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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Mit dem Verhandlungsergebnis des Europäischen Rates am 15./16.12.2005 steht der Fi-
nanzrahmen der Europäischen Union und damit auch die Rahmenbedingungen für die zu-
künftige Strukturförderung 2007 – 2013 fest. 
 
In der neuen Förderperiode wird es drei Ziele geben: 
 
  ●  Konvergenz: Entwicklung der rückständigen Gebiete  
      (bisherige Ziel 1- Regionen)  
 
  ●  Regionale Wettbewerbesfähigkeit und Beschäftigung  
     (bisherige Ziele 2 und 3) 
 
  ●  Europäische territoriale Zusammenarbeit (Zusammenfassung der  
      bisherigen grenzübergreifenden Programme) 
 
 
Für NRW sind die beiden letzten Ziele relevant, für deren Erreichung EU-Strukturfondsmittel 
in einer Größenordnung von rund 2 Mrd. Euro in der neuen Förderperiode zur Verfügung 
stehen könnten. Mit der notwendigen nationalen Kofinanzierung ergibt sich ein Fördervolu-
men von rund 4 Mrd. Euro. 
 
Die beteiligten Fonds, in denen die Fördermittel für NRW bereitgestellt werden, sind: 
 
 
  ●  Europäischer Sozialfonds (ESF) 
 
  ●  Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
      (ELER) 
 
  ●  Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

 
 
Für den Einsatz der Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im 
Rahmen eines neuen Ziel 2-Programms erstellt das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Energie des Landes zur Zeit das so genannte Operationelle Programm, das der Euro-
päischen Kommission zur Genehmigung vorzulegen ist. Die wesentlichen Inhalte für dieses 
Programm wurden von der Landesregierung am 17.01.2006 beschlossen (vgl. Anlage 1: 
Eckpunktepapier). 
Von den insgesamt 4 Mrd. Euro an NRW-EU Fördermitteln für NRW werden etwa 2 Mrd. 
Euro auf den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) entfallen. 

 
Hinsichtlich des Zeitplans bis zur Genehmigung des Operationellen Programms wird auf die 
Anlage 2 verwiesen (Zeitplan Erstellungsprozess des NRW Ziel 2-Programms 2007 – 
2013). 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung 
- Fortsetzung -: 
 
Frau Ministerin Thoben ist mit den regionalen Akteuren, wie z. B. den Kommunen, Kreisen, 
Wirtschaftsförderungen, Kammern, Bezirksregierungen, in einen Dialog über das sog. Eck-
punktepapier eingetreten. Für die Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf wird auf 
die Anlage 3 verwiesen. 
 
Die Strukturfonds sollen künftig stärker als bisher zur Erreichung der Ziele von Lissabon 
beitragen. Die Lissabon-Strategie soll „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt machen“. Die Lissabon-Strategie mit 
der Betonung von Innovation, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung deckt 
sich weitgehend mit den Zielen der Landesregierung für die laufende Legislaturperiode. 
 
Die Landesregierung beabsichtigt, sich beim zukünftigen Einsatz der EFRE-Mittel im Rah-
men eines Ziel 2-Programms auf folgende Ziele und Grundsätze zu stützen: 
 
●  Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in strukturell benachteiligten Regionen: 
    Die NRW-EU-Strukturfondsprogramme haben in den vergangenen Jahren einen               
    maßgeblichen Beitrag zur strukturellen Erneuerung altindustrieller Regionen, vor 
    allem im Ruhrgebiet geleistet. Es ist festzustellen, dass die strukturpolitischen Im- 
    pulse  noch nicht zu einer völligen Angleichung der wirtschaftlichen Entwicklung  
    zwischen den  Regionen in NRW geführt haben. Um  
    die Defizite zu beheben und die Abstände zu verringern, wird es weiterhin notwen- 
    dig sein, die zukünftigen EFRE-Strukturfondsmittel zu einem erheblichen Teil auf 
    strukturell benachteiligte Städte/Stadtteile und Regionen zu konzentrieren. 
 
●  Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit durch Förderung von Innovationsprozessen 
    und spezifischen Stärken des gesamten Landes: 
    Die wirtschaftliche Entwicklung in NRW entspricht insgesamt noch nicht den mit      
    dem Lissabon-Prozess verbundenen Zielsetzungen. Defizite zeigen sich z. B. bei 
    der Innovationstätigkeit, der Erwerbsbeteiligung von Frauen und dem Anteil    
    wissensbasierter Wirtschaftsaktivitäten. Die Landesregierung wird die EFRE-Mittel 
    dazu nutzen, die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft und die Vorbereitung auf die 
    künftige Wissensgesellschaft in allen Regionen des Landes zu unterstützen: 
 
 

- Aufbauend auf systematischen Stärken-Schwächen-Analysen müssen die 
Regionen zukünftig ihre wirtschaftlichen Stärken und Kompetenzen definie-
ren und zur Stärkung bestehender und Bildung neuer Cluster beitragen. 

 
- wichtigste Unternehmenszielgruppe: mittelständische Unternehmen, u.    a. 

innovationsorientierte kleine und mittlere Unternehmen und Dienstleister
  

 
              

- Fördermittel sollen – wann immer das möglich ist – durch Wettbewerbe und 
Ausschreibungsverfahren vergeben werden. 

 
 

 
 
   

 

Seite 
 
      

 



- 4 - 

Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung 
Fortsetzung – 

Aus den Zielen und Grundsätzen eines zukünftigen Einsatzes der EU-Strukturfonds ergibt 
sich für den EFRE eine Programmstruktur, die im Wesentlichen aus drei Programmschwer-
punkten besteht und die Querschnittsziele „Schaffung gleicher Chancen von Frauen und 
Männern“ und „nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung“ integriert (s. dazu auch Anla-
ge 4: Konzeption des NRW Ziel 2-Programms nach Kabinettsbeschluss). 
 

Drei Programmschwerpunkte 
 
  ●   Gründungs- und KMU-Förderung 
       Die Landesregierung wird sich bei diesem Programmschwerpunkt auf die   
       Förderung unternehmerischer Initiative und Fähigkeiten sowie die Verbesserung  
       der Finanzierungsbedingungen konzentrieren. 
       Zur Umsetzung dieser Aufgaben werden u. a. die Verbesserung der Gründungs- 
       und KMU-Finanzierung sowie Beratungsprogramme für KMU eingesetzt. Die Landes- 
       regierung  bemüht sich derzeit um eine Verankerung einer allgemeinen Mittel- 
       standsförderung im Programm, die flächendeckend angelegt werden soll. 
 
 
  ●  Innovation und wissensbasierte Wirtschaft 
      Die Anpassungs-, Lern- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen, Regionen 
      und ihren Bewohnern soll gesteigert werden. Zur Umsetzung dieser Aufgaben 
      sollen u. a. die FuE-Förderung in Unternehmen und bei Verbünden zwischen 
      Unternehmen und Technologiegebern, die Verbesserung der technologischen 
      Infrastruktur und des Wissenstransfers sowie die Förderung von Netzwerken  
      und Clustern eingesetzt werden. Hierfür sollen die Fördermittel überwiegend  
      landesweit und – wo immer möglich – nach dem Wettbewerbsprinzip vergeben 
      werden.  
 
 
  ●  Städtische und regionale Potenziale 
       In strukturell besonders belasteten Regionen, Städten und Stadtteilen bestehen 
       Entwicklungsunterschiede, die weiterhin Gegenstand strukturpolitischer Aktivie- 
       rungsansätze bleiben müssen. Neue Herausforderungen, wie z. B. die demogra- 
       fische Entwicklung oder die soziale und ethnische Integration, treten hinzu. Die 
       Förderung wird auf strukturschwache Regionen beschränkt sein. 
 
 
Zukünftig wird die Kommission im EFRE keine mikrogeographische Abgrenzung von 
Fördergebieten mehr vorgeben. Die Mitgliedsstaaten bzw. Regionen legen die Fördergebie-
te selber fest. Hierdurch wird sich in der neuen Förderperiode die Fördereffizienz verbes-
sern, weil sich Projekte im Hinblick auf geografische, thematische und finanzielle Aspekte 
optimieren lassen. 
   
 

. 

 

 



 
 
 
 

Anlage 1 



 

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 
       Düsseldorf, den 17. Januar 2006 
 
 
 
 
 
Eckpunkte für die Aufstellung eines Operationellen Programms (EFRE) im 
Rahmen eines neuen NRW-EU-Ziel 2-Programms für den Zeitraum 2007 – 2013 
 
 

I. 
 
Auf dem europäischen Gipfel am 15./16. Dezember 2005 haben sich die Staats- und 
Regierungschefs über den EU-Haushalt für die Periode 2007 bis 2013 verständigt.  
 
Damit sind die finanziellen Grundlagen für den Einsatz der EU-Strukturfonds in 
Nordrhein-Westfalen in der Förderperiode 2007 – 2013 gesichert. 
 
Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich die Absicht der Europäischen Union, dass 
die Strukturfonds zukünftig stärker als bisher zur Erreichung der Ziele von Lissabon 
beitragen sollen. Die Lissabon-Strategie soll „die Union zum wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissens-basierten Wirtschaftsraum der Welt machen“. Die 
Neuorientierung der Lissabon-Strategie auf (nachhaltiges) Wachstum und 
Beschäftigung vom Frühjahr 2005 erhöht den Stellenwert der Förderung von 
Innovation und Unternehmergeist sowie des Wachstums der wissensbasierten 
Wirtschaft u. a. durch den Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten. 
 
Die Lissabon-Strategie in ihren verschiedenen Dimensionen mit der Betonung von 
Innovation, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung deckt sich 
weitgehend mit den Zielen der Landesregierung für die laufende Legislaturperiode, 
die in der Regierungserklärung vom 13. Juli 2005 dargelegt wurden. 
 
Gleichzeitig ist es nach Artikel 158 des EG-Vertrages auch Aufgabe zumindest des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zum Ausgleich der 
regionalen Ungleichgewichte der Gemeinschaft beizutragen (Ausgleichsziel). 
 
Darüber hinaus wird die Kommission im EFRE zukünftig keine mikrogeographische 
Abgrenzung von Fördergebieten mehr vorgeben. Damit soll den Mitgliedsstaaten und 
Regionen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen geographischer, thematischer und 
finanzieller Konzentration der Mittel zur Erreichung des Ziels "Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung" ermöglicht werden. 
Die Landesregierung begrüßt die Abkehr von einer kleinräumigen Fördergebiets-
abgrenzung. Die Erfahrungen der laufenden Förderperiode zeigen, dass strikte 
Gebietsbegrenzungen bei verschiedenen Förderthemen – insbesondere der 
Innovationsförderung – nicht zielführend ist. In stark arbeitsteilig organisierten, 
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wissensbasierten Ökonomien sind die funktionalen Verknüpfungen räumlich in sehr 
unterschiedlicher Weise entwickelt, sodass eine strikte Gebietsbegrenzung nicht 
adäquat erscheint. 
 

II. 
 
Für den Einsatz der EFRE-Mittel im Rahmen eines neuen Ziel 2-Programms für 
NRW muss im Laufe des Jahres 2006 ein sog. "Operationelles Programm" 
aufgestellt und der Europäischen Kommission zur Genehmigung eingereicht werden. 
 
Die Landesregierung beabsichtigt, sich beim zukünftigen Einsatz dieser Mittel im 
Rahmen eines Ziel 2-Programms (EFRE) auf folgende Ziele und Grundsätze stützen: 
 
1. Konvergenz durch Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in strukturell 

benachteiligten Regionen: 
 

Die NRW-EU-Strukturfondsprogramme leisteten in den vergangenen Jahren 
einen maßgeblichen Beitrag zur strukturellen Erneuerung altindustrieller 
Regionen, vor allem im Ruhrgebiet.  
Trotzdem muss festgestellt werden, dass diese strukturpolitischen Impulse noch 
nicht zu einer Konvergenz der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen dem 
Ruhrgebiet und den übrigen Regionen Nordrhein-Westfalens geführt haben.  
Sowohl bei der Beschäftigungsentwicklung als auch bei der Bruttowertschöpfung, 
der Produktivität und der Entwicklung des Unternehmensbestandes gibt es nach 
wie vor einen signifikanten Abstand zum Durchschnitt des Landes NRW und 
Westdeutschlands. Das Ruhrgebiet leidet nach wie vor unter seiner sektoralen 
Wirtschaftsstruktur, einer ausgeprägten Gründungs- und Mittelstandslücke, einer 
überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit sowie einem hohen Erneuerungs- und 
Unterstützungsbedarf in vielen Stadtteilen und Wohnbezirken sowie Defiziten im 
Umweltbereich.  
 
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass strukturschwache Regionen früher und 
stärker von demographischen Veränderungen betroffen sind. Für das Ruhrgebiet 
wird prognostiziert, dass gegenüber der gesamtdeutschen Entwicklung die 
Auswirkungen des demographischen Wandels rd. 25 Jahre früher eintreten. Die 
Maßnahmen zur Strukturverbesserung müssen diesen Aspekt berücksichtigen. 

 
Zur Behebung dieser Defizite sowie zur Verringerung der Abstände wird es nach 
wie vor notwendig sein, die zukünftigen EFRE-Strukturfondsmittel zu einem  
erheblichen Teil auf strukturell benachteiligte Stadtteile, Städte und Regionen, 
insbesondere in der Ruhr-Region zu konzentrieren. 

 
2. Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit durch Förderung von 

Innovationsprozessen und spezifischen Stärken des gesamten Landes: 
 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-
Westfalen insgesamt noch nicht den mit dem Lissabon-Prozess der EU 
verbundenen Zielsetzungen entspricht. Insbesondere zeigen sich Defizite bei 
denjenigen Faktoren, die die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft 
bestimmen, z.B. bei der Innovationstätigkeit, dem Anteil wissensbasierter 
Wirtschaftsaktivitäten und der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Sowohl beim Anteil 
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der FuE-Aufwendungen im privaten und öffentlichen Sektor als auch beim FuE-
Personal liegt NRW jeweils unter dem Bundesdurchschnitt und verfehlt deutlich 
die Lissabon-Ziele. 
 
Die Landesregierung wird deshalb die zukünftigen EFRE-Mittel dazu nutzen, die 
Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Vorbereitung auf die zukünftige 
Wissensgesellschaft in allen Regionen des Landes zu unterstützen.  
Ein Ziel hierbei ist, dass die FuE-Aufwendungen mittelfristig einen Anteil von 3% 
unseres Bruttoinlandsproduktes erreichen. Zur Förderung einer wissensbasierten 
Gesellschaft müssen darüber hinaus in allen Bereichen Anpassungs- und 
Erneuerungsfähigkeit unterstützt werden.  

 
• Aufbauend auf systematischen Stärken-Schwächen-Analysen müssen die 

Regionen zukünftig noch mehr als bisher ihre wirtschaftlichen Stärken und 
Kompetenzen definieren und zur Stärkung bestehender und Bildung neuer 
Cluster beitragen. Die zukünftige Förderung wird sich darauf konzentrieren, 
bestehende Stärken weiterzuentwickeln und auszubauen. 

 
• Die wichtigste Unternehmenszielgruppe des neuen Programms sind 

mittelständische Unternehmen, u. a. innovationsorientierte kleine und mittlere 
Unternehmen und Dienstleister. Diese Bereiche der Wirtschaft weisen 
zugleich das größte Beschäftigungspotenzial auf. Auch wenn KMU eindeutig 
Vorrang erhalten, so werden in geeigneten Einzelfällen Großunternehmen in 
ihrer Eigenschaft als Partner der KMUs (z.B. beim Technologietransfer) 
eingebunden. 

 
• Die Qualität der geförderten Vorhaben muss zukünftig dadurch gesteigert 

werden, dass Fördermittel - wann immer das möglich ist - durch Wettbewerbe 
und Ausschreibungsverfahren vergeben werden. Die Landesregierung wird 
zur Steigerung der Projektqualität außerdem darauf achten, dass geförderte 
Vorhaben eine überörtliche, regionale Bedeutung und Ausstrahlungskraft 
haben sowie Vorhabensträger und Nutznießer angemessene Eigenbeiträge 
leisten. 

 
• Zur Steigerung der Zielerreichung des Programms und der Qualität der 

Einzelvorhaben werden die Instrumente der Programmevaluierung und des 
kontinuierlichen Monitorings weiterentwickelt. Hierzu zählt ein handhabbares 
Projektbewertungsverfahren, das für mehr Transparenz bei der 
Projektauswahl sowie der Kontrolle des Projekterfolgs sorgt. Bei größeren 
Einzelvorhaben erfolgen vorab eine Kosten-Nutzen-Analyse sowie eine 
systematische Begleitkontrolle. 

 
 

III. 
 
Aus den genannten Zielen und Grundsätzen eines zukünftigen Einsatzes der EU-
Strukturfonds ergibt sich für den EFRE eine Programmstruktur, die im Wesentlichen 
aus drei Programmschwerpunkten besteht sowie die vorgegebenen 
Querschnittsziele  
 
• „Schaffung gleicher Chancen von Frauen und Männern“ und  
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• „Nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung“  
 

in das Programm als Querschnittsaufgabe integriert: 
 
 
1. Förderung des Unternehmertums, insbesondere von Klein- und  
    Mittelunternehmen sowie Existenzgründungen 
 
Eine Behebung der signifikanten Beschäftigungs- und Wachstumsprobleme in NRW 
kann nur durch eine konzentrierte Erneuerung und Verbreiterung des 
Unternehmensbestands erfolgen.  
Die Landesregierung wird sich hierbei auf folgende Aufgaben konzentrieren: 

� Förderung unternehmerischer Initiative und Fähigkeiten („Kultur der 
Selbständigkeit“) 

� Verbesserung der Finanzierungsbedingungen 
� Verbesserung des Marktzugangs, Abbau unternehmensgrößenbezogener und 

bürokratischer Hemmnisse 
� Stärkung des Wachstumspotenzials und der Kooperationsfähigkeit von KMU 
� Frühzeitige Verhinderung von Unternehmenskrisen 
� Erschließung des weiblichen Gründungspotenzials 
� Erschließung des Gründungspotenzials von Migrantinnen und Mirgranten. 

 
Zur Umsetzung dieser Aufgaben werden u. a. folgende Instrumente eingesetzt: 
 

� Verbesserung der Gründungs- und KMU-Finanzierung, z.B. durch Zuschüsse, 
Finanzierungserleichterungen wie Nachrangdarlehen, Fondslösungen, 
Risikokapital. 

� Beratungsprogramme für KMU 
� Förderung von Netzwerken und Unterstützungsleistungen (z.B. die 

Gründungsoffensive GO)  
 
Viele dieser Maßnahmen müssen schwerpunktmäßig in Regionen mit besonderen 
Gründungs- und Mittelstandsdefiziten, z.B. dem Ruhrgebiet, eingesetzt werden, 
andere Maßnahmen wie z.B. die Förderung wissens- und technologieintensiver 
Gründungen und Unternehmen in allen Regionen des Landes. 
 
2. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft 
 
Die Entwicklung einer wissensbasierten Ökonomie in NRW ist das zentrale Anliegen 
der zukünftigen Strukturpolitik des Landes, für das aus dem EFRE ab 2007 
mindestens die Hälfte der verfügbaren Mittel bereitgestellt werden sollen.  
Es geht dabei darum, die Anpassungs-, Lern- und Innovationsfähigkeit von 
Unternehmen, Regionen und ihren Bewohnern und Bewohnerinnen zu steigern. Die 
Landesregierung ist sich mit der Europäischen Kommission darin einig, dass 
Innovation hierbei als ein komplexer, gesamtgesellschaftlicher Prozess zu verstehen 
ist, der neben technologischen z.B. auch organisatorische, logistische, finanz- und 
personalwirtschaftliche, vermarktungsrelevante und designorientierte Neuerungen 
umfasst. 
Zugleich geht es darum, die Internationalisierung der Unternehmen und Regionen zu 
unterstützen. 
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Zur Umsetzung dieser Aufgaben sollen folgende Maßnahmen und Instrumente 
eingesetzt werden: 
 

� FuE-Förderung in Unternehmen und bei Verbünden zwischen Unternehmen 
und Technologiegebern 

� Verbesserung der technologischen Infrastruktur und des Wissenstransfers 
� Förderung von Netzwerken und Clustern 
� Investive Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
� Unterstützung von Innovationen zur Verbesserung der Ressourcen- und 

Energieeffizienz, neue Energie- und Umwelttechnologien 
� Unterstützung innovativer, wissensbasierter Dienstleistungen. 

 
Die starke Schwerpunktsetzung auf das Thema Innovation wird auch dazu führen, 
dass die begonnene Entwicklung von Stärken und Kompetenzen in Regionen, die 
dem Strukturwandel im besonderen Maße unterworfen sind, weitergeführt und 
gestärkt wird. Dieser Prozess soll damit auch zur Verringerung regionaler 
Disparitäten beitragen. Daneben soll auch zur Schaffung gleicher Erwerbschancen 
für Frauen und Männer beigetragen werden. 
 
3. Entwicklung und Nutzung städtischer und regionaler Potenziale 
 
Die Entwicklung einer wissensbasierten Ökonomie und die Stärkung der 
unternehmerischen und innovatorischen Potenziale erfordern attraktive 
Standortqualitäten. Zur Verbesserung dieser Standortfaktoren hat das Land gerade 
in strukturell benachteiligten Regionen in der Vergangenheit bereits erhebliche 
Investitionen in die Modernisierung einer leistungsfähigen Infrastruktur sowie die 
Sanierung altindustrieller Standorte geleistet. In NRW ist insgesamt eine 
ausreichende Ausstattung mit  Büro- und  Gewerbeflächen für Neuansiedlungen 
festzustellen. 
 
Trotzdem bestehen in strukturell besonders belasteten Städten und Regionen 
weiterhin spürbare Entwicklungsunterschiede, allen voran in benachteiligten 
Stadtteilen, die weiterhin Gegenstand strukturpolitischer Aktivierungsansätze bleiben 
müssen. Hinzu treten neue Herausforderungen, die sich durch die regional sehr 
unterschiedliche demografische Entwicklung, die Anforderung einer sozialen und 
ethnischen Integration sowie die Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse 
in besonders belasteten Wohnquartieren und Stadtbezirken ergeben. 
 
Darüber hinaus ist zusätzlich in einzelnen Regionen weiterhin eine Modernisierung 
von Infrastrukturen sowie eine Verbesserung der Umweltsituation notwendig. Auch 
die Sanierung von brach gefallenen Flächen wird in Einzelfällen weiterhin erforderlich 
sein. 
 
Bei der Nutzung und Entwicklung städtischer und regionaler Potenziale wird es 
insbesondere auf eine enge Abstimmung beim Einsatz der EU-Mittel aus dem EFRE 
sowie dem Fonds für die ländliche Entwicklung (ELER) ankommen. Beim  Einsatz 
der EFRE-Mittel ist zu berücksichtigen, dass die bisherigen URBAN-Programme der 
EU in ein zukünftiges Ziel 2-Programm integriert werden müssen. 
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Zur Entwicklung und Nutzung insbesondere der städtischen Potenziale 
schwerpunktmäßig in strukturell benachteiligten Regionen wie dem Ruhrgebiet 
kommen folgende Maßnahmen und Instrumente in Betracht: 
 
- Förderung lokaler, stadtteilbezogener Ökonomien 
- integrierte  Entwicklung städtischer Problemgebiete 
- Förderung des  Tourismus und der Kulturwirtschaft 
- Flächenentwicklung und -sanierung/Infrastrukturentwicklung 
- Umsetzung von Natura 2000 sowie der EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-

Umgebungslärmrichtlinie und EU-Luftqualitätsrichtlinie 
- Förderung der Seniorenwirtschaft 
- ökonomische Stärkung von Migranten 
- interkulturelle Kommunikation. 
 
 

IV. 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie wird auf der Grundlage 
dieser Eckpunkte mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern und den Vertretern der 
Regionen in einen Dialog einzutreten und bis Mitte 2006 einen Entwurf für ein 
Operationelles Programm (EFRE) im Rahmen des zukünftigen NRW-EU-Ziel 2-
Programms 2007 – 2013 erstellen. 
 
 
 



 
 
 
 

Anlage 2 
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Zeitplan Erstellungsprozess des NRW Ziel 2-Programms 2007-2013



 
 
 
 

Anlage 3 
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Der Regierungspräsident 

 

Cecilienallee 2, 

40474 Düsseldorf 

Telefon 0211 475-2201/2 

Fax       0211 475-2940 

E-Mail   rp@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 
 

Datum: 13.04.2006 

 

 

 

 

Frau Ministerin 
Christa Thoben 
Haroldstraße 4 
40213 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
EU-Strukturpolitik 2007-2013 
Anregungen zur Erarbeitung des Operationellen Programms 
Ihr Schreiben vom 17.01.2006 
Gespräche mit MR Noll und MR Hennicke am 15.02. und 06.04.2006 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 

 

Ihre Initiative, die regionalen Akteure in die Erarbeitung des 

Operationellen Programms einzubinden, begrüße ich sehr. Gerne 

nehme ich Ihr Angebot an, mich – auch über die direkten Kontakte auf 

der Arbeitsebene hinaus - an diesem Dialog zu beteiligen.    

 

Keine mikrogeographische Abgrenzung von Fördergebieten! 

 

Fördermittel können zukünftig landesweit eingesetzt werden. Hierdurch 

erwarte ich eine größere Fördereffizienz. Straßenscharfe Förderge-

bietsabgrenzungen, wie in der laufenden Periode, vernachlässigen die 

funktionalen Beziehungen im arbeitsteiligen Wissenschafts-, For-

schungs- und Wirtschaftsprozess. Die Potenziale des Landes können 

mit den beabsichtigten Regelungen besser ausgeschöpft werden. 

Überdies schafft es mehr Chancengleichheit im Wettbewerb um 

Fördermittel. Ich denke insbesondere an das Bergische Städtedreieck, 

das mit einiger Berechtigung moniert, trotz ähnlicher Strukturdefizite wie 

die Ruhr-Region bei der NRW-EU-Förderung in der laufenden Periode 

nicht nur leer ausgegangen, sondern überdies von Abwanderungen ins 

angrenzende Fördergebiet betroffen zu sein.   
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Mit dem Vorschlag, mehr als 50 % der Mittel für die Ruhr-Region ein-

setzen zu wollen, können m. E. Wachstumsziele und Ausgleichsziele 

gleichermaßen erreicht werden. 

 

Die Landesregierung  betont zu Recht Schwerpunkte, „um die ... Stär-

ken des Landes und vorhandene Wachstums- und Innovationspotenti-

ale ... zu unterstützen“. Sie setzt auf Projekte mit „überörtlicher, regio-

naler Bedeutung und Ausstrahlungskraft“. Hierzu müssen sich losgelöst 

von Verwaltungs- und überkommenen Regionalgrenzen anlass- bzw. 

themenbezogene strategische Partnerschaften in unterschiedlichen 

Formationen finden. Dies bedingt vermutlich einen hohen Abstim-

mungsaufwand, bei dem die Bezirksregierung Düsseldorf aufgrund ihrer 

vielfältigen Erfahrungen durch Initiierung, Moderation, Veranstaltungen 

etc. wertvolle Hilfe leisten kann. Ich darf u. a. auf das Mittelstandsforum 

vom November 2005 mit Staatssekretär Dr. Baganz und das für den 

15.05.2006 vorgesehene Mittelstandsforum mit Ihnen hinweisen. 

Im Sinne einer integrierten Förderpolitik und im Interesse der Unter-

nehmen und der Innovationsförderung möchte ich anregen, über die 

Förderung von Existenzgründungen und Stadtteilsanierungen hinaus  

auch eine spezifische Qualifizierungs- und Bildungsoffensive innerhalb 

der gefundenen Kompetenz- bzw. Themenfelder in die 

Förderüberlegungen miteinzubeziehen.   

 

 Zur  Unterstützung von Innovationsprozessen und zur Entwicklung 

einer wissensbasierten Wirtschaft können Wettbewerbe die Qualität der 

geförderten Projekte sicherstellen.  Damit sich die Vorteile von Wettbe-

werbsverfahren nicht ins Gegenteil verkehren, bedarf es einer 

quantitativen Beschränkung und einer hohen Verfahrenstransparenz. 

 



 

 

Seite 3 / 13.04.2006 Programmschwerpunkte und Querschnittsziele 

 

1. Förderung des Unternehmertums, insbesondere von Klein- und 

Mittelunternehmen sowie Existenzgründungen 

 

Die etablierten Beratungsprogramme des Landes NRW bieten auf den 

Bedarf der KMU ausgerichtete Hilfestellungen, z.B. in der Gründungs- 

und Festigungsphase oder zur Bewältigung von Problemsituationen. 

Diese Angebote werden von den Unternehmen intensiv in Anspruch 

genommen und sind auch für die Zukunft ein wirksames Basisförderin-

strument. 

Erforderlich sind  weitere gezielte Initiativen und ergänzende 

Informations-, Beratungs- und Coachingmaßnahmen, die geeignet sind, 

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der KMU nachhaltig zu stärken. 

KMU nutzen z.B. die Chancen auf Auslandsmärkten in noch viel zu 

geringem Maße.  Förderungswürdig sind m. E.  deshalb u.a. Internatio-

nalisierungsinitiativen und –projekte, die KMU im gesamten Prozess der 

Erschließung von neuen Absatz-, Beschaffungs- und Kooperations-

möglichkeiten im Auslandsgeschäft beraten und begleiten. Dabei kann 

auf den gewonnenen  Erkenntnissen aus bereits mit positiver Resonanz 

durchgeführten Projekten, wie Europa fit/plus oder NEXT/STEPs 

aufgebaut werden. Die Fortführung und EU-kofinanzierte Ausweitung 

von Fördermaßnahmen mit dieser Zielsetzung sehe ich sehr positiv 

 

2. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft 

 

Die Entwicklung einer wissensbasierten Ökonomie in NRW ist  

zentrales Anliegen der zukünftigen Strukturpolitik des Landes. Am Ende 

von Innovationsprozessen  müssen marktfähige Produkte stehen.  Die 

Spitzenposition Deutschlands braucht ihr Pendant in der 

produzierenden Umsetzung des Know-hows in unserem Lande. Die 

Magnetbahntechnik ist nur ein Beispiel für eine deutsche Erfindung, 
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gelingt. 

Ich unterstütze alle Maßnahmen, die die technologische Infrastruktur 

verbessern und den Wissenstransfer beschleunigen. Hier ist die Ver-

netzung der Akteure oft eine entscheidende Grundlage für deren Erfolg. 

Dabei stütze ich mich auf die guten Erfahrungen, die meine Mitarbeiter 

und  ich im Zusammenhang mit unserem frühen Engagement für ein 

Nanonetzwerk um die Universität Duisburg-Essen und für ein Biotech-

nologienetzwerk im Rheinland gewonnen haben.    

Netzwerke zeitigen keine kurzfristigen Erfolge. Es bedarf eines langen 

Zeitraumes, in dem sich Vertrauen der Akteure untereinander bilden 

muss.  Als nicht interessengebundene Stelle kann die Bezirksregierung 

Düsseldorf unterstützende Kommunikations- und Koordinierungsleis-

tungen anbieten und erbringen.   

  

Dass arbeitsplatzsichernde bzw. arbeitsplatzschaffende Produktinnova-

tionen, die privatwirtschaftliche Unternehmen nicht aus eigenem Antrieb 

zur Umsetzung bringen, möglich sind, hat das aktuelle Interreg III A-

Projekt “Regionale Hanfkette zur Textilproduktion“ bewiesen. Der 

Träger des Projektes hat kürzlich erste Zwischenergebnisse dem 

MWME und der Bezirksregierung vorgestellt. Es handelt sich bei 

diesem Projekt um die Schaffung einer wirtschaftlich rentablen Hanf-

verarbeitungskette und die Verarbeitung der Hanffasern für textile 

Nutzungen. In Kooperation öffentlicher, aber auch privater 

Projektpartner scheint es zu gelingen, die industrielle Umsetzbarkeit 

einer Produktidee zu akzeptablen Kosten  nachzuweisen. Eine Reihe 

gewerblicher Unternehmen hat jedenfalls Interesse an der Verwertung 

dieser Innovation gezeigt. Die Projektpartner haben also mit  Förder-

mitteln eine Idee zu einer Reife entwickelt, die eine erfolgreiche 

kommerzielle Nutzung verspricht. Solche Prozesse sollten zukünftig 

verstärkt mit Strukturfördermitteln angestoßen werden. 
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gebietsunabhängige investive Förderung überbetrieblicher Berufsbil-

dungsstätten bleiben. Sie garantiert Auszubildenden und Fachkräften 

der KMU die Chance  auf eine qualifizierte und zukunftssichere 

berufliche Aus- und Weiterbildung. Daneben unterstützt sie die Ausbil-

dungsbereitschaft der KMU und trägt zu deren dauerhaften Wettbe-

werbsfähigkeit bei. 

 

3. Entwicklung und Nutzung städtischer und regionaler Potenziale  

 

Wie bereits in der Vergangenheit eröffnen die benannten Schwerpunkte 

der EFRE-Mittel Möglichkeiten für eine Verknüpfung mit Ansätzen der 

Städtebauförderung. Die städtebaulichen Erneuerungsstrategien der 

vergangenen Jahre haben sich schwerpunktmäßig darauf konzentriert, 

städtebauliche Missstände zu beseitigen und strukturelle 

Veränderungen sozial abzusichern. Hierbei bietet die beabsichtigte 

landesweite Öffnung des Programms erweiterte Chancen im Rahmen 

einer Verknüpfung mit Ansätzen der Stadterneuerung, so z.B. dem 

Förderschwerpunkt „integrierte Entwicklung städtischer 

Problemgebiete“. Allein im Regierungsbezirk Düsseldorf finden sich 17 

„Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“, vornehmlich in den 

Städten Duisburg, Essen und Oberhausen. Aber auch Klein- und Mittel-

städte anderer Regionen weisen Problemgebiete auf, in der Rhein-

schiene oder im bergischen Land. 

Aus einem Wettbewerbsverfahren hervorgegangen sind die Beiträge 

der „Regionalen“, derzeit zeigt die Region Bergisches Städtedreieck mit 

der bergischen Expo 2006 Beiträge zum Strukturwandel der Region, 

zur Sichtbarmachung der historischen Kulturlandschaft und zur 

Gewinnung neuer urbaner Qualitäten. Aus diesem umfassenden 

Programm könnten Ansätze für die Zukunft z.B. die Zusammenarbeit 

auf Ebene der Sozialen Stadt oder die Leistungsschau der 

mittelständischen Wirtschaft unter dem Stichwort „Expedition3“ sein. 
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Die vorgeschlagene EFRE-Programmstruktur lässt sich inhaltlich mit 

Maßnahmen der Stadterneuerung vor allem zur Aus- und 

Weiterbildung, Qualifizierung und Beschäftigung sinnvoll verknüpfen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Problematik der Erbringung der 

Eigenanteile der Kommunen ist es erforderlich, Maßnahmen zu 

bündeln, Schwerpunkte zu setzen und den Weg zur Beteiligung Dritter 

über Spenden und Sponsorengelder noch weiter zu öffnen. 

 

Förderprogrammumsetzung 

 

Die Bezirksregierung könnte aufgrund ihrer umfangreichen 

Erfahrungen, ihrer seit Jahren engen Kontakte zu vielen regionalen 

Akteuren und ihrer umfassenden Aufgabenstellung als 

Bündelungsbehörde erheblich zum Erfolg des neuen Programms 

beitragen. Ihr Part könnte dabei wie folgt aussehen: 

Die Bezirksregierung informiert und berät die Akteure ihres 

Verwaltungsgebietes im Auftrag der Ressorts. Sie organisiert  z. B. 

Erfahrungsaustausche (Vermittlung von Best-Practise-Beispielen). Sie 

wirkt bei der Durchführung von zielgenauen Stärken-Schwächen-

Analysen und der Ermittlung von spezifischen Entwicklungspotenzialen 

mit. Sie unterstützt und regt ggf. strategische Partnerschaften an und 

moderiert regionale Abstimmungsprozesse. Im Rahmen des 

Bewilligungsverfahrens führt sie einen ersten Abgleich und eine erste 

Bewertung von Projektideen unter dem Aspekt einer  integrierten 

Förderung durch. Im Rahmen ihrer Bündelungsfunktion klärt sie 

vergleichbar einer One-Stop-Agency alle öffentlich-rechtlichen Belange 

und Genehmigungserfordernisse ab. Sie übernimmt 

Controllingaufgaben. Sie prüft Förderanträge, bewilligt und wickelt 

Zuwendungen verwaltungsmäßig ab.   
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Partner für die effektive und effiziente Umsetzung des neuen Ziel 2-

Programms bereitstehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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