Kommunalstellen FRAU & BERUF 

Im Rahmen der nordrhein-westfälischen Strukturpolitik werden seit 1988 vom 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-
Westfalen Kommunalstellen FRAU & BERUF gefördert. Sie bieten einen integrier-
ten Ansatz zur beruflichen Frauenförderung an, der an erwerbsbiografischen 
Schnittstellen ansetzt: Übergang Schule-Beruf/Berufsrückkehr. Die Arbeit umfaßt 
Maßnahmen der Berufswahlorientierung, der Berufsrückkehr, der beruflichen 
Weiterbildung und der Beratung von Betrieben zur betrieblichen Frauenförderung. 
Die Regionalstellen FRAU & BERUF sind als kommunale bzw. regionale 
Koordinationsinstanzen für alle Maßnahmen der beruflichen Frauenförderung zu 
verstehen. Sie sind in unterschiedlicher Form in die Kommunen eingebunden, bei 
der kommunalen Wirtschaftsförderung, bei den kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten, den Volkshochschulen aber bei Weiterbildungsträgern. Diese 
unterschiedlichen Einbindungsformen basieren auch auf verschiedenen regiona-
len bzw. kommunalen Bedingungen. 
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Literaturhinweise 

'Regionale Strukturpolitik und Frauenförderung in Nordrhein-Westfalen': Heft 1 der 
Schriftenreihe der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalen 
mbH Thema Wirtschaftsförderung. 

'Frauenförderung in der Privaten Wirtschaft': hrsg. vom Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. 

'Frauenförderung und kommunale Wirtschaftsförderung': hrsg. vom Ministerium für 
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. 

'Frauenförderpläne und -maßnahmen': hrsg. vom Ministerium für Wirtschaft, Mittel-
stand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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Uwe Kremer/Stefan Pfeifer 

Regionalisierte Strukturpolitik in NRW: 
Zwischenbilanz und Perspektiven aus arbeitsorientierter Sicht1 

Mit der "Zukunftsinitiative Montanregionen" (ZIM) und der darauf folgenden lan-
desweiten "Zukunftsinitiative für die Regionen Nordrhein-Westfalens" (ZIN) wurde 
Ende der 80er Jahre der bislang wohl ambitionierteste Ansatz einer regional orien-
tierten Landesstrukturpolitik ins Leben gerufen. Auf der Basis der 1989/90 gebilde-
ten 15 "ZIN-Regionen" ist - so die Landesregierung2 - eine "zweite Phase der 
regionalisierten Strukturpolitik" eingeleitet worden. Durch den "Handlungsrahmen 
Kohlegebiete" ist zusätzlich eine strukturpolitischö Schwerpunktsetzung 
entstanden, die an die Tradition von ZIM anknüpft. 

Gegenüber früheren regionsbezogenen Programmen wurde damit ein grundle-
gend verändertes Programmverfahren entwickelt: Es ging und geht der Landes-
regierung darum, die verschiedenen Förderinstrumente des Landes regional zu 
bündeln und in diesem Vorgang eine aktive selbstverantwortliche Beteiligung und 
Kooperation der regionalen Akteure in Gang zu setzen. Hierbei stehen die 
"endogenen Potentiale" der Regionen im Vordergrund, die es vor allem durch 
"public-private-partnership" zu entwickeln gelte. Die Strategie von ZIM/ZIN bzw. 
regionalisierter Strukturpolitik läßt sich zusammengefaßt durch folgende Elemente 
charakterisieren: 

1. Durch regionale Entwicklungskonzepte bzw. Aktionsprogramme sollen Förder-
maßnahmen und Projekte an einer regionalen Stärken-ZSchwächen-Analyse 

1 Die folgenden Einschätzungen beruhen auf den ausgewerteten Beratungserfahrungen der 
"Entwicklungsagentur für arbeitsorientierte Strukturpolitik", die seit 1990 im Auftrag des 
Landeswirtschaftsministeriums von der ISA Consult Beratungsgesellschaft für Innovation, 
Strukturpolitik und Arbeit mbH betrieben wird. Vgl. dazu EfaS: ZIN am Scheideweg. 
Zwischenbilanz und Vorschläge zur Strukturpolitik in NRW (ISA-Schriftenreihe Nr. 1), Bochum 
1992; Regionalisierte Strukturpolitik und arbeitsorientierte Beratung in NRW. Bericht der 
"Entwicklungsagentur für arbeitsorientierte Strukturpolitik" (EfaS) 1990-1992 (ISA-Schriftenreihe 
Nr. 8). Bochum 1993 

2 Vgl. zur Periodisierung Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes 
Nordrhein-Westfalen: Regionalisierung - neue Wege in der Strukturpolitik Nordrhein-
Westfalens. Düsseldorf 1992 
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sowie mittel- und langfristigen Perspektiven der Regionalentwicklung ausge-
wiesen werden. 

2. Über diese Konzepte und die daraus abgeleiteten Vorhaben soll ein regionaler 
Konsens der gesellschaftlich relevanten Kräfte hergestellt werden. Dazu seien 
geeignete Strukturen in Selbstverantwortung der Regionen zu entwickeln (vor 
allem in Form von Regionalkonferenzen). 

3. Die Konzepte und Projekte sollen sich schwerpunktmäßig auf bestimmte 
Aktionsfelder konzentrieren (ZIN 1989: Technologie/Innovation, Qualifikation, 
Beschäftigung, Infrastrukturmodernisierung, Umwelt/Energie; z.Zt.: Techno-
logie, Qualifizierung, Flächen) und möglichst viele Aktionsfelder querschnitts-
artig integrieren. 

4. Der Landespolitik kommt hierbei die Aufgabe zu, die Strukturwirksamkeit der 
regional diskutierten Vorstellungen nach übergreifenden Kriterien (Sozialver-
träglichkeit, Umweltverträglichkeit, Wettbewerbsfähigkeit) zu überprüfen und 
landespolitisch zu berücksichtigen. 

5. Auf dieser Basis sollen die verschiedenen strukturpolitisch bedeutsamen 
Förderprogramme in einem integrierten Verfahren gebündelt werden: Die re-
gionalisierte Strukturpolitik stellt also selbst kein neues Förderprogramm, 
sondern eine neue Methode für eine stärker regionalisierte Struktur- und För-
derpolitik dar. 

Mittlerweile neigt sich auch die "zweite Phase" ihrem Ende entgegen: In fast allen 
ZIN-Regionen sind regionale Entwicklungskonzepte entwickelt bzw. verabschiedet 
worden. Die Landesregierung hat wiederum zu den ersten vorliegenden 
Konzepten Stellung bezogen und dabei dargelegt, wie sie selbst mit ihren eigenen 
Mitteln - vor allem im Förderbereich - damit unterstützend umgehen will. Damit be-
findet sich die regionalisierte Strukturpolitik - so die Landesregierung - im 
Übergang zu ihrer "dritten Phase". 

Regionale Prozesse und Strukturen 

In der überwiegenden Mehrzahl der 15 ZIN-Regionen konnten in den vergange-
nen zwei Jahren - also in jenem Zeitraum, der durch die Vorbereitung, Erstellung 
und z.T. auch schon Verabschiedung von regionalen Entwicklungskonzepten ge-
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prägt war - Fortschritte im Sinne einer intensiveren regionalen Kooperation der 
verschiedenen Akteure verzeichnet werden. Während in Regionen mit ZIM-Erfah-
rungen - wie in Aachen oder den meisten Regionen des Ruhrgebiets - häufig 
schon an einem relativ hohen Kooperationsniveau angesetzt werden konnte, ge-
lang es weiteren Regionen, einen starken Schub hinsichtlich der Dialog- und 
Kooperationsstrukturen zu entfalten und in dieser Hinsicht zu den genannten 
Regionen aufzuschließen (als Beispiele seien hier Ostwestfalen-Lippe und 
Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein genannt). Auf der anderen Seite bestehen in 
manchen Regionen - wie z.B. in Arnsberg - noch immer erhebliche Schwierig-
keiten, die Kooperation zwischen den beteiligten Teilgebieten und den jeweiligen 
Akteuren auf das Niveau zu heben, das im Sinne einer regionalisierten Struktur-
politik erreicht werden soll. 

Fortschritte in den regionalen Strukturen und Prozessen lassen sich beispielhaft 
festmachen, 

• wo sich Regionalkonferenzen tatsächlich zu Orten von Diskussions- und Aus-
handlungsprozessen entwickelt haben ( Bsp.: Emscher-Lippe); 

• wo regionale Lenkungsorgane gebildet wurden, in denen zumindest die 
Gebietskörperschaften sowie die Kammern und die Gewerkschaften aus-
reichend bzw. paritätisch vertreten sind (Bsp.: Aachen); 

• wo regionale Arbeitskreise zu den regional relevanten Problemkreisen gebildet 
wurden, die eine breite, kontinuierliche und ergebnisorientierte Mitarbeit der 
Akteure ermöglichen (Bsp.: Mülheim / Essen / Oberhausen); 

• wo funktionsfähige Koordinierungs- und Verwaltungseinheiten geschaffen 
werden, die durchaus auch mit eigenen Initiativen auftreten und darüber hinaus 
auch regionale Öffentlichkeitsarbeit aufbauen (Bsp.: Düsseldorf / Mittlerer 
Niederrhein); 

• wo ZIN-Prozesse mit der gemeinsamen interkommunalen Regelung vor allem 
von infrastrukturellen Aufgaben einhergehen und in neuartigen institutionellen 
Kooperationsstrukturen münden (Bsp.: Ostwestfalen-Lippe). 

Die genannten Beispiele, die um weitere aus anderen Regionen ergänzt werden 
könnten, zeigen die vielfältigen Fortschritte, die real erzielt worden sind. Sie beru-
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hen zweifellos auf der Entwicklung interkommunaler Kooperationen, ohne die es 
kaum möglich wäre, eine Infrastruktur für die regionalen ZIN-Prozesse aufzu-
bauen. Gerade fortgeschrittene regionale Beispiele wie in Ostwestfalen-Lippe wä-
ren allerdings nicht denkbar ohne die Impulse und die aktive Beteiligung nicht-
staatlicher Akteure. Dies gilt für die zumeist aktive - manchmal aber auch durch 
ordnungspolitische Vorbehalte beeinträchtigte - Beteiligung der Kammern. Es trifft 
aber auch für den DGB zu, der sein Engagement in den vergangenen zwei Jahren 
- mit ungleich geringeren Kapazitäten - verstärkt hat und sich in vielen Regionen 
als "dritte Kraft" neben Verwaltung und Kammern etablieren konnte. 

Allerdings ist die Beteiligung weiterer Akteure noch keineswegs befriedigend gere-
gelt. Die Umwelt- und Naturschutzverbände und auch die Wohlfahrtsverbände, 
Bildungsträger und Beschäftigungsinitiativen sind eindeutig unterrepräsentiert. Die 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten und der Regionalstellen "Frau und 
Beruf' hatte bislang häufig nur Alibi-Charakter: d. h. eine reale Integration in den 
Ablauf von Regionalkonferenzen und die Struktur von Regionalarbeitskreisen -
von regionalen Lenkungsgremien ganz zu schweigen - fand nur in Ansätzen statt. 
Gleichwohl hat es gerade von Frauenseite aus eigenständige gemeinschaftliche 
Interventionen in die regionale Strukturpolitik gegeben (Bsp.: Emscher-Lippe). Ein 
weiteres Problem besteht fraglos in der Nichtbeteiligung von gewählten Mandats-
trägern der Gebietskörperschaften, was die Verankerung des ZIN-Prozesses 
häufig erschwert hat. 

Regionale Entwicklungskonzepte 

Folgt man den Vorstellungen der Landesregierung, wie sie insbesondere im Be-
schluß vom 16.10.1990 festgehalten worden sind3, so sollen "Regionale Entwick-
lungskonzepte" (REK) zur "Verstetigung und Festigung der regionalen Strukturpo-
litik" beitragen - mit dem "Ziel, regionale Selbstverantwortung weiter zu stärken" 
und "die vorhandenen strukturrelevanten Förderinstrumente noch effizienter und 
problemorientierter einzusetzen". In den darauf bezogenen Handlungsempfe-
hlungen des MWMT wurde diese Vorstellung weiter operationalisiert. Auf der 
Basis qualitativer Einschätzungen (sog. Stärken-Schwächen-Analysen) sollten 

3 Vgl.: Landesregierung, Künftige Ausgestaltung der regionalen Strukturpolitik des Landes 
(Beschluß vom 16.10.1990) 
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regionale Leitbilder entwickelt, entsprechende Handlungsfelder abgeleitet und in 
deren Rahmen Schwerpunkte und Entwicklungsprogramme gebildet werden. 

Die Verzahnung der unterschiedlichen strukturpolitischen Handlungsfelder zu ei-
nerä integrierten regionalen Entwicklungspolitik ist hierbei eines von mehreren 
besonderen Anliegen. Außerdem werden die REK "ihre vielfältigen Funktionen nur 
dann erfüllen können, wenn die Einzelabschnitte inhaltlich konsistent integriert 
werden. Dies bedeutet, daß der Zusammenhang zwischen den Bestandsanalysen 
und den abgeleiteten Perspektiven, Leitbildern und Maßnahmen erkennbar sein 
muß. Entscheidungen über Leitziele bedürfen einer Wertsetzung. Deshalb sollte 
die wertende Begründung für bestimmte Wege und Maßnahmen im Rahmen 
regionaler Entwicklungskonzepte deutlich sein, weil dadurch die Setzung 
regionaler Prioritäten transparent gemacht wird."4 

Inwieweit konnten diese Intentionen realisiert werden? Dazu ist zunächst festzu-
stellen, daß die regionale Diskussion um die Entwicklungskonzepte in allen 
Regionen zu einer besseren Verständigung der Akteure beigetragen und damit 
auch Grundlagen im Sinne der ZIN-"Philosophie" bzw. einer "regionalen Selbst-
verantwortung" geschaffen hat. Mit den vorliegenden Entwürfen bzw. beschlos-
senen Konzepten liegen Diskussionsplattformen vor, die für die Fortschreibung 
offen sind. Allerdings: Die REK (-Entwürfe) bleiben vielfach deutlich hinter den 
"Handlungsempfehlungen" des Landes zurück 5: 

• Ein Kernproblem stellt die Behandlung der regionalen Wirtschaftsstruktur dar, 
die meist nur oberflächlich-deskriptiv erfolgt. In der Regel fehlt es an einer dy-
namischen Stärken-Schwächen-Analyse, die über den status quo hinaus 
Entwicklungsprobleme und -chancen aufzeigt. D.h., die Potentiale, die im indu-
striellen Bestand (u.a. Qualifikationen und produkttechnologische Entwicklungs-
möglichkeiten) vorhanden sind, werden zumeist übersehen. Allen Konzeptionen 

4 ebd. 
5 Die folgenden Einschätzungen finden sich regional konkretisiert auch in Stellungnahmen der 

DGB-Kreise in Aachen, Düsseldorf / Mittlerer Niederrhein, Emscher-Lippe, Münsterland, 
Mülheim / Essen / Oberhausen und Arnsberg; sie sind dokumentiert in EfaS-lnfo-Dienst 1 
(September 1991) und EfaS-lnfo-Dienst 2 (Januar 1992). Vgl. auch: EfaS, Zwischenbericht 
November 1990 bis August 1991. Bochum 1991 



48 Regiortalisierte Strukturpolitik 

mangelt es daher mehr oder minder auch an Vorstellungen, die das künftige 
Branchenprofil der Region betreffen. 

• Dies erklärt auch, warum kaum integrierte Leitprojekte mit Betriebs- und Bran-
chenbezug entwickelt worden sind. Überhaupt mangelt es gegenwärtig noch an 
integrierten, strukturpolitisch relevanten Handlungsvorschlägen. "Integration" 
meint hierbei die Verknüpfung von Aktionsfeldern wie auch die Verknüpfung 
von öffentlichem und privatwirtschaftlichem Handeln. Im Gegenteil muß 
festgestellt werden, daß die Unternehmen und Betriebe der Privatwirtschaft 
(und damit auch relevante Wirtschafts- und Technologieförderprogramme) fast 
nirgendwo in Vorhaben einbezogen werden. 

• Dementsprechend werden arbeitsmarktpolitische und Qualifizierungsmaßnah-
men nur selten mit wirtschaftsstrukturellen Perspektiven verknüpft. Zwar geben 
sich alle Konzepte gerade im Qualifizierungsbereich durchaus viel Mühe: In der 
Projektentwicklung fehlt aber zumeist die Verbindung zur "harten" Wirtschafts-
und Technologieförderung. Am stärksten betrifft dies die Behandlung gleichstel-
lungs-und frauenpolitischer Fragen in den REK: Der fehlende Bezug der 
Berufsförderung zur regionalen Wirtschaftsstruktur führt zur Unterbelichtung 
bzw. Ausblendung der notwendigen frauenorientierten Umstrukturierung des 
"ersten" Arbeitsmarktes. 

• Insgesamt sind somit wieder klassische Standort- bzw. Infrastrukturaspekte 
(v.a. Verkehrswege und Gewerbeflächen) in den Mittelpunkt der REK-Perpek-
tiven gerückt - und zwar in der Regel ohne Einbindung in eine Gesamtvor-
stellung von Raumordnung (verstanden als Gestaltung des ökologischen und 
sozial-kulturellen Lebensraumes). Eine Verbindung von Infrastrukturorientie-
rung und Branchen- bzw. Betriebsbezug - im Sinne der auch in den "Hand-
lungsempfehlungen" bemühten "Public-Private-Partnership" - ist kaum zu 
erkennen. 

Arbeitsorientierte Sichtweise 

Die hier vorgenommene kurze Bilanzierung regionaler Prozesse, Strukturen und 
Entwicklungskonzepte wirft vor allem für eine arbeitsorientierte Strukturpolitik er-
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hebliche Probleme auf. "Arbeitsorientierung" in der regionalen Strukturpolitik defi-
nieren wir folgendermaßen: 

• Es geht grundsätzlich darum, das menschliche Arbeitsvermögen, die damit ver-
bundenen Qualifikationen und Kompetenzen als erstrangige Innovationsfakto-
ren in den regionalen Strukturen zur Geltung zu bringen und zu fördern. Kon-
kret sollten betriebliche Innovationspotentiale und regionale Umstrukturierun-
gen, vor allem Beschäftigungsperspektiven und die regionale Technologie- und 
Infrastrukturentwicklung systematisch miteinander verknüpft werden. 

• "Arbeitsorientierte Strukturpolitik" darf nicht als "Anhang", sondern muß als in-
tegrales Element von Strukturpolitik überhaupt gedacht werden. Es sollte ein 
weites Spektrum von Ansätzen umfassen und erfordert breite Kooperation un-
terschiedlicher regionaler Akteure. Hierbei kommt den Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer vorrangige Bedeutung zu: Sie prägen maß-
geblich den Inhalt einer arbeitsorientierten Strukturpolitik, die daher in ent-
scheidendem Maße von der aktiven regionalen Beteiligung der Gewerkschaften 
abhängig ist. 

Die bisher feststellbare Konzentration der regionalisierten Strukturpolitik auf eine 
infrastrukturorientierte Kommunalkooperation hat bislang offenbar zu einer 
Unterbelichtung arbeitsorientierter Aspekte geführt. Dies macht sich nicht nur an 
der Beteiligung arbeitsorientierter Akteure in den regionalen Strukturen fest (was 
vor allem die Gewerkschaften, aber auch arbeitsorientierte Beschäftigungs-
initiativen, Bildungsträger und Wohlfahrtsverbände u.a. betrifft). Mindestens 
ebenso gravierend ist die in den regionalen Prozessen wie auch den Entwick-
lungskonzepten ablesbare Tatsache, daß Betriebe, Fachzweige und Branchen 
und damit auch das darin enthaltene Potential von Belegschaften und Betriebsrä-
ten weitgehend außen vor bleiben. Gerade aus arbeitsorientierter Sicht erscheint 
es als unabdingbar, daß man sich in der konzeptionellen Weiterentwicklung der 
regionalisierten Strukturpolitik vor allem um die drei folgend skizzierten Problem-
kreise kümmert.6 

6 Vgl. Regionalisierte Strukturpolitik und arbeitsorientierte Beratung in NRW, a.a.O., S. 1 f. Eine 
erweiterte Definition findet sich in EfaS: ZIN am Scheideweg, a.a.O., S. 6-9 
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Problemkreise der regionalisierten Strukturpolitik 

Die auslaufende Runde der regionalisierten Strukturpolitik bestätigt den inhaltli-
chen Vorwurf mangelnder Strukturwirksamkeit, der bereits für die Zukunftsinitiative 
1989/90 erhoben wurde. Die Schlüsselfrage ist hierbei die mangelnde 
Verknüpfung von regionaler und sektoraler Strukturpolitik, die eine Vorbedingung 
für die sinnvolle Integration von Aktionsfeldern darstellt. Diese Problematik ist 
aktueller denn je, haben sich seit Anfang der 90er Jahre sprunghaft Diskussionen 
über eine "neue Industriepolitik" ausgebreitet, in denen die nordrhein-westfälische 
Landesregierung eine vorantreibende Rolle wahrnimmt. Die Verzahnung von 
"neuer Industriepolitik" und "regionalisierter Strukturpolitik" ist aber noch nicht 
hinreichend gewährleistet. Dies wird "von unten" betrachtet anhand der regionalen 
Entwicklungskonzepte deutlich, die ja durchaus den Diskussionsstand in den 
Regionen selbst repräsentieren (siehe die obige Bewertung). "Von oben" 
betrachtet dürften die Möglichkeiten, die Industriepolitik des Landes zu re-
gionalisieren wohl bei weitem noch nicht ausgeschöpft sein (dies betrifft ver-
schiedene Landesinitiativen und -programme ebenso wie die Arbeit von industrie-
politisch relevanten Einrichtungen wie insbesondere der WestLB). 

Diese von den Gewerkschaften besonders stark thematisierte Problematik wird im 
Grundsatz auch in Beiträgen aus dem Wirtschaftsministerium anerkannt. Hierbei 
zeichnen sich vor allem Überlegungen ab, die in den Entwicklungskonzepten auf 
eine Integration von regionalen Branchenprofilen und in der Förderpolitik auf ei-
nen Ausbau von regionalen Gemeinschaftsinitiativen und Verbundprojekten set-
zen. Hierbei wird es vor allem darum gehen, den exemplarischen Ansatz der 
Landesstrukturpolitik im Bergbauzuliefererbereich weiterzuentwickeln und auf an-
dere Schnittstellen von regionaler und sektoraler Strukturpolitik zu übertragen. 
Eine besondere Rolle werden dabei sicherlich die Technologiezentren, die 
Einrichtungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung und vorhandene 
bzw. neue regionale Entwicklungsagenturen spielen können (vgl. dazu unsere 
Überlegungen im Schlußkapitel). 

In Zukunft wird das Verhältnis von "neuer Industriepolitik" und "präventiver 
Arbeitsmarktpolitik" (für das sich explizit auch die EG-Kommission bei der Weiter-
entwicklung der Strukturfonds interessiert) eine wachsende Rolle spielen. Dies 
verweist auf einen zweiten Problemkomplex: Es geht um eine stärkere 
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Verzahnung von Innovations- und Technologieförderung auf der einen, der 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung auf der anderen Seite. Sie müßte 
sich insbesondere daran erweisen, daß die geschlechtsspezifische Segmentie-
rung des Arbeitsmarktes strukturpolitisch aufgebrochen wird. Außerdem ist diese 
Verzahnung eine Grundbedingung dafür, daß das Konzept einer präventiven 
Arbeitsmarktpolitik in die Praxis umgesetzt werden kann. Mittlerweile gibt es dafür 
- etwa mit dem Landesprogramm "Qualifizierung im Mittelstand", der Kooperation 
von Wirtschafts- und Arbeitsministerium in der Landesinitiative Bergbautechnik 
und auch im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) - manche Bei-
spiele, die allerdings in den Regionen noch systematisch ausgebaut werden 
müssen. Dies schließt die Bearbeitung eines entscheidenden Defizits ein: Es 
fehlen die Grundlagen für eine regionale Weiterbildungsplanung, die sich nicht 
vorrangig aus der Summierung betrieblich artikulierter Bedarfe ergeben kann, 
sondern auch die weiter oben thematisierten regionalen Branchenprofile und 
darauf bezogenen Verbundprojekte erforderlich macht. 

Ein dritter Bereich, der für die weitere Entwicklung der regionalisierten Strukturpo-
litik von wachsender Bedeutung sein wird, berührt die Frage nach dem Verhältnis 
von Strukturpolitik und Regionalplanung bzw. Raumordnung. Dies bezieht sich 
nicht so sehr auf die Abstimmungsmechanismen zwischen regionalisierter 
Strukturpolitik und Landesentwicklungsplanung oder die Mechanismen der Flä-
chenkoordination. Es müssen auch regionale Leitbilder für den Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen der Region, regionale Öko-Bilanzen und Stoff- und 
Energiekreisläufe, die Integration von Programmen des Umweltministeriums und 
die Einbeziehung weiterer Akteure in den regionalen Prozeß ins Blickfeld gerückt 
werden. Allerdings steht Nordrhein-Westfalen insbesondere mit der IBA ein 
hervorragendes Arbeitsfeld zur Verfügung, auf dem die Verzahnung von regionali-
sierter Strukturpolitik und ökologisch-sozialer Raumgestaltung unter starker 
Berücksichtigung arbeitsorientierter Aspekte vielfach Wirklichkeit geworden ist. 

Perspektiven und Vorschläge 

Um diese Problemkreise angemessen bearbeiten zu können, müssen die Instru-
mentarien und Mechanismen der regionalisierten Strukturpolitik weiterentwickelt 
werden. Dazu sind insbesondere von gewerkschaftlicher Seite im vergangenen 
Jahr Vorschläge eingebracht worden. Wichtigste Elemente sind: 
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Regionale Innovationsverbünde 

Die bislang geringe Strukturwirksamkeit von Maßnahmen und Projekten sollte 
durch größer angelegte Projektverbünde gesteigert werden, die an regionalwirt-
schaftlich bedeutsame Verflechtungsstrukturen ansetzen. Auf dieser Basis könnte 
eine systematische Kooperation von privatwirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
öffentlichen Akteuren erreicht werden. Regionale Innovation findet in diesem 
Kontext dann dadurch statt, daß derartige regionalwirtschaftliche Verflechtungen 
gesichert oder gestärkt oder umgebaut oder überhaupt erst geschaffen werden. 
Bei diesen Verflechtungen kann es sich sowohl um Beziehungen zwischen ver-
schiedenen Unternehmen eines Zweiges wie auch um Beziehungen zwischen 
Unternehmen verschiedener Zweige (vor allem zwischen Abnehmern und 
Zulieferern) handeln. Hinzu kommen Verflechtungen zwischen Infrastruktur-
bereichen und Wirtschaftseinheiten - im Sinne bereitgestellter Wirtschafts-
voraussetzungen (Flächen, Ent- und Versorgung, Technologietransfer usw.) 
und/oder von Absatzmöglichkeiten (vor allem durch öffentliche Beschaffung und 
öffentlich initiierte Nachfrage). Die überregionalen Verflechtungen und Aspekte 
derartiger Verbünde müssen konzeptionell berücksichtigt werden (insbesondere 
im Rahmen sektoral orientierter Politiken oder auch der Kooperation von Regio-
nen). Um diesen Ansatz näher zu erläutern, sollen einige in bestimmten Regionen 
Nordrhein-Westfalens durchaus denkbare (und im übrigen schon diskutierte) 
Beispiele skizziert werden: 

• Verbindung von Automobilzulieferern, Werkstoffentwicklung und Schrottwirt-
schaft: Dies beinhaltet u.a. Beschäftigungsperspektiven für Zuliefererzweige 
durch höherwertige bzw. wertschöpfungsintensivere Funktionen auf der Basis 
einer recyclingoptimalen, abfallarmen Teilefertigung; darauf aufbauend ausdif-
ferenzierte Entwicklungsmögtichkeiten der Schrottwirtschaft (Stofftrennung und 
Wiederverwertung), gestützt auf entsprechende Entwicklungen im Werkstoff-
bereich. 

• Verbindung von Holzindustrie, Holzmaschinenbau und Altstoffwirtschaft: Dieser 
Verbund wäre auf die Holz- und insbesondere die Möbelindustrie sowie der 
Holzmaschinenbau unter besonderer Berücksichtigung der anfallenden Urnwelt-
schutz-und Altstoffprobleme (Stäube, Lacke, Holzreste, möglicherweise auch 
Wasserverbrauch) zu konzentrieren; er berührt Produktinnovationen in der 
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Möbelindustrie und dabei auch das Verhältnis zwischen Holz und Kunststoff 
(einschließlich der Frage des Küchenrecyclings). 

• Verbindung von Hafenwirtschaft, Güterverkehr und Stadtentwicklung: Sie grup-
piert sich um die Hafenwirtschaft in Verbindung mit der Binnenschiffahrt bzw. 
kombiniertem Gütertransport; damit zusammenhängend Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsperspektiven in der Logistik; starke Bezüge zur Umnutzungs-
problematik in Häfen (Büro-, Verkaufs-, Wohnstandorte); Ausbaumöglichkeiten 
in Richtung Entsorgungswirtschaft (sie wird in den Häfen expandieren) oder 
Binnenwerften (Modernisierung der Binnenschiffe). 

Weitere regionale Innovationsverbünde könnten sich um folgende Sektoren grup-
pieren: Bergbauzulieferer und Bergbautechnik; Gießereien und Altstoffwirtschaft; 
Textilindustrie und Textilmaschinenbau; Solarwirtschaft und Anlagenbau; Groß-
handelszentren und logistische Wirtschaft; Papierindustrie, Papierverwertung und 
Papiermaschinenbau. 
Umgekehrt wäre es auch denkbar, daß Innovationsverbünde nicht von sektoralen 
Kernen, sondern von bestimmten thematischen Problemstellungen aus konzipiert 
werden, die von strategischer Bedeutung für die Region und ihre Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen sind: 

So enthält die Internationale Bauausstellung (IBA) in ihrer Gesamtanlage, aber 
auch in ihren räumlichen Teilbereichen durch die Verknüpfung von Raum-
entwicklung, Infrastrukturförderung und Beschäftigungseffekten viele entschei-
dende Elemente eines Innovationsverbundes. Quer zu den verschiedenen 
Sektoren könnte hierbei der Einbeziehung alternativökonomischer Ansätze, der 
Förderung genossenschaftlicher Initiativen und mittelständischer Netzwerke (ins-
besondere auch des Handwerks) eine zentrale bzw. noch stärkere Bedeutung zu-
kommen. 

Anzustreben wäre außerdem eine beispielhafte Verbundstruktur der regionalen 
Frauenförderung - kombiniert aus einer realen Aufwertung frauendominierter 
Beschäftigungsbereiche (vor allem hinsichtlich der Wertschöpfungs- und Qualifi-
kationsstruktur), der Durchdringung bislang männerdominierter Bereiche der 
Regionalwirtschaft (v.a. in der Industrie) und begleitender Umorientierungen in der 
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regionalen Infrastruktur (insbesondere auch der sozial-kulturellen bzw. 
haushaltsorientierten Infrastruktur). 

Gerade in überregionaler Hinsicht ergeben sich viele Querverflechtungen zwis-
chen den hier angedachten Innovationsverbünden (z.B. zwischen der Solarwirt-
schaft und der Diversifizierung von bisherigen Bergbauzulieferern, zwischen 
Gießereien und Automobilzuliefererperspektiven, zwischen Großhandel / Logistik 
und Hafenwirtschaft / Binnenschiffahrt etc.), die selbst wieder Ansatzpunkte für 
strukturpolitisches Handeln bieten. In allen Fällen ist hierbei hervorzuheben, daß 
es sich bei derartigen Verbünden nicht um statische, sondern um dynamische und 
flexible Vernetzungen handeln würde, die in der einen oder anderen Richtung den 
vorhandenen oder gewünschten Verflechtungen entsprechend aus-oder abgebaut 
werden könnten. Derartige Innovationsverbünde stehen somit für das, was wir als 
dynamische Bestandsentwicklung bezeichnen und als Kernstück regionaler 
Strukturpolitik ansehen. 

Regionalisierte Förderkonzeption 

Es ist offensichtlich, daß ein derartiges Grundverständnis von regionalen Entwick-
lungskonzepten, Leitbildern und Leitprojekten auch ein verändertes Förderkonzept 
für die regionalisierte Strukturpolitik erforderlich macht. Dieses Förderkonzept 
muß von seiner Zielsetzung her Möglichkeiten bieten, 

• die Strukturwirksamkeit vor allem mit Blick auf Innovationsverbünde zu erhö-
hen, 

• eine effektive Landesführung in der Strukturpolitik mit regionaler Selbstverwal-
tung zu verknüpfen, 

• arbeits- und sozialorientierte Aspekte und Vorhaben strukturpolitisch zu inte-
grieren. 

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist in einer stärkeren Integration von Landes-
programmen zu sehen. Es ist in dieser Hinsicht begrüßenswert, wenn vor allem 
auf der Basis der EG-Strukturfonds (bisherige Ziele 2 und 5b) und mit dem Hand-
lungsrahmen für die Kohlegebiete, beispielhaft mit dem Programm "Qualifizierung 
im Mittelstand" oder der Initiative Bergbautechnik, derartige Integrationsleistungen 
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erbracht werden. Darüberhinaus sollte aber eine Neuordnung der gesamten 
Wirtschaftsförderung vorgenommen werden, die folgenden Leitvorschlägen 
entspricht: 

• Die einzelbetriebliche Förderung sollte auf Fälle von Neuansiedlungen oder 
grundlegende betriebliche Umbauprozesse mit hoher Beschäftigungswirkung 
beschränkt werden. Grundsätzlich wäre die Förderung von Verbundprojekten 
zu Lasten der einzelbetrieblichen Förderung auszubauen.7lm Sinne dieser 
Verbundförderung kann die Landesinitiative Bergbautechnik als ein Beispiel für 
weitere Landesinitativen vorgesehen werden. Im Sinne einer regionalisierten 
Strukturpolitik wäre allerdings grundsätzlich eine Regionalisierung der Verbund-
förderung anzustreben. Wir haben dazu regionale Gemeinschaftsinitiativen 
vorgeschlagen, die sich an den skizzierten Innovationsverbünden orientieren 
und darin Einzelprojekte und entsprechende Fördermaßnahmen integrieren. 
Für derartige regionale Gemeinschaftsinitiativen sollten größere Anteile der 
Landesfördermittel reserviert werden. 

• Bei Vorlage inhaltlich begründeter und operationalisierter Vorschläge durch die 
Regionen (oder auch die Landesregierung) und einer nachfolgenden Konsens-
bildung zwischen der jeweiligen Region und dem Land sollten für derartige In-
itiativen Regionalfonds gebildet werden können, in die das Land die 
reservierten Mittel in Höhe der vereinbarten Gesamtförderung einspeisen 
würde. Diese Fonds könnten auf der Basis der vereinbarten Zweckbestimmung 
sodann von den Regionenä selbstverwaltet werden: Ihnen obläge die Einzel-
verwendung der Mittel bzw. die konkrete Projektvergabe und -kontrolle. 

• Diese Verwaltung sollte ebenso wie die Moderation und Koordination der Ge-
meinschaftsinitiativen sinnvollerweise durch eine Regionale Entwicklungsgesell-
schaft erfolgen, die wir weiter oben als regionale Einrichtung der Strukturförde-
rung vorgeschlagen haben. Hierdurch wäre auch der Zusammenhang zu den 
Strukturen und Prozessen der jeweiligen Region grundsätzlich gewährleistet. 
Die heutigen Regionalsekretariate und die Frau-und-Beruf-Stellen könnten in 
diesem Modell als Agenturen der REG die Arbeits- und Sozialorientierung der 
Initiativen sichern und vorantreiben. 

In diesem Sinne ist das Wirtschaftsministerium schon seit einiger Zeit tätig geworden. 
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Regionale Entwicklungsgesellschaften erscheinen uns im übrigen auch unterhalb 
der Ebene regionaler Innovationsverbünde als unabdingbar, um die regionalisierte 
Strukturpolitik in den jeweiligen Regionen zu konsolidieren. Dies gilt insbesondere 
mit Blick auf die im Gefolge der regionalen Entwicklungskonzepte geforderte 
stärkere Projektorientierung. Ausgangspunkt für die Konzipierung derartiger 
Einrichtungen könnte die Aachener Gesellschaft für Innovation und 
Technologietransfer (AGIT) sein. Folgende für die regionalisierte Strukturpolitik 
zentrale Aufgaben sollten dabei übernommen werden: 

• Moderation der regionalisierten Strukturpolitik, 

• Koordinierung der Wirtschaftsförderung von Kommunen und Kreisen, 

• Antrags- und Projektprüfung sowie 

• Bildung von Projektgemeinschaften bzw. regionales Projektmanagement. 

Land und Regionen 

Der hier skizzierte Ansatz einer Verstetigung und Vertiefung der regionalisierten 
Strukturpolitik durch regionale Innovations- und Förderansätze erfordert natürlich 
auch eine Stärkung und Weiterentwicklung der regionalen Institutionen. Dabei ist 
davon auszugehen, daß das Grundmodell der Regionalisierung zunächst in der 
Kommunalkooperation besteht, die durch eine wirksame Partizipation gesell-
schaftlicher Akteure zu ergänzen ist. 

So sollte die Zusammenarbeit der Kommunen und Kreise in den ZIN-Regionen im 
Rahmen kommunaler Arbeitsgemeinschaften institutionell gefestigt werden; hier-
bei müßte die gemeinsame Bewältigung infrastruktureller Aufgaben im Mittelpunkt 
stehen. Parallel dazu sollten die ZIN-Strukturen weiterentwickelt werden - auf dem 
Weg von der Konsensfindung zur aktiven Kooperation. Im Rahmen der Regio-
nalkonferenzen ist in Zukunft auch die Vertretung von Kommunal- bzw. 
Kreisparlamenten vorzusehen und die Präsenz bislang nicht oder kaum vertrete-
ner Gruppen von regionaler Bedeutung - darunter der Wohlfahrts-sowie der 
Umweltverbände - zu gewährleisten. Aufgrund der Größe der Regionalkon-
ferenzen muß die aktive Kooperation noch stärker in regionalen Arbeitskreisen 
organisiert werden. Mindeststandard für die regionalen Lenkungsausschüsse 
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sollte die paritätische Beteiligung von Gebietskörperschaften, Gewerkschaften 
und Kammern/Arbeitgeberverbänden sein. Anzustreben ist allerdings die Aus-
weitung auf Frauenorganisationen, Wohlfahrtsverbände und Umweltgruppen. 

Über diese Formen regionaler Selbstorganisation darf aber nicht die spezifische 
Rolle des Landes in der regionalisierten Strukturpolitik aus den Augen verloren 
werden. Diese Rolle ergibt sich aus den übergreifenden Aufgaben in der Raum-
ordnung, in der Infrastrukturentwicklung, in der arbeits- und sozialpolitischen 
Gestaltung und vor allem auch in der sektoralen Strukturpolitik. Diese Rolle muß 
insbesondere gegenüber Vorstellungen einer "marktorientierten Regionalpolitik" 
betont werden, die vor allem die internationale Konkurrenz von Regionen vor 
Augen haben und den Staat letztlich auf ein nur noch subsidiäres Verhältnis zu 
den Regionen reduzieren wollen. 

Denn mit einem derartigen Regionalisierungsansatz lassen die Probleme regional 
abgespaltener Arbeitsmärkte ebensowenig lösen wie sie die geschlechtsspezifi-
schen Beschränkungen weiblicher Berufsperspektiven aufbrechen kann. Im 
Gegenteil: Es besteht durchaus die Gefahr, daß sogar eine Verschärfung innerre-
gionaler Ungleichheiten eintritt. Ebenso problematisch wäre eine Zurichtung von 
Raumordnungs- und Infrastrukturfragen auf derartige Wettbewerbskriterien. Eine 
derartige Regionalkonkurrenz kennt im übrigen nur wenige Gewinner (die keines-
wegs als Vorbilder zu verallgemeinern sind) und droht somit, auch Disparitäten 
zwischen den Regionen zu vertiefen. 

Noch entscheidender ist der Einwand, daß die sektoralen Komponenten keines-
wegs an Bedeutung - auch nicht an relativer - verloren haben, sondern daß die 
Entwicklung der Branchen, der Unternehmensgruppen und Konzernverbünde die 
entscheidende Rolle auf Märkten spielt (erst recht auf den internationalen). Diese 
Tatsache wird spätestens dann in den Regionen spürbar, wenn Entscheidungen 
auf den Weltmärkten oder in Konzernzentralen Arbeitsplätze und Wohlfahrt 
gefährden. In beiderlei Hinsicht - beim Abbau von inner- und zwischenregionalen 
Disparitäten wie auch bei der Einflußnahme auf sektorale Entwicklungen - ist die 
aktive Rolle überregionaler staatlicher Instanzen unverzichtbar. Dabei wird die 
zentrale Rolle des Landes in allererster Linie durch die sektoralen Aufgaben be-
stimmt. 
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Die regionalen Innovationsverbünde und Gemeinschaftsinitiativen sowie regionale 
Fonds und Entwicklungsgesellschaften könnten gemeinsame Bezugspunkte die-
ser Landesstrukturpolitik und der regionalen Selbstorganisation darstellen. Die da-
durch ermöglichte Verknüpfung von regionalen und sektoralen, von infrastrukturel-
len und industriellen Aspekten wäre für eine arbeitsorientierte Perspektive der 
Strukturpolitik und insbesondere für die Gewerkschaften zentral: Denn in dem 
Maße, wie diese Verknüpfung entwickelt werden kann, dürfte es gelingen, die 
Mitgliedsgewerkschaften mit ihrer betrieblichen Verankerung in die regionalisierte 
Strukturpolitik einzubeziehen und das darin enthaltene Innovationspotential zu 
mobilisieren8. 

8 Vgl. zur Einbeziehung der Mitgliedsgewerkschaften in die regionalisierte Strukturpolitik: 
Regionalisierte Strukturpolitik und arbeitsorientierte Beratung in NRW, a.a.O. 
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Dipl.-Ökonom Rainer Lucas, IÖW - Regionalbüro NRW 

Stadtregionen im Wettbewerb -
von der Strukturpolitik zur Standortmodemisierung 

Vorbemerkung 

Die im Jahr 1992 durch das IÖW erstellten Gutachten für die Stadtregionen Bonn, 
Hannover und Köln (Schriftenreihe Nr. 50, 51 und 58)1 sind u.a. zu dem Ergebnis 
gekommen, daß im Zuge eines verschärften internationalen Standortwettbewerbs 
von den Städten und Regionen vielfältige Anstrengungen unternommen werden, 
die Faktoren der städtischen Entwicklung auf die vermeintlichen Bedürfnisse der 
Unternehmen und der Wirtschaft auszurichten. Im Zuge dieser Wettbewerbs-
orientierung ist Wirtschaftsförderung längst mehr als nur die Erschließung von 
Flächen und Grundstücken und die Bereitstellung von Infrastrukturfeistungen. Als 
neue Elemente einer städtischen Modernisierungspolitik lassen sich die Hand-
lungsfelder integriertes Flächenmanagement, Technologietransfer, Stadtmarketing 
und ein kultur- und freizeitorientiertes Projektmanagement ausmachen. Die hiermit 
verbundenenen Strategien weisen unterschiedliche Orientierungen auf: zum einen 
wird im Kultur- und Dienstleistungsbereich auf Wachstum durch Neuansiedlung 
gesetzt, zum anderen geht es aber auch um Bestandspflege und Stärkung der 
Innovationskraft bereits ansässiger gewerblicher Unternehmen. Ob die städtische 
Modernisierungspolitik auch Anknüpfungspunkte für eine sozial ökologische 
Regional- und Stadtentwicklung bietet, thematisiert der nachfolgende Beitrag. 

1 Bräuer, R./Lucas, R.: Regional- und strukturpolitische Bewertung der EXPO 2000, 
Schriftenreihe des IÖW 50/92, Berlin/Wuppertal; Claussen, W./Lucas, R.(1992): Bonn /Rhein-
Sieg - Ökologische Modellregion in Europa. Schriftenreihe des IÖW 51/92, Berlin /Wuppertal 
sowie Lucas, R.: Die Region Köln im strukturellen Wandel, Schriftenreihe des IÖW 58/92, 
Berlin/Wuppertal 
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1. Facetten der städtischen Modernisierung: zwischen kommunaler 
Projektinszenierung und Bestandspflege 

1.1 Ausrichtung der Stadtpolitik auf zentrale Wettbewerbsfaktoren 

Die klassischen Standortfaktoren wie Flächen, Verkehrserschließung, Infrastruk-
turausstattung waren noch vor 30 Jahren in den einzelnen Städten unterschied-
lich ausgeprägt; verschiedene historische, kulturelle und ökonomische Bezüge 
und Traditionen spielten in der Außendarstellung eine wesentliche Rolle. Im Zuge 
einer verschärften Konkurrenz der Großstädte und der Orientierung auf einen ge-
meinsamen Markt treten diese Unterschiede jedoch immer stärker in den 
Hintergrund. Die 'moderne Stadt' droht zur uniformen, gesichtslosen und ge-
schichtslosen Stadt zu werden, die ihre Gestaltungsziele zunehmend an exoge-
nen, ökonomischen Faktoren ausrichtet. 

Städtische Modernisierungsstrategien zeichnen sich vor diesem Hintergrund durch 
die abgestimmte Ausrichtung neuen und alter Wettbewerbsfaktoren - wie die 
Faktorausstattung (z.B. Arbeitskräfte, Infrastruktur), die Nachfragestruktur, Koope-
ration und Vernetzung von Branchen2 - an die zukünftige Wettbewerbssituation im 
europäischen Markt aus. "Es ist äußerst bemerkenswert, daß die dynamischen 
und entwicklungsbewußten Stadtregionen längst angefangen haben, in allen vier 
Bereichen gezielt ihre Entwicklungsvorteile zu stärken. Bei deh Faktorbedingun-
gen wird heute sehr viel in den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur investiert, sei es 
in die regionale Erreichbarkeit oder sei es in den Anschluss an das übergeordnete 
europäische Flug- Eisenbahn- und Straßennetz." (Burkhalter, R./Ramseier, U. 
/Messerli, P., 1992, S. 19). Zur Verbesserung der Nachfragebedingungen wird 
heute wesentlich gezielter Standortförderung betrieben, um den qualitativ höheren 
Anforderungen an Wohnstandorte und Wohnumgebung des mittleren und höheren 
Managements in Wirtschaft, Lehre, Forschung und Verwaltung genügen zu kön-
nen. Hierbei treten vielfach neue Nutzungskonflikte auf - z.B. zwischen sozialem 
Wohnungsbau und dem Bau von Luxuswohnungen und entsprechenden Freizeit-
einrichtungen - die durch die klassische Stadtentwicklungspolitik kaum noch be-
wältigt werden. 

2 Diese Einteilung der Wettbewerbsfaktoren beruht auf der Wettbewerbstheorie von M. Porter, 
The Competitive Advantage of Nations, London 1990 
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Zentrale Standortfaktoren wie Flächenerschließung, Verkehrsanbindung, Infra-
strukturausstattung, Angebot an Büro- und Wohnraum, Technologietransfer wer-
den in ein Gesamtkonzept eingebunden. Stadt- und Regionalentwicklung werden 
immer stärker auf die Bedürfnisse der Wirtschaftspolitik zugeschnitten. Dabei sind 
Entwicklungsziele zunehmend an vermeintlich zukunftsträchtigen Branchen und 
Märkten ausgerichtet und gleichen sich Stadt zu Stadt immer mehr an. 

Im Rahmen einer neuen europäischen Arbeitsteilung (vgl. IRPUD, 1990) kommt 
den großstädtischen Dienstleistungs- und Verwaltungszentren der Bundesrepublik 
eine besondere Rolle zu: sie werden zu Schaltzentralen politischer und ökonomi-
scher Macht, zu Drehscheiben des Wissens, internationalen Handelsplätzen und 
Produktionsstandorten für weltweit zu vermarktende Hochtechnologieprodukte. 

Ausgestattet mit einem aktivistischen Steuerungs-Repertoire (City-Management) 
begibt sich die unternehmerische Stadt in den Konkurrenzkampf um die Ansied-
lung dispositiver Managementfunktionen, projektbezogene Mittel der Forschungs-
und Technologieförderung und um die Kaufkraft der höheren Einkommensschich-
ten (vgl. Mayer, 1990). Im Zuge dieser Wettbewerbsorientierung sehen wir zwei 
mögliche Pfade der Modernisierungspolitik: 

- Zum einen die Bündelung von Ressourcen und Know-How für Großprojekte und 
Großereignisse, 

- Zum anderen die Bereitstellung von Ressourcen und Know-How zur Verbesse-
rung der Innovationsfähigkeit ortansässiger Unternehmen. 

Die erstere Strategie ist stark außenorientiert, während die zweite Strategie mit 
dem Stichwort Bestandspflege umschrieben werden kann. Die von uns idealtypi-
sch vorgenommene Trennung ist sicher so in der Realität nicht vorzufinden, al-
lerdings lassen sich mit einer solchen Unterscheidung die Schwerpunkte der 
Modernisierungsaktivitäten eindeutiger verorten und unterschiedliche Handlungs-
alternativen besser herausarbeiten. 

Für beide Modernisierungspfade ist zunächst eine Verbesserung zentraler städti-
scher Wettbewerbsfaktoren von Bedeutung. Allerdings unterscheiden sie sich we-
sentlich hinsichtlich ihrer räumlichen, sozialen und ökologischen Anforderungen 
an den jeweiligen Standort. 
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1.2 Standortanforderungen einer projektorientierten Modernisierung 

In den von uns untersuchten Städten Hannover, Köln und Bonn wird Großprojek-
ten und der Inszenierung von Großereignissen eine besondere Bedeutung beige-
messen (Sondermessen, integrierte Büro- und Einkaufsparks, Großhallen). Die 
sozialen, ökologischen und infrastrukturellen Strukturen der Stadt werden zuneh-
mend auf die Anforderungen der tertiären Mega-Projekte ausgerichtet. Als 
'unverzichtbar' gelten: 

die Anbindung an einen internationaler Großflughafen, 

der Anschluß an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bundesbahn, 

leistungsfähige Kommunikationsinfrastrukturen und Medienzentren, 

gehobenes bzw. erstklassiges und vielfältiges Beherbergungswesen, 

ein auf Luxusgüter spezialisierter Einzelhandel mit einem entsprechenden 
städtebaulich aufgewertetem Umfeld, 

ein anspruchsvolles, internationales Kulturangebot, 

städtisches Ambiente, zumindest vordergründige "Urbanität". 

Der Ausbau dieser Standortmerkmale ist oft nicht mehr Angelegenheit der Fach-
ressorts Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und -entwicklung - von der Umwelt-
verwaltung ganz zu schweigen - sondern wird als 'Chefsache' der Verwaltungs-
spitze und eines ihr zugeordneten Stabs gehandhabt. Demokratische Kontrolle 
dieser Vorgänge durch die zuständigen Ratsgremien bleibt dabei vielfach auf der 
Strecke bzw. erfolgt erst dann, wenn die Verhandlungen mit einem Investor bereits 
abgeschlossen sind. 

Eine besondere Bedeutung wird einer imageträchtigen Außendarstellung beige-
messen. Endogene Potentiale und weiche Standortfaktoren (Umweltqualität, 
Kulturangebote) werden systematisch in die Außendarstellung des Standortes und 
einzelner Großprojekte einbezogen. Professionelles Stadtmarketing soll für Auf-
bruchstimmung und Ambiente sorgen. Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 
gehen Hand in Hand, die Stadt und die Region werden zur Firma. City-Manage-
ment, City-Marketing und Standortimage sind analog zur Unternehmenspolitik 
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entstandene Begriffe, um im unternehmerischen Sinne Städte und Regionen zu 
vermarkten, (siehe hierzu auch den Beitrag von H. Häußermann in diesem Band) 

Eine solche Entwicklungsstrategie kann insgesamt als außenorientiert unter 
Vernachlässigung der Pflege endogener Potentiale charakterisiert werden. Hierin 
liegen nicht nur ökonomische Chancen zur Sanierung der kommunalen Finanzen, 
sondern auch erhebliche ökonomische Risiken - aufgrund der verschärften Groß-
stadtkonkurrenz und der Begrenztheit der Märkte im tertiären Bereich (alle bauen 
die gleichen Potentiale auf und schaffen damit Überkapazitäten). 

Zu den möglichen ökonomischen Unwägbarkeiten der tertiären Großprojekte - die 
an dieser Stelle nicht näher erörtert werden sollen - kommen allerdings ökologi-
sche und soziale Risiken hinzu, die in ihrer Verknüpfung ein vielschichtiges 
Risikopotential ergeben: die hohe Belastung des Naturraums durch mehr Verkehr 
und Flächenverbrauch, eine dauerhafte Sockelarbeitslosigkeit der Niedrig-
qualifizierten im gewerblichen Bereich und der soziale Verdrängungsdruck auf-
grund steigender Mieten im Umfeld der Großprojekte nehmen signifikant zu. 

Im Rahmen der projektorientierten Modernisierungsstrategien werden die Interes-
sen der umliegenden Gebiete unter die der Kernstadt untergeordnet bzw. dieser 
funktional zugeordnet. Insbesondere in den großstädtisch geprägten Regionen 
wird sich das Mißverhältnis zwischen den oberzentralen, städtischen Funktionen 
und den komplementären Aufgaben eines nachrangigen Umlandes in Zukunft 
weiter verschärfen. Es droht eine räumliche Entmischung von Arbeiten, Wohnen, 
Versorgung und Freizeit, die durch einen tertiären Wachstumssog im Kernbereich 
noch verstärkt werden können. Die mögliche Diskrepanz zwischen der steigenden 
Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften im tertiären Sektor und dem 
fehlenden Angebot des lokalen Arbeitsmarktes führt desweiteren zu einer Auswei-
tung des Einzugsbereiches der Arbeitskräftenachfrage und dies wiederum zu ei-
nem weiteren Wachstum des Pendlerverkehrs. Aber auch intraregional ist eine 
Zunahme der Pendlerströme zu beobachten: zwischen den Wohnstandorten in der 
Stadt und den im Stadtumland ausgelagerten Betrieben des produzierenden und 
des Dienstleistungssektors. 

In den Handlungsfeldern Verkehr, Flächenerschließung und Siedlungsentwicklung 
zeichnet sich jedoch ab, daß die umliegenden Kreise nicht ohne weiteres bereit 
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sind, als Auffangbecken des städtischen Problemdrucks zu fungieren. Insofern 
sind die 'städtischen Modernisiere!-' zunehmend auf einem institutionalisierten 
Dialog zwischen Stadt und Umland angewiesen, um das Umland auf eine gemein-
same Problembewältigung zu verpflichten. 

1.3 Standortanforderungen einer unternehmensbezogenen Modernisierung 

Der Flächenpolitik und dem Potential an qualifizierten Arbeitskräften kommt nach 
Einschätzung von Kampmann (1992) eine größere Bedeutung zu als früher. Ein 
wichtiges Instrument der unternehmensbezogenen Modernisierung sind die 
Technologiezentren und -parks mit ihrer charakteristischen Verknüpfung von High-
Tech-Industrie und Universitäten oder technischen Hochschulen. Alleine die 
Bereitstellung von Infrastruktur ist jedoch nicht hinreichend, um einen tatsächli-
chen Technologietransfer zu erreichen. Um die Unternehmen mit geringem eige-
nen Forschungs- und Entwicklungspotential zu erreichen, müssen auch kommuni-
kative Strukturen geschaffen werden. Ein Beispiel hierfür ist die durch die Stadt-
verwaltung Köln ins Leben gerufene 'Kölner Technologierunde', die folgende 
Aufgaben verfolgt: 

- Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und der Stadt Köln, 

- Forschungs- und Technologietransfer, 

- Projektinitiativen zur Neugründung von Unternehmen und Instituten, 

- Förderung und Entwicklung angewandter Wissenschaft, 

- wirtschaftliche Nutzung von Forschungsergebnissen. 

Dieses Aufgabenspektrum zielt vor allem auf kleinere und mittlere Industriebe-
triebe, die sich auf die Herstellung hochtechnologisierter Produkte spezialisiert 
haben sowie den gesamten Bereich der wirtschaftsnahen Dienstleister 
(Ingenieure, Wirtschaftsberater, Labors, Studios etc.). 

Hinsichtlich der Standortanforderungen kommt in diesem Unternehmensbereich 
dem Potential an qualifizierten Arbeitskräften eine größere Bedeutung zu als an-
derswo. "Damit treten Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch die Verbesserung 
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der sogenannten weichen Standortfaktoren, die das Anwerben von qualifizierten 
Arbeitskräften erleichtern, in den Mittelpunkt des Interesses" (Kampmann, 1992, 
S. 248). Die unternehmensbezogenen Innovationsstrategien setzen natürlich auch 
einen bestimmten Standard an materieller Infrastruktur voraus, ein weiterer 
Ausbau dieser Strukturen ist jedoch nicht die unabdingbare Voraussetzung für den 
Erfolg dieses Modernisierungspfades. 

Eine viel größere Rolle spielen Faktoren wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperati-
onsfähigkeit und Strategiefähigkeit. Es geht um 

- die Schaffung innovativer regionaler Milieus (vgl. Kilper/ Latniak/ Simonis, 
1990), 

- die Mobilisierung der qualifikatorischen Potentiale des regionalen Arbeitsmark-
tes, 

- die Innovationsdiffusion in regionalen Strukturen, 

- die Schaffung technologischer Entwicklungsschwerpunkte im Umfeld der vor-
handenen Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, 

- die Stärkung der 'economics of scope' (Qualitätsproduktion) im Rahmen der 
bestehenden Unternehmensstrukturen. 

Auch wenn Fragen des Technologietransfers, der Innovationsförderung und der 
Kooperation zwischen staatlichen Stellen und Unternehmen im Mittelpunkt der 
Aktivitäten stehen, so ist nicht zu verkennen, daß die unternehmensbezogene 
Modernisierung auch auf gewisse Umweltstandards angewiesen ist. Gernert stellt 
im Rahmen seiner Arbeit einen Zusammenhang zwischen Innovationsstrategien 
der Unternehmen und der Umweltqualität her (vgl. Gernert 1990). Erstens sei ein 
allgemeiner Trend nach gesunden Lebensbedingungen und attraktivem, naturna-
hem Wohnumfeld zu beobachten; zweitens würden selbst für potentielle Indu-
strieansiedlungen immer stärker qualitative ökologische Anforderungen an die 
Umfeldgestaltung ("Arbeiten im Park") gestellt; drittens würde die steigende 
Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften in vielen Städten nur noch dann 
gedeckt werden können, wenn neben einem attraktiven Arbeitsplatz auch attrak-
tive Lebensbedingungen vor Ort geboten werden können. 
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Derartige Anfordererung 'moderner Unternehmen' bieten allerdings nicht nur posi-
tive Anknüpfungspunkte für eine an Umweltqualitätszielen orientierte Entwicklung. 
Die sektoralen Verschiebungen in der Wirtschaftsstruktur einer Stadt und der 
funktionale Wandel in den Unternehmen implizieren auch neue Raumstrukturen. 
Alte Standorte werden aufgegeben, da sie für neue Anforderungen nicht mehr 
ausreichend attraktiv sind. Räumlich gesehen führt dies zum einen zu einer Bal-
lung städtebaulicher Anstrengungen im City-Bereich (z.B. zentrale Bürostandorte), 
zum anderen zur Aufwertung bestimmter Verkehrs- und lagegünstiger Randberei-
che, insbesondere an Standorten mit attraktiver Umfeldsituation. Neue Flächen in 
naturnahen Lagen werden beansprucht, ohne die Belange des Landschafts- und 
Naturschutz zu berücksichtigen. 

Hinsichtlich der Umweltwirkungen städtischer Modernisierungsstrategien ve-
treten wir die These, daß die Standortanforderungen einer qualitativen Inno-
vationsstrategie zunehmend in Widerspruch geraten zu den Ansprüchen ei-
ner auf Großstrukturen orientierten Konzentration von Dienstleistungen in 
und außerhalb der Städte. Die Qualität weicher Standortfaktoren - auf der ei-
nen Seite gewollt, um hochqualifiziertes Personal zu binden, wird auf der an-
deren Seite untergraben, indem Bürostandorte, Großhallen etc. mit entspre-
chendem Infrastrukturumfeld mit großen sozialen und ökologischen 
Belastungen (Flächenansprüche/Verkehr) realisiert werden. 

2. Wettbewerbsvorteile durch differenzierte Qualitätsproduktion - ein neues 
Ziel regionaler Wirtschaftspolitik? 

Die These, daß regionale Vernetzung insbesondere für Wissens-, technologie-
und/oder designintensive Branchen/Unternehmen einen immer wichtiger werden-
de Voraussetzung für globalen wirtschaftlichen Erfolg wird, ist eines der wesentli-
chen Ergebnisse der Studie von Porter (vgl. Porter 1990). Die 'globale Strategie' 
ist 'home-based', wobei der Bildung regionaler Unternehmenscluster und hierfür 
wiederum der jeweils besonderen regionalen (Unternehmens)-Kultur und 
Geschichte ein hoher Stellenwert zukommt. "Tatsächlich machen sinkende 
Kommunikations- und Transportkosten sowie der Abbau von Handels- und inter-
nationalen Wettbewerbsbeschränkungen lokale Vorteile für die Branchen-
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innovation noch wichtiger, weil Unternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen 
besser in andere Märkte eindringen können. Während die klassischen 
Produktionsfaktoren aufgrund der Globalisierung mehr und mehr zugänglich wer-
den, wird der Wettbewerbsvorteil in fortschrittlichen Branchen zunehmend durch 
differenzierte Kenntnisse, Qualifikation und Innovationsraten bestimmt, denen 
Fachkräfte und organisatorische Routinemaßnahmen konkrete Form geben. Der 
Vorgang der Qualifikationsbildung und die wesentlichen Einflüsse auf das Tempo 
von Verbesserung und Innovation sind ganz lokaler Art. Offener globaler 
Wettbewerb macht den heimatlichen Stützpunkt paradoxerweise nicht bedeu-
tungsloser" (ebd., 1991, S. 182). Das Portersche Gesamtsystem (der sog. 
Diamant) ist im Anhang dargestellt. 

Der öffentlichen Hand wird bei Porter im wesentlichen die Rolle eines 
Katalysators, eines Verbesserers der Handlungsmöglichkeiten der Wirtschafts-
akteure und eines Herausforderers durch anspruchsvolle Nachfrage zugewiesen. 
Zudem sollte sie bei der Schaffung spezifischer Sonderfaktoren (spezifische FuE-
Infrastruktur, spezifische Ausbildungsgänge, spezifische regionale technologische 
Traditionen usw.) unterstützend wirken. 

Deutlich wird bei Porter auch die Orientierung auf das Produzieren auf 
'Weltmarktniveau', was nicht automatisch mit einer Weltmarktversorgung gleich-
gesetzt werden sollte. Nur wenn der Wettbewerb in bestimmten Gebieten zu-
sammenbricht, wird ein Unternehmen tendenziell in die Lage versetzt, den ganzen 
Weltmarkt zu versorgen. 

Die Arbeit von Porter macht deutlich, daß zwischen einer Wettbewerbsorientie-
rung und einer qualitativen Ausrichtung der regionalen Strukturpolitik keine un-
überbrückbaren Gegensätze bestehen. Vielmehr bietet die Innovationskonkurrenz, 
die auf das Wahren oder des Ausbau von Innovationsvorsprüngen setzt, mehr 
Ansatzpunkte für einen qualitativen Strukturwandel als die Konkurrenz auf der 
Ebene der Lohn- und Lohnnebenkosten. 

Eine derartige Verbindung von Innovationsorientierung und einer 'differenzierten 
Qualitätsproduktion', einer räumlichen Re-Integration von Unternehmens-
funktionen und der wachsenden Bedeutung regionaler Verflechtungen in der in-
dustriellen Organisation hat Grabher in seiner Untersuchung zur "De-
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Industrialisierung und Neo-Industrialisierung" in Österreich ausgemacht. Er kommt 
aus raumwirtschaftlicher Perspektive zu einer positiven Bewertung der Effekte: 
"Aus regionalwirtschaftlicher und regionalpolitischer Sicht uneingeschränkt positiv 
zu bewerten ist demgegenüber die Strategie der differenzierten 
Qualitätsproduktion. Diese Bewertung begründet sich zum einen mit den positiven 
Arbeitsmarkteffekten: Die differenzierten Qualitätsproduzenten konnten in den 
vergangenen sechs Jahren ... ihren Beschäftigtenstand ausweiten. Von den diffe-
renzierten Qualitätsproduzenten gehen darüber hinaus die wesentlichen Impulse 
zur Erhöhung und Erweiterung der Qualifikationen ... aus. Zum zweiten ist für die 
differenzierten Qualitätsproduzenten eine intensive regionalwirtschaftliche 
Integration kennzeichnend. Sie beziehen nicht nur einen erheblichen Teil ihrer 
Vormaterialien und Dienstleistungen regional, sondern spielen auch im Rahmen 
des Informationsnetzes eine bedeutende Rolle: Als Schrittmacher des organisato-
risch-technischen Fortschritts üben sie die Funktion regionaler Leitbetriebe aus. 
Zum dritten trägt die Strategie der differenzierten Qualitätsproduktion - durch die 
Rückverlagerung höherrangiger dispositiver Funktionen ... - zur Reduktion der 
funktionalen Abhängigkeit der Region bei. Die Verminderung der funktionalen 
Abhängigkeit gibt auch der Regionalpolitik wieder Perspektive: Der Raum der 
Wirtschaftsorganisation und der Raum politischer Repräsentation übertappen sich 
wieder stärker" (Grabher 1988, S. 267-268). 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Wettbewerbs- und unternehmenspolitischen 
Strategien sehen wir für eine regionale und städtische Modernisierungspolitik fol-
gende Perspektiven: 

1. Internationale Arbeitsteilung, technologische Innovationen und der EG - Bin-
nenmarkt werden den strukturellen Wandel in Richtung Hochtechnologieunter-
nehmen, zu den Dienstleistungen und zur immateriellen Produktion weiter for-
cieren. Hierbei zeichnet sich ein neues Produktionsparadigma, ein Übergang 
vom fordistischen Industrialisierungstyp (serielle Massenproduktion) zur post-
fordistischen, differenzierten Qualitätsproduktion, ab. 

2. Der Übergang von der fordistischen Produktion zu einer differenzierten Quali-
tätsproduktion impliziert eine Neustrukturierung von Unternehmensfunktionen 
und Industriebeziehungen, die durch die regionale Strukturpolitik und kommu-
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nale Wirtschaftsförderung nicht nur berücksichtigt sondern auch gestaltend 
beeinflußt werden sollten: 

a. den möglichen Wandel hinsichtlich der Unternehmensorganisation (neue 
Unternehmens-, Management- und Produktionskonzepte wie lean producti-
on, abnehmende Fertigungstiefe, Gruppenarbeit, External isierung von Bera-
tung, logistischer Optimierung, technologieorientierte Unternehmensgrün-
dung, just-in-time-Produktion). 

b. den möglichen Wandel hinsichtlich der räumlichen Verteilung bestimmter 
Unternehmensfunktionen (interne Arbeitsteilung z. B. verlängerte Werk-
bänke) insbesondere die räumliche und betriebliche (Re-)lntegration von 
Forschung und Entwicklung, Marketing, und Qualitätssicherung. 

3. Mit dem Wandel des Produktionsparadigmas ist auch ein Bedeutungsgewinn 
der regionalen Dimension - als mittlere Raumebene zwischen den kommunalen 
und föderalistischen Strukturen - zu erwarten. Allerdings zeitigt dieser Prozeß 
aus sozialökologischer Sicht äußerst ambivalente Ergebnisse und Effekte, die 
mit den Stichworten abhängige Dezentralisierung, Unternehmenscluster, 
Unternehmensnetzwerke und regionale Innovationssysteme beschrieben wer-
den können. Der gesamte Prozeß einer räumlichen Re-Integration kann 
schließlich dazu führen, daß als 'Subjekte der Weltmarktkonkurrenz' nicht mehr 
nur 'starke Unternehmen', sondern auch 'starke Regionen* fungieren. 

4. Im Zuge dieses Strukturwandels, der nicht zuletzt auch erhebliche räumliche 
Konsequenzen hat, wird die Bedeutung traditioneller Standortfaktoren 
(Naturgrundlage, Ressourcen, Umfang und Struktur des Arbeitsmarktes, Ver-
kehrsanbindung) zurückgehen und eine zunehmende Bedeutung moderner, 
systemischer und 'weicher' Standortfaktoren zu verzeichnen sein. 

5. Den Beziehungen der Unternehmen untereinander und zur Ihrer 'Umwelt' wird 
ein herausragender Stellenwert zukommen. Gemeint sind hier Kooperations-
beziehungen, z. B. zwischen Zulieferern und Abnehmern/Märkten, zu externer 
Beratung, zu FuE-Einrichtungen, Innovationsklima, Verhältnis zu Behörden 
usw. aber auch Kultur und Freizeitmöglichkeiten für hochqualifizierte Mitarbei-
terinnen sowie die Qualität und Pflege natürlicher Potentiale. 
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3. Neue Dialogziele und -formen 

Widersprüche in der Standortstrategie, unterschiedliche Interessen zwischen 
Stadt und Umland und unterschiedliche Interessen zwischen den alten und neuen 
Sektoren der Wirtschaft führen zu einem verstärkten Kommunikationsbedarf. 
Insofern geht es nicht nur um Vermarktung, sondern auch um Vermittlung und im 
Zuge dessen um neue Kommunikations- und Kooperationsformen. Dialog-Runden, 
Foren, 'runde Tische' werden veranstaltet, städtische und regionale Kooperation 
und regionaler Konsens werden mittels einer ,Public-Private-Partnership, (PPP)3 

angestrebt. 

Die Inhalte der regionalen Kooperation können sich dabei ganz verschiedene 
Themenbereiche und Problemkreise beziehen : 

- die Schließung strategischer Allianzen zur Risikominderung bei Großprojekten, 

- die effektivere Akquisition von Fördergeldern der EG und des Bundes, 

- eine abgestimmte und systematische Außendarstellung, 

- ein abgestimmtes Regionalmanagement beim Ausbau der Infrastruktur 

- eine neue funktionale Arbeitsteilung in der Region hinsichtlich der Bereiche 
Gewerbeansiedlung, Wohnen und Freizeit/Erholung, 

- die Verständigung über Innovationspartnerschaften und Innovationsnetzwerke 
(vgl. Hilbert u.a. 1992). 

Vielfach wird versucht, die unterschiedlichen Teilbereiche der regionalen Koope-
ration über ein Leitbild zu verbinden. Hierbei besteht die Gefahr, daß Widersprü-
che und unterschiedliche Interessen allzu schnell geglättet werden und es letzlich 
nur zu einer schönfärberische Außendarstellung kommt. Demgegenüber halten wir 
eine Leitbilderstellung für sinnvoll, die von vornherein nicht nur ein mögliches 
Zukunftsbild der Region entwirft, sondern verschiedene Szenarien 
(Entwicklungspfade) erstellt. Diese verschiedenen Entwicklungspfade sollten der 

3 Public Private Partnership (PPP) ist die gemeinsame Erledigung unterschiedlicher Aufgaben 
durch die öffentliche Hand und private Investoren. Vgl. auch DIFU - Berichte 1/92: 
Seminarbericht: Public Private Partnerships bei der Stadterneuerung und Stadtentwicklung 
sowie SZ Nr. 48, S. 112, Volger, G.: "Wenn der Zwang der Verhältnisse zum Motor wird". 
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Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt werden und können so auch einen einen 
Beitrag zur Demokratisierung der regionalen und städtischen Modernisierungs-
und Technologiepolitik leisten4. 

4. Städtische Modernisierung und sozialökologische Stadt- und Regionalpo-
litik - sind Bündnisse möglich? 

Politischen Akteuren ist angesichts der recht vielfältigen Modemisierungsbestre-
bungen der Städte zunächst zu raten, diese nicht pauschal zu bejahen oder pau-
schal abzulehnen. Der Strukturwandel wird allgemein in Richtung Dienstleistungen 
weiter fortschreiten; welches Produktionsparadigma in Zukunft vorherrschend 
wird, ist noch offen und damit gestaltbar. Insofern geht es nicht um ein Für und 
Wider der Modernisierung schlechthin, sondern präziser um die Frage, welche 
Ziele von der Unternehmens-, Stadt- und Regionalentwicklung angestrebt werden 
und mit welchen Mitteln diese erreicht werden sollen. 

Eine wichtige Rolle spielt hierbei der Aspekt, welche Rolle der Dienstleistungssek-
tor bei der Modernisierung regionaler und städtischer Ökonomien übernehmen 
kann. Um hier zu einer differenzierten Betrachtung zu kommen, sollte ähnlich wie 
in der Produktion zwischen zwei Typen von Dienstleistungensuntemehmen unter-
schieden werden: 

Erstens Dienstleistungsbetriebe, die auf der Basis einer tayloristisch durchrationa-
lisierten Arbeitsteilung Massenprodukte anbieten (Typ 1, z.B. große Verwaltungen, 
Versicherungszentralen) und 

Zweitens Dienstleistungsbetriebe, die personal intensiv (Beratung), auf den jewei-
ligen Kunden maßgeschneiderte Produkte anbieten (Typ 2, z.B. Steuerberater, 
Software-Häuser etc.). 

Beide Unternehmenstypen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, ihrer 
Standortanforderungen und ihrer Umweltnutzungen erheblich. Auch die 

4 vgl. hierzu auch die Szenarien für die Region 'Bergisches Land' in NRW. In: A.v.Gleich/ R. 
Lucas/ R. Schleicher/ O. Ullrich (1992): Blickwende in der Technologiepolitik, Opladen, S. 343 
ff. 
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Anforderungen an die lokale und regionale Wirtschaftsförderung sind verschieden: 
große tertiäre Standortprojekte sind auf die Stadt hinsichtlich der 
Infrastrukturpolitik, der Flächenbereitstellung und der u.U. der Werbung angewie-
sen, während kleine und mittlere Dienstleister die Stadt ehe als Förderer und 
Moderator benötigen. Aus diesen Unterscheidungen ergeben sich unserer 
Auffassung nach zunächst einmal folgende Handlungsorientierungen: 

- die Wahrnehmung sozialer und ökologischer Schutzfunktionen gegenüber den 
tertiären Großprojekten ( Typ1) und 

- eine Innovationskooperation zwecks gestalterischer Einflußnahme gegenüber 
den kleineren und mittleren Dienstleistungsunternehmen (Typ 2). 

Die Möglichkeit einer Innovationskooperation sei abschließend kurz erläutert und 
in ihren Grundzügen dargestellt. Wir gehen hierbei von folgender Ausgangshypo-
these aus: 

Die Orientierung auf eine qualitative Standortentwicklung im Rahmen unter-
nehmensbezogener Modernisierungsstrategien schafft neue Ansatzpunkte 
für die Verankerung sozialökologischer Ziele. Die qualitativen Standortan-
forderungeh dieser Betriebe führt zu einem gemeinsamen Kern von Interes-
sen zwischen städtischen Modernisierern und einer sozialökologischen 
Stadt- und Regionalpolitik. 

1. Beide Ansätze setzen aus unterschiedlichen Gründen auf Anpassung durch 
Innovation. Es besteht ein Interesse an der Vernetzung regionaler Technologie-
und Forschungspolitik und dem Aufbau entsprechender Institutionen. 

2. Beide Ansätze haben ein Interesse an der lokalen bzw. regionalen Eingebun-
denheit der Unternehmen. Fühlungsvorteile, Lieferverflechtungen, Kooperation 
werden als wichtige Elemente einer Qualitätsproduktion angesehen. 

3. Beide Ansätze plädieren für vorbeugende Strategien zur Verminderung von 
Strukturrisiken. Die Verständigung über ökologische Strukturrisiken angesichts 
der globalen Umweltprobleme könnte hier ein wichtiger Ansatzpunkt für Ge-
meinsamkeiten sein. 
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4. Beide Ansätze beziehen eine dezentrale Infrastrukturentwicklung und das 
Humankapital des Arbeitsmarktes als zentrale Standortfaktoren mit ein. 

5. Beide Ansätze sind auf diskursorientierte Methoden und Verfahren zur Veran-
kerung ihrer Ziele angewiesen. 

Diesem kooperativen Politikansatz kommt auch angesichts der knappen Haus-
haltsmittel neue Bedeutung zu. Die beteiligten Unternehmen und Verbände müs-
sen bereit sein, für die Innovationskooperation eigene Mittel bereitzustellen. Denn: 
Kooperation als mögliche ökonomische Ressource braucht Engagement und 
Investitionen. Beides darf nicht allein der Verwaltung überlassen bleiben. 

Der mögliche Konsens auf einer eher funktional-prozessualen Ebene schließt 
Konflikte auf einer inhaltlichen Ebene nicht aus (z.B. in der Frage, welche Techno-
logien eingesetzt werden). Die reizvolle Vorstellung, mit einem Surfbrett auf der 
Modernisierungswelle zu reiten (vgl. v. Gleich, A. 1992), sollte nicht zu der Illusion 
führen, daß es im Wasser keine Klippen und Sandbänke mehr gäbe. 

Literaturverzeichnis 

Bräuer, R./Lucas, R. (1992): Regional- und strukturpolitische Bewertung der 
EXPO 2000, Schriftenreihe des IÖW 50/92, Berlin/Wuppertal 

Burkhalter, R./Ramseier, U./Messerli, P. (1992): Verschärfter Standortwettbewerb 
im europäischen Städtesystem . In: Disp 110:18-24 

Claussen, W./Lucas, R. (1992): Bonn /Rhein-Sieg - Ökologische Modellregion in 
Europa. Schriftenreihe des IÖW 51/92, Berlin/Wuppertal 

Gernert, J. (1990): Umweltökonomie - Investitionen, Standortentscheidungen und 
Arbeitsmärkte am Beispiel einzelner Industriegruppen Südwestdeutschlands, 
Berlin 

Glatz, H./Moser H. (1989): Innovationsorientierte Regionalpolitik - eine Strategie 
für alte Industriegebie, In: Wirtschaft und Gesellschaft, S. 197 ff., Wien 

Gleich, A. v. (1992): Surfen auf der Modernisierungswelle? Über Ansätze und 
Möglichkeiten einer Ökologsich orientierten regionalen Industriepolitik, in: Jahr-
buch Arbeit und Technik 1992, Bonn 

Grabher, G. (1988): De-Industrialisierung oder Neo-Industrialisierung? Innovati-
onsprozesse und Innovationspolitik in traditionellen Industrieregionen, Berlin 



74 Stadtregioneri im Wettbewerb 

Hilbert, J. u.a. (Hrsg.) (1991): Neue Kooperationsformen in der Wirtschaft. Können 
Konkurrenten Partner werden?, Opladen 

IRPUD (1992) - Institut für Raumplanung der Universität Dortmund: Raumordneri-
sche Apekte des EG-Binnenmarktes, Studie A: Auswirkungen des europäischen 
Binnenmarktes auf die Raum- und Siedlungsstruktur in Westdeutschland. Be-
arbeiter: Ache, P., Bremm, H.-J., Kunzmann, K. u.a. - Bonn, in: Schriftenreihe 
Forschung des BMBau, Bd. 488. 

Kampmann, R. (1991): Großstädte im Wandel - eine Analyse der Auswirkungen 
regionaler und sektoraler Entwicklungstendenzen, in: RWI-Mitteilungen, Jg. 42: 
215-248. 

Kilper, H./Latniak, E./Simonis, G. (1990): Regionale Gestaltungsnetzwerke und 
betriebliche Innovation (Regi), Gelsenkirchen 

Lucas, R. (1993): Die Region Köln im strukturellen Wandel, Berlin/ Wuppertal 

M. Mayer (1990): Lokale Politik in der unternehmerischen Stadt. In: Das neue 
Gesicht der Städte - Theoretische Ansätze und empirische Befunde aus der in-
ternationalen Debatte. Hrsg. v. R. Borst u.a., Basel/Boston/Berlin, S. 190 - 208 

Porter, M.E. (1990): The Competitive Advantage of Nations, London, dt.: Nationale 
Wettbewerbsvorteile. Erfolgreich konkurrieren auf dem Weltmarkt, München 
1991. 



75 Stadtregioneri im Wettbewerb 

Anhang 

Das Gesamtsystem 
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Praxisbeispiele 
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Regio Köln/Bonn und Nachbarn e.V. (Selbstdarstellung) 

Am 9. Oktober 1992 wurde von 

- den Städten Köln, Bonn und Leverkusen, dem Erftkreis, dem Rheinisch-Bergi-
schen Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis, 

- der Stadtsparkasse Köln, der Kreissparkasse Köln, der Sparkasse Bonn, der 
Sparkasse Leverkusen und der Kreissparkasse in Siegburg und den DGB-Krei-
sen Köln, Erft, Oberberg und Leverkusen/Rhein-Berg 

der Regio Köln/Bonn und Nachbarn e.V. gegründet. 

Der Verein hat die Aufgabe, neue Formen der Kooperation für die Formulierung 
und Realisierung regional- und europapolitischer Zielsetzungen der Region zu 
entwickeln und zu pflegen, besonders durch 

- die Bündelung und Koordinierung von europäischen Aktivitäten mit Regional-

bezug, 

- die Förderung der regionalen Zusammenarbeit, 

- die Interessenvertretung der Region gegenüber dem Land, dem Bund, der EG 
und darüber hinaus, 

- die Akquisition von Drittmitteln aus dem Landes-, Bundes- und Europabereich 
für Analysen und innovative Projekte, 

- die Unterstützung förderungswürdiger und regionalpolitisch wichtiger Projekte 
und Einrichtungen, 

- die Erarbeitung, Abstimmung und Durchsetzung von regionalen Werbestrategi-
en zur Standortprofilierung und regionalen Imagepflege und 

- die Erarbeitung von Maßnahmenkonzepten zur regionalen Infrastruktur. 

Die Mitgliederversammlung besteht aus 72 Vertreterinnen und Vertretern der 
Mitglieder: neue für jede Gebietskörperschaft - darunter die Oberbürgermeister, 
die Landräte und die Hauptverwaltungsbeamten -, fünf für die Sparkassen und 
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Kreissparkassen und vier für die DGB-Kreise. Durch die Organisationsstruktur ist 
sichergestellt, daß die Gebietskörperschaften - unabhängig von ihrer Größe -
gleichberechtigt im Verein vertreten sind. 

Der Vorstand des Vereins wird von den Oberbürgermeistern/Landräten, den 
Oberstadtdirektoren/Oberkreisdirektoren und je einem Vertreter der Gruppe der 
Sparkassen und der Gruppe der DGB-Kreise gebildet. Der Vorsitzende ist Ober-
bürgermeister Norbert Burger/Köln, geschäftsführendes Vorstandsmitglied ist 
Oberstadtdirektor Lothar Ruschmeier/Köln. Der Vorsitz steht satzungsgemäß je-
weils einem Oberbürgermeister/Landrat zu, während der entsprechende Ober-
stadtdirektor die Funktion eines geschäftsführenden Vorstandsmitglieds über-
nimmt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Danngehen die Funktionen auf die Vertre-
ter der nächstkleineren Gebietskörperschaft über. 

Im Regionalbeirat haben Vertreterinnen und Vertreter der wichtigsten Institutio-
nen vor allem aus Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Forschung in der Region 
Sitz und Stimme. Der Moderator (Vorsitzende) des Regionalbeirats nimmt als be-
ratendes Mitglied an den Vorstandssitzungen teil. 

Die Zusammenarbeit mit dem regionalen Partner - der Vereinigung von Wirt-
schaftskammern zur Förderung der Region Köln/Bonn - wird durch gegenseitige 
Teilnahme der Vorsitzenden und des Geschäftsführers bzw. des Geschäftsführen-
den Vorstandsmitglieds an den Vorstandssitzungen der jeweils anderen Organisa-
tion und durch Einrichtung des Gemeinsamen Ausschusses gesichert. 
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Das Regionalsekretariat brain - Büro für regionale Analysen und Innovation 

Zur Durchsetzung seiner Ziele hat Regio e.V. ein Regionalsekretariat mit dem 
Namen brain - Büro für regionale Analysen und Innovation - eingerichtet. Das 
Büro hat im MAi 1993 seine Arbeit begonnen. 

brain hat folgende Aufgaben 

- Erarbeitung von Entwürfen zu regional bedeutsamen Themen und argumenta-
tive Absicherung regionaler Standpunkte, 

- Steuerung und Koordinierung regionaler und EG-orientierter Projekte, Koopera-
tions- und Forschungsvorhaben, Akquisition von Drittmitteln, 

- Erarbeitung von Vorschlägen für eine regionale Standortwerbung, Öffentlich-
keitsarbeit für die Region nach innen und national und international nach au-
ßen, vor allem auch in Richtung EG. 



80 Praxisbeispiele 

Roland Schneider, Regionalbüro Bergisches Städtedreieck 

Regionale Kooperation im Bergischen Städtedreieck 

Es hat im Städtedreieck Remscheid, Solingen und Wuppertal und räumlich dar-
über hinausreichend immer schon Ansätze zu erfolgreicher regionaler Kooperation 
gegeben: In Feldern mit überörtlicher Problemausprägung und auch bei 
klassischen regionalen Interessenlagen, wenn man z.B. an die Gründung der 
Bergischen Universität denkt. 

Zusammenarbeit unumgänglich 

Regionale Kooperation ist für das Bergische Städtedreieck nicht neu, muß aber 
unter den aktuellen, veränderten Rahmenbedingungen, neu bewertet werden. Ist 
bislang regionale Zusammenarbeit in vielen Bereichen nur "sinnvoll" gewesen, so 
ist sie heute notwendig, oft ein unabdingbares Muß. 

Gemeinsame Entwicklungsziele/-projekte 

Das Bergische Städtedreieck hat sich frühzeitig mit dem Gedanken auseinander-
gesetzt, die bisherigen Kooperationsansätze zu verstetigen, zu integrieren, in ei-
nen erweiterten inhaltlichen Rahmen zu stellen und politisch abzusichern. So 
wurde bereits im Rahmen der Zukunftsinitiative der Regionen Nordrhein-Westfa-
lens 1989 Einvernehmen darüber hergestellt, gemeinsam die Grundlagen für eine 
zukünftig verstärkte regionale Kooperation auszuloten, zu strukturieren und in die 
Form eines regionalen Entwicklungskonzeptes zu bringen. 

Die Räte der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid haben im Sommer 1990 
ihre Verwaltungen beauftragt, ein regionales Entwicklungskonzept "Bergisches 
Städtedreieck" zu erarbeiten. Die Arbeit wurde mit der Bildung einer Lenkungs-
gruppe Anfang Oktober 1990 in Wuppertal aufgenommen und durch regionale 
Facharbeitskreise ergänzt. Eine Lenkungsgruppe wie auch neu errichtete regio-
nale Facharbeitskreise wurden mit Beteiligung einer Vielzahl regionaler Akteure 
wie beispielsweise der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, 
der Gewerkschaften, des Arbeitgeberverbandes, der Arbeitsverwaltungen, der 
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Bergischen Universität, der Wohlfahrtsverbände, der Gleichstellungsbeauftragten 
und der Umweltverbände gebildet. 

Zentrale Leitvorstellung des Konzeptes ist die Entwicklung des Bergischen Städ-
tedreiecks zu einer "Werkstattregion Europas im Grünen" - also einem eher funk-
tional, weniger räumlich ausgerichteten Leitbild folgend. Dazu sind eine Reihe 
handlungsleitender Prinzipien erarbeitet und eine Vielzahl konkreter Projekte re-
gionaler Kooperation entwickelt worden. 

Eines der erklärten Ziele ist es dabei, das Bergische Städtedreieck als Region zu 
etablieren, um als nach innen starker Partner in produktive, gleichberechtigte 
Kooperationen nach außen eintreten zu können. 

Regionalarbeit 

Das regionale Entwicklungskonzept ist kein Gutachten, sondern ein Produkt der 
Region. Kooperation ist mit diesem Entwicklungskonzept nicht "fertig", sondern ein 
auf Jahre hin angelegter Prozeß. In diesem Sinne markiert das Entwicklungs-
konzept einen Zwischenstand regional kooperativer Entwicklungsarbeit, die ihre 
Bedeutung, ihre Stabilität und Qualität in der praktischen Umsetzung regionaler 
Projekte und in der Fortschreibung von Handlungsfeldern und kooperativen 
Aktionen gewinnen muß. 

Der langfristige Erfolg hängt maßgeblich von den Möglichkeiten und der Art und 
Weise des Zusammenwirkens von Politik, Verwaltung, Institutionen, Verbänden 
und auch privaten Entwicklungsträgern, von Beteiligungsmöglichkeiten, Konsens-
bildungs- und Entscheidungsstrukturen ab. 

Es sind neue (Zusammen-)Arbeitsformen, keine neuen, regionalen Entschei-
dungsgremien herauszubilden. Die in diesem Rahmen entwickelten Projekte wer-
den - wie bisher auch - in den jeweiligen kommunalen Räten und ihren zuständi-
gen Ausschüssen behandelt und stehen unter ihrem Entscheidungsvorbehalt. 
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Regionale Koordinationsstelle 

Angesichts des Umfanges der bei der Erarbeitung des regionalen Entwicklungs-
konzeptes zu leistenden und zukünftig absehbaren Koordinationsarbeit in der 
Region wurde eine gemeinsam von den Bergischen Großstädten getragene regio-
nale Koordinationsstelle (Regionalbüro) eingerichtet. 

Das Regionalbüro ist als gemeinsamer Stab der Oberstadtdirektoren der Städte 
Remscheid, Solingen und Wuppertal angelegt, dessen inhaltliche Geschäfts-
grundlage dabei zunächst das regionale Entwicklungskonzept "Das Bergische 
Städtedreieck - Werkstattregion Europas im Grünen" bildet. 

Es koordiniert und initiiert, über bestehende Kooperationsformen hinaus, die 
Bergische Kooperation vor allem in den Feldern der regionalen Flächen- und In-
frastrukturpolitik, der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, der Verkehrspolitik, 
der Kulturpolitik, der Gesundheits- und Sozialpolitik, der Innovations- und 
Technologiepolitik und der Umwelt- und Umweltschutzpolitik. Das Regionalbüro 

• stellt die Konkretisierung und argumentative Absicherung regionaler Planungen 
sicher, 

• begleitet die Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzeptes und betreibt 
dessen Fortschreibung, 

• stellt die Zusammenarbeit der Region mit dem Umland und anderen Regionen 
sicher, pflegt sie und baut sie aus, 

• führt regional bedeutsame Einzelprojekte zusammen und integriert sie, 

• entwickelt sektorale Regionalprojekte, 

• vereinheitlicht die Planungsgrundlagen (Karten, Statistik), 

• baut die Kontakte zu Bezirks-, Landes-, Bundes- und EG-Behörden und 
Dienststellen auf bzw. pflegt sie, 

• informiert über EG-Themen, 

• betreibt die Akquisition von Drittmitteln für die Durchführung regionaler und 
EG-orientierter Projekte und Kooperationsvorhaben und stellt deren Abwick-
lung sicher. 
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Iri Bezug auf Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung soll das Regionalbüro 

• die Kooperation der Träger der regionalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik aufeinander abstimmen und fördern, 

• regionale Projektvorschläge umsetzungsorientiert begleiten, 

• sektorale Fachprojekte entwickeln und durch 

• Beobachtung des Arbeitsmarktes die Elemente der regionalen Arbeitsmarkt-
politik begründen. 

Das skizzierte Aufgabenspektrum des Regionalbüros ist exemplarisch, nicht ab-
schließend zu beschreiben. Es werden sich bei begrenzten Kapazitäten inhaltliche 
Schwerpunkte herausbilden; vieles wird länger brauchen; in Teilen muß auch 
Scheitern erlaubt sein, denn der Wille zur regionalen Kooperation ist nicht mit ei-
ner Harmoniegarantie gleichzusetzen. Dies bedarf eigentlich keiner besonderen 
Erwähnung, ist angesichts der zunehmenden Erwartungen an das Büro jedoch 
wohl nicht unangebracht. 

im Modellversuch 

Das Regionalbüro muß in seiner aktuellen Ausprägung als eine Art Einstiegskon-
figuration begriffen werden. Es wird bisher materiell wie personell ausschließlich 
von den drei Bergischen Großstädten getragen. Hierin liegt ein Angebot mit 
Aufforderungscharakter, denn es ist offen für die materielle oder auch personelle 
Beteiligung weiterer Regionalpartner, wie beispielsweise der regionalen Industrie-
und Handelskammer und der Standortuniversität. 

Auch die Begrenzung der Region auf die Stadtgebiete der drei Bergischen Groß-
städte ist nicht exklusiv, sie ist variabel und gestaltungsfähig, bindet funktionale 
Kooperation nicht an räumliche Nachbarschaft. 

Die hiermit angesprochene Flexibilität räumlicher wie auch organisatorischer 
Strukturen schließt letztendlich die gedachte und gewollte Möglichkeit organisato-
rischer Revision und Neuorientierung regionaler Arbeitsstrukturen nach einer auf 
gut zwei Jahre angesetzten Erprobungszeit des Regionalbüros ein. 
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Detlev Birnstiel, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH 

Regionalpolitik aus der Sicht der kommunalen 
Wirtschaftsförderung 

Aus der Sicht der kommunalen Wirtschaftsförderung ist in den letzten Jahren ein 
wachsender Handlungsdruck zur Regional isierung entstanden. Ursache dafür ist 
insbesondere die Öffnung des europäischen Binnenmarktes, der zu einem zu-
nehmenden Standortwettbewerb der Städte und Gemeinden Europas geführt hat. 
Unter diesen Bedingungen einer EG-weiten Konkurrenz der Regionen um Unter-
nehmensansiedlungen ist es für einzelne Städte und Gemeinden heute kaum noch 
möglich, ihren jeweiligen Standort zum Tragen zu bringen. Vor allem auf interna-
tionaler Ebene besteht die Gefahr, nicht wahrgenommen zu werden. Die kommu-
nale Wirtschaftsförderung kommt daher gar nicht umhin, zumindest im Bereich des 
Standortmarketings die Regional isierung zu befürworten und aktiv zubetreiben. Im 
Hinblick auf eine umfassende regionale Wirtschaftsförderung, die beispielsweise 
auch die Bestandsentwicklung mit einschließt, muß den veränderten Bedingungen 
allerdings auch politisch Rechnung getragen werden. Dabei ist es nicht damit 
getan, eine Region mit festen Grenzen zu definieren und zusätzlich neue Gremien 
und Institutionen einzusetzen. Viel wichtiger ist es, zunächst einmal die Voraus-
setzungen für eine kommunal übergreifende Wirtschaftspolitik zu schaffen. Ein 
Umstand, der Kooperationen zwischen Nachbargemeinden auf dem Gebiet der 
Bestandsentwicklung bislang weitgehend verhindert, ist beispielsweise die ge-
genwärtige Form des Gemeindefinanzierungsgesetzes und der Erhebung der 
Gewerbesteuern. 

Der Wettbewerb der Kommunen um Unternehmensansiedlungen - und damit um 
Gewerbesteuererträge - findet nämlich in der Regel auf kleinstem Raumstatt. Die 
überwiegende Zahl der Ansiedlungen, insbesondere mittelständischer Unter-
nehmen, erfolgt durch Verlagerungen aus den Nachbargemeinden. Ein Radius 
von 30 - 50 km wird dabei erfahrungsgemäß selten überschritten. Ausnahmen bil-
den nur die großen Konzerne, die ihre Standortentscheidungen aufgrund strate-
gischer Marktüberlegungen im allgemeinen großräumiger treffen. Für die Reali-
sierung einer regionalen, kommunal übergreifenden Bestandsentwicklungspolitik 
stellen aber gerade die kleinräumigen Verlagerungen ein großes Problem dar, 
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solange nicht das Steuersystem, etwa durch einen Finanzausgleich zwischen den 
Kommunen, entsprechend angepaßt wird. 

Ein weiteres Problem im Regionalisierungskonzept bildet m. E. die Abgrenzung 
der Region. Ich möchte dies am Beispiel der Stadt Duisburg darstellen. Im Kon-
zept der Regionalisierung der Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen bildet die 
Stadt Duisburg gemeinsam mit den Kreisen Wesel und Kleve die Region Nieder-
rhein. Dies ist in vieler Hinsicht eine sinnvolle Zusammenfügung, da aufgrund hi-
storischer und neuer Entwicklungen sowohl wirtschaftliche Verflechtungen als 
auch gemeinsame Strukturmerkmale vorhanden sind. Das regionale Entwick-
lungskonzept, welches für die Region Niederrhein erstellt wurde, hat dieses deut-
lich gemacht. Starke wirtschaftliche Verflechtungen und viele gemeinsame 
Strukturmerkmale verbinden Duisburg aber auch in östlicher Richtung mit dem 
Ruhrgebiet und in südlicher Richtung mit dem Raum Düsseldorf. 

Hinsichtlich des regionalen Standortmarketings und kommunal übergreifender 
Kooperationen wären wir schlecht beraten, uns auf eine einzige Teilregion des 
Wirtschaftsraumes Rhein-Ruhr zu konzentrieren. Kooperationen mit unterschiedli-
chen Partnern ergeben sich jeweils aufgrund gemeinsamer Problemlagen und 
Zielvorstellungen. So beteiligte sich die Stadt Duisburg beispielsweise kürzlich mit 
den Kreisen Wesel und Kleve am City-Forum in Tokyo, um im Fernen Osten ge-
meinsam die Region Niederrhein zu profilieren. Das Projekte der Internationalen 
Bauausstellung Emscher-Park verbindet Duisburg mit anderen Standorten in der 
Emscher-Region. Im internationalen Standortmarketing können wir nicht darauf 
verzichten, die einzigartige Hochschul- und Forschungslandschaft in der Rhein-
Ruhr-Region hervorzuheben. Aus der Sicht der kommunalen Wirtschaftsförderung 
ist es daher sehr viel sinnvoller, regionale Abgrenzungen variabel zu halten und 
sich auch neuen Entwicklungen nicht zu verschließen. 

Im Zuge der Öffnung der europäischen Binnengrenzen ist es möglicherweise in 
naher Zukunft auch kaum noch einsehbar, warum die Region an einer Staatsgren-
ze enden sollte. Für Duisburg als einer Stadt im Grenzgebiet zu den Niederlanden 
ist es gut vorstellbar, daß sich auch hier demnächst über das bereits bestehende 
Maß hinaus wirtschaftliche Verflechtungen und damit eine Reihe neuer Kooperati-
onsmögiichkeiten ergeben. 
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Dr. Dirk Ahrens-Salzsieder, Amt für Wirtschaftsförderung, Stadt Velbert 

Statement zur Podiumsdiskussion 

In dieser Podiumsdiskussion vertrete ich im Gegensatz zu den übrigen Kollegen 
hier eine kreisangehörige Gebietskörperschaft. 

Kreisangehörige Städte haben schon von jeher interkommunale Kooperation be-
trieben, sei es für Probleme, die sie nicht selbst lösen konnten, sei es für Proble-
me, die sie im Zusammenwirken mit Nachbarkommunen besser bzw. auch wirt-
schaftlicher einer Lösung zuführen konnten. Als Beispiele seien hier genannt die 
Zweckverbände im Bereich der Gewässerunterhaltung, Zweckverbände im Be-
reich der Volkshochschulen, der Berufsschulen, der Abfallentsorgung etc.. 

Insofern stellt die derzeitige Diskussion um eine Regionalisierung der Struktur-
politik kein Novum dar. So hat es z. B. im Regierungsbezirk Düsseldorf bereits seit 
Jahren zwischen den Kommunen im Kreis Mettmann und der Stadt Düsseldorf 
interkommunale Arbeitskreise für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Wer-
bung, Verkehr, Abfallbeseitung etc. gegeben. 

Die Diskussion um die Regionalisierung der Strukturpolitik instrumentalisiert jetzt 
allenfalls diese Kooperation und bereichert sie explizit durch die in den Regiona-
len Entwicklungskonzepten vorgesehenen und zum Teil enthaltenen Strategien 
zur Lösung von regionalen Problemen. 

Kreisangehörige Kommunen müssen in diesem Zusammenhang darauf achten, 
daß hier keine zusätzliche Verwaltungs- und vielleicht auch politische Ebene ent-
steht. Zumindest darf eine solche Ebene nicht entstehen, wenn nicht eine bishe-
rige Verwaltungsebene entfällt. 

Unter diesem Gesichtspunkt arbeiten die kreisangehörigen Kommunen z.B. im 
Kreis Mettmann im Rahmen der Arbeitskreise der Regionalkonferenz mit und be-
nutzen sie als Diskussionsforen zur Abgleichung kommunaler Interessen und zur 
Lösung von erkannten Problemen. Insofern sind sie auch ein Instrument zur 
Mobilisierung des endogenen Potentials. 
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Insofern ist diese Diskussion auf der regionalen Ebene in erster Linie eine kom-
munale Diskussion, wenn Sie so wollen, auch eine kommunale Regionalpolitik. 
Dabei wird auch bereits zum Ausdruck gebracht, daß sich die kreisangehörigen 
Kommunen vehement dagegen wehren, Zuständigkeiten an eine neu zu schaf-
fende zusätzliche Ebene abzugeben. Das Gegenteil wird angestrebt. Planung und 
Durchführung sollten in eine Hand gelegt werden und in dieser verbleiben. Diese 
Ebene sollte möglichst nahe am Bürger, also auf der kommunalen Ebene liegen. 
Wie anders will man sonst z.B. Abfallentsorgungsanlagen realisieren, wenn die 
Kommunen im kreisangehörigen Bereich nur für das Einsammeln der Abfälle zu-
ständig sind, die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen jedoch 
beim Kreis verbleibt? Hier wird nahezu zwangsläufig das St. Florians-Prinzip ge-
fördert. 

Die Kommunen halten die intensive Diskussion auf der regionalen Ebene, wie sie 
jetzt für eine Vielzahl von zusätzlichen Bereichen wie Qualifizierung, Ökologie, 
Frauengleichstellung etc. entfacht worden ist, allerdings nur dann für sinnvoll und 
durchhattbar, wenn sich auch das Land an den Diskussionsergebnissen orientiert. 
D.h., das Land muß den Meinungsbildungsprozeß in der Region akzeptieren und 
darf ihn nicht durch eigene Maßnahmen in -Frage stellen. Andererseits darf das 
Land auch nicht die so quasi neu geschaffenen Regionen dazu benutzen, überre-
gionale Probleme auf sie abzuwälzen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an 
die Entwicklung von Güterverkehrszentren. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, die Kommunen im kreisangehörigen Raum unterstüt-
zen diese Diskussion auf der Regionalebene so lange, wie sie der Lösung inter-
kommunaler interessen dient. Sollte hierdurch jedoch die kommunale Selbstver-
waltung eingeschränkt werden, würden die Kommunen entsprechend reagieren 
müssen. 
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Huckarder Str. 12 
44 147 Dortmund 
Tel.: 0231 - 721 40 82/83/84 
Fax: 0231 - 721 4085 

Referentlnnen/Institutiorieri 

Prof. Dr. Hartmut Häußermann 
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Dr. Helmut Voelzkow 
Ruhr-Universität Bochum 
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Roland Schneider 
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Publikationen des Instituts für ökologische 
Wirtschaftsforschung 
Das IÖW veröffentlicht die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit in einer Schriftenreihe, in Diskussi-
onspapieren sowie in Broschüren und Büchern. Des Weiteren ist das IÖW Mitherausgeber der Fach-
zeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“, die allvierteljährlich im oekom-Verlag erscheint, und veröffent-
licht den IÖW-Newsletter, der regelmäßig per Email über Neuigkeiten aus dem Institut informiert. 

Schriftenreihe/Diskussionspapiere 

Seit 1985, als das IÖW mit seiner ersten Schriftenreihe „Auswege aus dem 
industriellen Wachstumsdilemma“ suchte, veröffentlicht das Institut im Eigenver-
lag seine Forschungstätigkeit in Schriftenreihen. Sie sind direkt beim IÖW zu 
bestellen und auch online als PDF-Dateien verfügbar. Neben den Schriftenrei-
hen veröffentlicht das IÖW seine Forschungsergebnisse in Diskussionspapieren 
– 1990 wurde im ersten Papier „Die volkswirtschaftliche Theorie der Firma“ 
diskutiert. Auch die Diskussionspapiere können direkt über das IÖW bezogen 
werden. Informationen unter www.ioew.de/schriftenreihe_diskussionspapiere. 

 

Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“ 

Das IÖW gibt gemeinsam mit der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (VÖW) das Journal „Ökologisches Wirtschaften“ heraus, das in vier 
Ausgaben pro Jahr im oekom-Verlag erscheint. Das interdisziplinäre Magazin 
stellt neue Forschungsansätze in Beziehung zu praktischen Erfahrungen aus 
Politik und Wirtschaft. Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Gesell-
schaft stellt die Zeitschrift neue Ideen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges 
Wirtschaften vor. Zusätzlich bietet „Ökologisches Wirtschaften online“ als Open 
Access Portal Zugang zu allen Fachartikeln seit der Gründung der Zeitschrift 
1986. In diesem reichen Wissensfundus können Sie über 1.000 Artikeln durch-
suchen und herunterladen. Die Ausgaben der letzten zwei Jahre stehen exklusiv 
für Abonnent/innen zur Verfügung. Abonnement unter: www.oekom.de. 
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