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einen funktionierenden Arbeitsmarkt, solide Staatsfinanzen, ein bezahlbares Gesundheitssystem und
eine dynamische Entwicklung unserer Wirtschaft zu erreichen.

Wir müssen also heute in die Zukunft investieren. Das gilt vor allem für die Bildung und Ausbildung
unserer Kinder: Von ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten hängt auch unsere Zukunft entscheidend ab.
Nur über eine solide Bildung und Ausbildung befähigen wir unsere Kinder, ihre Talente optimal ent-
falten und ihre Chancen ein Leben lang nutzen zu können – zu ihrem eigenen Wohlergehen wie zum
Wohlstand unserer Gesellschaft. 

Damit können wir nicht früh genug anfangen. Die Landesregierung hat deshalb auch in Zeiten knap-
per öffentlicher Kassen ihre Ausgaben für Bildung, Ausbildung, Forschung und Betreuung erhöht.
Mit der erfolgreichen landesweiten Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule und mit der gene-
rellen Ausweitung von Ganztagsangeboten haben wir richtungweisende Zeichen gesetzt. Diesen
Weg wollen wir weiter gehen: Wir werden unsere Kinder noch besser fördern, zugleich den Eltern,
gerade auch den Alleinerziehenden, verlässliche Betreuungsangebote machen und somit die Verein-
barkeit von Familie und Beruf weiter verbessern.

Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen erkennen, dass wir einen grundlegenden Wan-
del brauchen – und dass immer mehr Menschen auch bereit sind, die vor uns liegenden Anstrengun-
gen mit zu tragen. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräften die Voraussetzun-
gen schaffen können, um eine gute Zukunft für unser Land zu garantieren und Wohlstand und
soziale Gerechtigkeit zu erhalten.

Peer Steinbrück

»Wir tun das Wichtigste zuerst, wir

setzen Prioritäten, wir konzentrieren

unsere Kraft.«
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In Nordrhein-Westfalen leben und arbeiten 18 Millionen Menschen. So unter-
schiedlich sie von ihrer Herkunft, ihren Traditionen, ihrem Glauben und ihrer
Weltanschauung auch sind – sie alle haben hier ihre Heimat. Im Interesse all
dieser Bürgerinnen und Bürger arbeitet die Landesregierung daran, Nord-
rhein-Westfalen noch lebenswerter zu machen und unser Land wirtschaftlich,
sozial und kulturell weiter zu entwickeln. Dabei gilt es, die natürlichen
Lebensgrundlagen gerade auch mit Blick auf die kommenden Generationen
noch besser zu schützen und zu erhalten.

Der vorliegende Landesentwicklungsbericht dokumentiert die wesentlichen
Züge dieser Arbeit seit dem Jahr 2000, dem Beginn der 13. Legislaturperiode.

Wenn wir heute zusammenfassend feststellen können, dass Nordrhein-West-
falen auf einem guten, starken Fundament steht, dann muss man damit zu-
gleich den Hinweis verbinden, dass dies freilich eine Momentaufnahme in
einer Zeit des Wandels und der Erneuerung ist. Unser Land muss sich ver-
ändern und verändert sich, damit wir die Herausforderungen der Zukunft
meistern können. Wir müssen auf allen politischen Ebenen und in allen Berei-
chen der Gesellschaft entschlossen und entschieden die Weichen umstellen –
auf Innovation und grundlegende Erneuerung. Nur so haben wir eine Chance,
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Gesetzliche Grundlage des Landesentwicklungsberichts

Nach § 39 des Landesplanungsgesetzes berichtet die Landesregierung dem
Landtag in jeder Legislaturperiode über die zurückliegende und die zukünftig
zu erwartende Entwicklung des Landes sowie über Schwerpunkte von Maß-
nahmen und Planungen, die sie zur Gestaltung und Entwicklung des Landes
ergriffen oder eingeleitet hat.
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1. Wachstum und Beschäftigung –
Innovationen für eine sichere Zukunft

Politische Schwerpunkte der 13. Legislaturperiode

Die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens steht auf einer breiten und

wettbewerbsfähigen Basis. Das Land muss seine wirtschaftlichen

Grundlagen dennoch stetig weiterentwickeln und den sich wandeln-

den ökonomischen und demographischen Rahmenbedingungen

anpassen. Gestalten und konzentrieren – das ist die Leitlinie der

Wirtschaftspolitik des Landes. Sie setzt, auch mit Blick auf die Situa-

tion aller öffentlichen Haushalte, weniger auf finanzielle Förderung,

sondern baut Wirtschaftsförderung, Technologie und Qualifizie-

rungspolitik zu einer umfassend konzipierten Dienstleistung aus.

W I R T S C H A F T

A R B E I T

T E C H N O L O G I E

Wirtschaft und Arbeit
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Im Jahr 2002 hat die Landesregierung die Politikbereiche Wirt-
schaft, Arbeit, Qualifikation und Technologie unter dem Dach des
Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit zusammengeführt. Nord-
rhein-westfälische Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik konzen-
triert sich auf drei zentrale Ziele:

• auf die Förderung der Innovationsdynamik, der Internationa-
lisierung und der Dienstleistungsorientierung des Mittelstandes,

• auf die Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
als zentraler Innovations- und Wachstumsfaktor und

• auf die Herstellung von internationaler Exzellenz in den wichti-
gen Technologie- und Innovationsfeldern Nordrhein-Westfalens.

Durch die Erweiterung der Europäischen Union um zehn Staaten
im Jahre 2004 sind auf die nordrhein-westfälische Wirtschaft
zusätzliche Veränderungen zugekommen, die vor allem mehr
Marktchancen bieten. Die Landesregierung hat den Beitrittsprozess
aktiv begleitet und im Rahmen ihrer Außenwirtschaftskampagne
nordrhein-westfälischen Unternehmen den Weg in die neuen
Märkte geebnet.

Die Landesregierung hält besonders mit Blick auf das Ruhrgebiet
an einer wirkungsvoll ausgestatteten monetären Wirtschaftsför-
derung fest und setzt sich mit Nachdruck für eine Fortsetzung der
EU-Strukturfondshilfen nach dem Jahr 2006 ein.

Mit einer Reihe von Regionalkonferenzen, deren Auftakt eine 
Konferenz im Raum Emscher-Lippe war, schafft die Landesregie-
rung ein neues Instrument im Qualitätsmanagement der regiona-
lisierten Strukturpolitik und in der Kompetenzfeldstrategie.

Mittelstand und Existenzgründung

Über 700.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden den
Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Die KMUs mit
bis zu 500 Beschäftigten stellen über 99 Prozent aller Unternehmen
des Landes, erarbeiten 47 Prozent der Bruttowertschöpfung, beschäf-
tigen 70 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und stel-
len 80 Prozent der Ausbildungsplätze. Deshalb ist die Mittelstands-
politik der zentrale Ansatz in der Wirtschaftspolitik des Landes.

Sicherung der Finanzierung von KMU
Die Finanzmittelversorgung der Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren vor allem für kleine und mittlere
Unternehmen zum Teil erheblich verschlechtert. Die Sicherung der künftigen Finanzierung dieser Unter-
nehmen ist deshalb zu einem zentralen Anliegen der nordrhein-westfälischen Wirtschaftspolitik geworden.

• Im Rahmen des Förderprogramms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW) für Unternehmen 
wurden Eigenkapital verstärkende Darlehen, sogenannte Nachrangdarlehen, als neues Angebot aufge-
nommen und Haftungsfreistellungen für Banken in das Programm integriert.

• Mit Bürgschaften und mit Beteiligungskapital für den Mittelstand trägt das Land dazu bei, die Finanz-
kraft von Unternehmen zu stärken, denen das notwendige Eigenkapital, bankübliche Sicherheiten oder
beides fehlen. Bei der NRW.BANK wird ein neuer Mittelstandsfonds mit über 75 Millionen Euro
geschaffen. Außerdem ist bei der NRW.BANK die Einrichtung eines NRW Venture Fonds von über 
40 Millionen Euro geplant.

Mittelstandsgesetz
Im Juli 2003 hat der Landtag das Mittelstandsgesetz verabschiedet. Es enthält Regelungen, die zu spürbaren
Verbesserungen für den Mittelstand führen werden, so die Mittelstandsverträglichkeitsprüfung bei neuen
Gesetzen und Verordnungen des Landes und bei Rechtsakten der Kommunen, die Berufung einer Mittel-
standsbeauftragten als unabhängige Ombudsfrau des Mittelstands in Nordrhein-Westfalen und die Ein-
richtung eines Mittelstandsbeirates. Das Gesetz schafft verbindliche mittelstandspolitische Standards, die
im bundesweiten Vergleich führend sind.

move – Projekt Mittelstandsfreundliche Verwaltung
Mit dem Projekt „Mittelstandsfreundliche Verwaltung“ der Mittelstands-Offensive NRW wollen das Land
und 12 Modellkommunen ihre Dienstleistungen genauer auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Un-
ternehmen zuschneiden. Die von den Kommunen entwickelten und erprobten Dienstleistungen – wie
engere Kundenbetreuung bei Genehmigungsverfahren, Optimierung von Verfahrensabläufen durch bessere
Zusammenarbeit mit anderen Behörden – wurden als Best-Practice-Modelle in den Praxisalltag der Ver-
waltung übernommen und sollen dort weiterentwickelt werden. 

Minister Harald Schartau wirbt 

mit der Landesintiative „Go!“ für

Selbstständigkeit
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banken, Veranstaltungskalender, News und Termine
der Landesregierung und Kooperationspartner zu fin-
den sind. (www.nrw-export.de) 

Neue Dienstleistungen
Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsge-
sellschaft erfasst alle Wirtschaftsbereiche und nimmt
auch als sogenannte „interne Tertiärisierung“ in den Un-
ternehmen zu. Vor allem durch die Nutzung der Informa-
tionstechnologien in allen Unternehmensbereichen kom-
men moderne Industriebetriebe inzwischen auf einen
Dienstleistungsanteil von fast 30 Prozent. Es reicht nicht
mehr, Hersteller von technischen oder industriellen Pro-
dukten zu sein. Neben dem Produktanbieter ist der umfas-
sende Problemlöser und Industriedienstleister gefragt.
Hier entsteht eine Vielzahl neuer produktions-, kunden-
und personenbezogener Dienstleistungen. Die Landes-
regierung unterstützt diese Entwicklung durch die Initia-
tive „dienstleistung | NRW“. Damit wird die 2002 gestar-
tete Dienstleistungsoffensive fortgesetzt. Ziel ist es, durch
Aufzeigen neuer Geschäftsmodelle im Dienstleistungsbe-
reich und durch Förderung der Dienstleistungsmentalität
in Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere
von KMUs zu stärken.

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

Masterplan Selbstständigkeit
Das Gründungsnetzwerk „Go!“ hat sich auch in der 13.
Legislaturperiode überaus bewährt. Das Netzwerk ist
wesentliche Ursache für den positiven Saldo zwischen
Gewerbean- und -abmeldungen in Nordrhein-Westfalen,
auch in der konjunkturell schwächeren Phase der Jahre
2001/2002. Wirtschaftspolitische Instrumente wie Go!
bleiben aber nur erfolgreich, wenn sie stetig weiterent-
wickelt werden. Deshalb bündelt seit Beginn des Jahres
2004 ein mit den Partnern der NRW-Wirtschaft abge-
stimmter „Masterplan Selbstständigkeit“ die Aktivitäten
von „Go!“ und „move“. Weil Selbstständigkeit als Er-
werbsform in der modernen Wissensgesellschaft von her-

ausragender Bedeutung ist, soll eine umfassende „Kultur
der Selbstständigkeit“ entstehen.
Hervorzuheben sind hier zwei Initiativen:

• „Go! Senior-Coaching NRW“: Mehr als 100 ehemalige
Fach- und Führungskräfte hat diese Initiative inzwi-
schen als Senior Coaches gewonnen, um Gründer und
junge Unternehmen ehrenamtlich mit Rat und Tipps 
aus der Praxis zu unterstützen.

• „Go to School!“: Hochrangige Vertreter der Landespoli-
tik und der nordrhein-westfälischen Wirtschaft sind seit
2002 in diesem Projekt engagiert, um das Thema Selbst-
ständigkeit dauerhaft in den Schulen zu verankern.

Außenwirtschaftspolitik NRW
Nordrhein-Westfalen ist das exportstärkste Bundesland
mit der höchsten internationalen Verflechtung. Diese Po-
sition will die Landesregierung ausbauen und unterstützt
deshalb kleine und mittelständische Unternehmen bei
der Erschließung ausländischer Märkte. Durch das 2003
geschaffene Außenwirtschaftskonzept wird die Effizienz
des Mitteleinsatzes optimiert und werden wesentliche
Zielmärkte für nordrhein-westfälische Unternehmen
identifiziert. Die Landesregierung unterstützt Firmenge-
meinschaftsstände auf In- und Auslandsmessen, vermit-
telt Außenwirtschaftsberater und lädt Unternehmer zu
Delegationsreisen ein. (www.elan.nrw.de)

Unternehmen, die international tätig sind oder werden
wollen, haben einen starken Informationsbedarf. Über
erste Schritte in Auslandsmärkte informiert die Lan-
desregierung deshalb im Rahmen der Außenwirt-
schaftskampagne NRW auf Regionalveranstaltungen.
Um nordrhein-westfälische Unternehmer durch die In-
formationsflut der Außenwirtschaft zu lotsen, hat die
Landesregierung mit den Akteuren der Außenwirt-
schaft das Kooperationsprojekt Außenwirtschaftspor-
tal-NRW aufgebaut, in dem Informationen, Daten-



Moderne Arbeit

Die Arbeitspolitik des Landes setzt mit ihren Angeboten auf „In-
vestitionen in Menschen“. Dabei hat sie die wirtschaftlichen und
betrieblichen Innovationschancen ebenso im Auge, wie die Ent-
wicklungspotenziale des Einzelnen.

Ein wesentliches Element ist die Beratung von Betrieben und
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern darüber, wie die Gesund-
heitsbedingungen am Arbeitsplatz verbessert werden können. Sie
werden außerdem unterstützt bei der Gestaltung ihrer Arbeitsorga-
nisation, bei der Wahl der für sie geeigneten Arbeitszeitregelung
und bei der Förderung der Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

Die Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen ist
Bestandteil des arbeitspolitischen Modernisierungskonzeptes, da
geschlechtsspezifische Diskriminierung und Ausgrenzung sowohl
die wirtschaftliche als auch die persönliche Leistungsfähigkeit ge-
fährden. Jede arbeitspolitische Maßnahme wird gemäß dem Gender
Mainstreaming Ansatz daraufhin geprüft, welchen Beitrag sie zur
Verwirklichung der Chancengleichheit im Arbeitsleben leistet.

Beispielhaft für die Förderung „Moderner Arbeit“ stehen folgende
Initiativen:

• Die Gemeinschaftsinitiative Gesünder Arbeiten e.V. (giga) 
Sie wird von Unternehmen, Sozialpartnern, Berufsgenossenschaf-
ten, Krankenkassen und Landesregierung getragen. Ihre Aufgabe

NRW dominierte im Jahr 2003 das

Gründungsgeschehen mit gut 24.000

Neueintragungen im Handelsregister 

und konnte eine Zunahme an Neu-

eintragungen verzeichnen.TO
P
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ist es, seit 2001 ein modernes, ganzheitliches Verständnis von
Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Öffentlichkeit zu verbrei-
ten und in Betrieben umzusetzen. (www.gesuenderarbeiten.de) 

• Initiative ARBID - Arbeit und Innovation im 
demographischen Wandel 
Gemeinsam mit den Sozialpartnern entwickelt die Landesregie-
rung seit 2003 Strategien, die einen Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben
mit alternden Belegschaften leisten. Beispielsweise sollen mit
Hilfe der Initialberatung für die Betriebe individuelle Lösungen
gefunden werden. Hierzu werden nach einem Vorgespräch und
einem Informationsworkshop verschiedene Betriebsbereiche ana-
lysiert. Aus den Ergebnissen ergibt sich dann der konkretisierte
Handlungs- und Maßnahmenplan. (www.arbid.de)

• Weiterbildungsinitiative NRW 
Systematische Weiterbildung ist für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und Betriebe unverzichtbar geworden. Die Weiter-
bildungsinitiative hat deshalb seit 1998 Instrumente entwickelt,
um die Kundenorientierung und Transparenz auf dem Weiterbil-
dungsmarkt zu verbessern und die Weiterbildungsbeteiligung von
Unternehmen und Beschäftigten zu erhöhen. Leitprojekte sind
dabei seit Anfang 2004 das „WebKollegNRW“ und die „Such-
maschine - Weiterbildung in NRW“. (www.webkolleg.nrw.de
und www.weiterbildung.nrw.de)

Blick in eine Messkammer, in der die elektromagnetische

Verträglichkeit von elektronischen Geräten getestet wird,

IMST GmbH Kamp-Lintfort
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• neue Beschäftigungsmöglichkeiten durch die Förderung
von Ich-AGs und Mini-Jobs,

• Erleichterung bei der Einstellung älterer Arbeitsloser
(z.B. Kündigungsschutz).

In Nordrhein-Westfalen wurde ein Beirat eingerichtet, um
die Reform konstruktiv und kritisch zum Erfolg zu bringen.

Die Landesregierung wird ihre Zielgruppen orientierte
Arbeitspolitik fortsetzen, und zwar in den Feldern, in
denen die Bundesanstalt für Arbeit nicht entsprechend
aktiv ist, bzw. wo die Handlungsmöglichkeiten der Agen-
turen für Arbeit nicht ausreichen. Entsprechende Ansätze
gibt es für:

• junge, geduldete Ausländer und Ausländerinnen,
• behinderte Menschen, die in den Arbeitsmarkt 

integriert werden können,
• ältere Langzeitarbeitslose und
• Berufsrückkehrerinnen.

Berufliche Ausbildung

Wesentlich für die Zukunftsfähigkeit Nordrhein-Westfalens ist die
Sicherung einer qualifizierten Ausbildung für alle Jugendlichen
und die Modernisierung und Verbesserung der beruflichen Bildung.
Schwerpunkte der Landespolitik sind dabei:

Der Ausbildungskonsens
Der Ausbildungskonsens des Jahres 1996 wurde im Jahr 2001 
erneuert. Als bundesweit beispielhafte Kooperation von Politik,
Wirtschaft und Verbänden stellt er eine berufliche Erstausbil-
dungsmöglichkeit für alle ausbildungswilligen und ausbildungs-
fähigen jungen Menschen sicher. Er bietet eine zukunftsfähige
Plattform, für den immer wichtiger werdenden Prozess des lebens-
begleitenden Lernens.

Betrieb und Schule (BUS)
Mit diesem Förderprogramm bietet die Landesregierung schulmü-
den Jugendlichen die Möglichkeit, sich in der Zusammenarbeit von
Betrieb und Schule für eine Ausbildung zu qualifizieren und den
Übergang in ein Ausbildungsverhältnis zu schaffen.

Strukturpolitik

Im Jahr 2000 wurde in der Strukturpolitik des Landes ein Para-
digmenwechsel eingeleitet, der vor allem auch durch die Neu-
ausrichtung der Wirtschafts- und Arbeitspolitik (April 2004) inten-

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

siviert wurde. Vorrang hat eine Politik, die dem Ausbau der in den
Regionen vorhandenen Stärken dient. Das Land unterstützt deswe-
gen Investitionsvorhaben mittelständischer Unternehmen nur noch
dann mit Zuschüssen, wenn sie

• einen besonderen Struktureffekt haben,
• einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines Kompetenzfeldes 

leisten oder
• das Vorhaben im Wettbewerb mit Standorten in anderen 

Bundesländern oder im Ausland steht.

Den seit August 2004 bestehenden neuen Regionalagenturen
kommt dabei die Aufgabe zu, die Kooperation mit Regionen zu
intensivieren und regionale Entwicklungsstrategien umzusetzen,
die auf einer Analyse der jeweiligen Stärken aufbauen. Im Gegen-
satz zu den bisherigen Einrichtungen der Regionalförderung wer-
den die Agenturen nicht mit festen Förderbudgets ausgestattet –
die Entscheidung über die Förderung regionaler Vorhaben wird
zusammen mit der Landesregierung und in Absprache mit den
Regionen getroffen.

Wachstums- und Beschäftigungspakt Ruhr
Besondere Aufmerksamkeit richtet die Landesregierung auf das
Ruhrgebiet. Diese Region hat den gewaltigen Strukturwandel nach
der Montanära im internationalen Vergleich hervorragend bewäl-
tigt, muss aber an Dynamik deutlich zulegen. Um im Ruhrgebiet
die Stärken zu stärken, wurde der „Wachstums- und Beschäfti-
gungspakt Ruhr“ geschlossen. Sein Ziel ist es, die Zusammenar-
beit von Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Verbänden zu fördern.

Jugend in Arbeit plus
Die Initiative „Jugend in Arbeit plus“ bietet seit 2003
konkrete Beschäftigungsangebote für Jugendliche und
junge Erwachsene in Nordrhein-Westfalen unter 25 Jah-
ren an, die bereits sechs Monate arbeitslos sind. Die Ju-
gendlichen erhalten für die Dauer von 12 Monaten eine
tariflich entlohnte Arbeitsstelle, sammeln so Berufser-
fahrung und qualifizieren sich beruflich. Einstellenden
Betrieben wird für ein Jahr ein Lohnkostenzuschuss von
50 Prozent gewährt. (www.ja.nrw.de)

Arbeitsmarktreformen des Bundes
Die Landesregierung unterstützt die Ziele der Arbeits-
marktreform des Bundes und hat in einigen Bereichen
eine Vorreiterfunktion eingenommen:

• Die Erhöhung des Vermittlungstempos durch mehr
Passgenauigkeit bei der Vermittlung und Weiterbildung,
z.B. durch die Personalservice-Agenturen (PSAs) und
Job-Center,
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bewilligt worden. Hinzu kamen weitere 998 ESF-Projekte (Euro-
päischer Sozialfonds) mit einem bewilligten Fördervolumen von
rund 103 Millionen Euro. 

Mit diesen Mitteln wurden beispielsweise Großprojekte wie die
Entwicklung des Zukunftsstandorts Phoenix in Dortmund mit der
MST Factory, das Logport – Logistikzentrum in Duisburg  oder das
Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen gefördert.

Projekt Ruhr GmbH

Die am 28. Februar 2000 gegründete Gesellschaft hat den Auftrag,
die Landesregierung bei der Umsetzung zentraler Leitziele für den
Strukturwandel im Ruhrgebiet zu unterstützen:

• bei der Fortentwicklung des Ruhrgebiets als Metropolregion Ruhr
mit ihren wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologi-
schen Innovationspotentialen,

• bei der Profilierung des Ruhrgebiets durch ein zeitgemäßes
Regionalmarketing als moderne, für Investoren reizvolle euro-
päische Metropolregion,

• bei der Integration und Vernetzung aller maßgeblichen Kräfte 
der Region.

In einem im Jahr 2004 von der Projekt Ruhr GmbH gelenkten
Abstimmungsverfahren mit den Kommunen und Kreisen des Ruhr-
gebietes und den Ressorts der Landesregierung hat die Projekt

Wesentliches Element der neuen Strukturpolitik sind regionale
Netzwerke. Sie bestehen aus den Unternehmen innerhalb der Wert-
schöpfungskette und Einrichtungen, die eine Unterstützung leisten
können.

Ziel-2-Programm 2000-2006
Das zentrale Förderinstrument dieser Politik ist das NRW-EU Ziel-
2-Programm 2000-2006. Die derzeitige Programmperiode setzt
inhaltlich – und durch das große finanzielle Mittelvolumen – an-
spruchsvolle Maßstäbe in folgenden Schwerpunkten:

• Unternehmens- und Gründungsfinanzierung: z.B. Finanzierungs-
hilfe für die gewerbliche Wirtschaft,

• Innovation und Kompetenzentwicklung: z.B. Zukunftswettbe-
werb Ruhrgebiet, Gründungs- und Mittelstandsförderungen,
Dienstleistungswettbewerb Ruhrgebiet, Tourismus-, Freizeit- 
und Kulturwirtschaft, Zukunftsenergien, Initiative „Zukunft
durch Technik.NRW“,

• Innovationsorientierte Infrastrukturentwicklung: z.B. technolo-
gie- und innovationsorientierte Entwicklung von Großprojekten,
kompetenzbezogene Infrastruktureinrichtungen,

• Zielgruppenorientierte Förderung: z.B. Förderung der Frauen-
erwerbstätigkeit, integrierte Entwicklung städtischer Problem-
gebiete.

Zum Stichtag 30. Juni 2004 waren 1.280 EFRE-Projekte (Euro-
päischer Fonds für regionale Entwicklung) mit einem Förder-
volumen von über einer Milliarde Euro an EU- und Landesmitteln

Ruhr GmbH aus 440 Projektanmeldungen 83 Projekte und 30 Projektoptionen als „Kommunale Entwicklungs-
schwerpunkte“ ausgewählt. Die Gesellschaft wird die Umsetzung moderieren und begleiten.

Die Projekt Ruhr GmbH greift Projektideen auf, formuliert sie in einem kreativen Dialog mit allen Beteiligten und
treibt sie bis zur Umsetzungsreife voran. Herausragende Projektbeispiele:

Masterplan Emscher Landschaftspark 2010
Der Plan formuliert ein Handlungskonzept für den Park als Tragfläche neuer wirtschaftlicher Entwicklungen, als 
verbindende Klammer von Hellwegzone und Emscherraum und als dauerhaftes Gemeinschaftsprojekt des Ruhr-
gebiets. Ziel ist es, Städten, Kreisen, Institutionen des Ruhrgebiets und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Plattform
zu bieten, auf deren Grundlage gemeinsam Leitlinien für die künftige regionale Entwicklung vereinbart werden.

Digitales Ruhrgebiet
Das „Digitale Ruhrgebiet“ wird rechtsverbindliche Interaktionen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, den 
Verwaltungen und der Wirtschaft (eGovernment) erheblich erleichtern. Das System kann um Themenbausteine wie
Tourismus, Verkehr, Bildung und um virtuelle Marktplätze ergänzt werden. Das „Digitale Ruhrgebiet“ entsteht in
„public-private-partnership“.

Ruhrpilot
Ziel des „Ruhrpilots“ ist die sinnvolle Ausnutzung vorhandener Verkehrssysteme, eine bessere Verkehrsinformation
für Bürger und Wirtschaft, eine umfassende Informationsbasis zur regionalen und lokalen Verkehrssteuerung, eine
überregionale Vernetzung der Verkehrssysteme und eine intermodale Vernetzung der Verkehrsträger Straße, Schiene,
Bus. Auch der „Ruhrpilot“ ist ein ppp-Projekt.

Kultur Ruhr GmbH
Als Beitrag zur kulturellen, ökonomischen und sozialen Erneuerung initiiert die Kultur Ruhr GmbH kulturelle 
Projekte im gesamten Ruhrgebiet. Erfolgreiches Beispiel von überregionaler Bedeutung ist die RuhrTriennale, die
schon in den ersten beiden Spielzeiten internationales Niveau erreicht und sich neben den großen und etablierten
europäischen Festivals behauptet hat.
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Jahr 2000 als Gegenleistung für ihren Einsparbeitrag
einen Innovationsfonds, der zukunftsorientierte Umstruk-
turierungen in Lehre und Forschung unterstützt. 

Finanzautonomie/Globalhaushalte
Alle staatlichen Hochschulen Nordrhein-Westfalens nut-
zen inzwischen die Spielräume einer weit reichenden
Finanzautonomie. Als Vorreiter haben vier Hochschulen –
die Technische Hochschule Aachen, die Universität Biele-
feld, die Fachhochschulen Münster und Niederrhein –
das Wirtschaften mit Globalhaushalten erprobt. Aufgrund
der guten Erfahrungen dieses Modellversuchs und dank
der inzwischen landesweit praktizierten Kosten- und Lei-
stungsrechnung kann der Globalhaushalt im Jahr 2006 an
allen Hochschulen eingeführt werden.

Studienkonten-Modell
Mit dem Studienkonten-Modell verwirklicht Nordrhein-
Westfalen ein Stück sozialer Gerechtigkeit. Studienkon-
ten sichern ein gebührenfreies Erststudium in großzügig
bemessenem Umfang. Sie leisten einen Beitrag zur Chan-
cengleichheit in der Vielfalt beruflicher Biographien.
Darüber hinaus trägt das Studienkonten-Modell der Ver-
antwortung jedes einzelnen Studierenden Rechnung, die
finanziellen Ressourcen der Gesellschaft und des Staates
nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen. Insgesamt
bedeutet das Modell einen wesentlichen Schritt hin zu
mehr Studiengerechtigkeit, bildungspolitischer Chancen-
gleichheit und effizienter Ressourcennutzung.

Nirgendwo in Deutschland erwerben mehr Schülerinnen und Schü-
ler eine Studienberechtigung als in Nordrhein-Westfalen: 46,8 Pro-
zent aller jungen Menschen, die ihre Schulzeit beenden, fast doppelt
so viele wie 1980. Deutlich mehr als ein Drittel (38,5 Prozent) aller
18 bis 22-Jährigen nimmt bei uns ein Hochschulstudium auf – 1980
lag dieser Anteil noch bei 20 Prozent. Auch damit ist Nordrhein-
Westfalen im Bundesvergleich Spitze. Jahr für Jahr beginnen rund
80.000 junge Menschen ihr Studium an einer nordrhein-west-
fälischen Hochschule. Mehr als die Hälfte davon sind Frauen.

Mit einem Anteil von 22,7 Prozent aller Studienanfängerinnen und
Studienanfänger ist Nordrhein-Westfalen das attraktivste Hoch-
schulland der Republik. Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
führen überdurchschnittlich viele Studierende zum Abschluss,
ca. 22 Prozent aller Absolventinnen und Absolventen in Deutsch-
land, in der Ingenieurausbildung sogar 29 Prozent; Jahr für Jahr sind
es rund 50.000 Studierende, die in Nordrhein-Westfalen einen
Hochschulabschluss erwerben.

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

Besser und schneller studieren, erfolgreicher for-

schen – Landesregierung, Hochschulen und For-

schungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen ha-

ben sich dieser Maxime gemeinsam verpflichtet.

Gegenseitiges Vertrauen und enge Zusammenarbeit

von Wissenschaft und Politik haben in der zurück-

liegenden Legislaturperiode wichtige Reformen

möglich gemacht. Das hat die Position Nordrhein-

Westfalens als internationaler Wissenschaftsstand-

ort deutlich gestärkt.

Reform der Hochschulen

Hochschulautonomie
Hochschulautonomie, Qualitätspakt und Profilbildung –
unter diesen Vorzeichen haben Nordrhein-Westfalens
Hochschulen während der zurückliegenden Legislatur-
periode mehr Selbstbestimmung erhalten und mehr Lei-
stungsverantwortung übernommen. 

Die Hochschulautonomie wurde mit den Novellierungen
des Hochschulgesetzes in den Jahren 2000 und 2004
Schritt für Schritt ausgebaut. Konsequent hat sich der
Staat aus der Detailsteuerung zurückgezogen. Er be-
schränkt sich auf die Formulierung übergeordneter Ziele.
Zugleich haben die Hochschulen ein Mehr an Führungs-
kompetenz und Selbststeuerungsfähigkeit erworben. Ziel-
vereinbarungen regeln das Verhältnis zwischen Hoch-
schulen und Land und geben der Zusammenarbeit eine
neue Qualität.

Qualitätspakt
Über die gesamte Legislaturperiode – und darüber hinaus
– gewährleistet der Qualitätspakt den Universitäten und
Fachhochschulen sowie den Kunst- und Musikhochschu-
len verlässliche Haushalte. Die staatlichen Mittel der
Hochschulen sind seit 1999 auf hohem Niveau stabil
geblieben, die Schutzwirkungen des Qualitätspakts gelten
seit 2003 auch für die medizinischen Fakultäten des Lan-
des. Darüber hinaus erhalten die Hochschulen seit dem

Hochschule und Wissenschaft

Studieren in NRW
14 Universitäten, 12 Fachhochschulen, vier Musikhochschulen,
drei Kunsthochschulen, dazu viele anerkannte private Hoch-
schulen: Nordrhein-Westfalen ist die Mitte des Europäischen
Hochschulraums. Seit 1968 hat sich die Zahl der nordrhein-westfä-
lischen Hochschulen beinahe verdreifacht. Das ist eine Aufbau-
leistung, die Nordrhein-Westfalen als Innovationsstandort aus-
zeichnet. Nordrhein-Westfalen ist fähig und bereit, den Struktur-
wandel zur Wissensgesellschaft zu meistern.



Profilbildung/Expertenrat
Das Kernstück nordrhein-westfälischer Hochschulpolitik ist die
Profilbildung. Konkret bedeutet dies für jede Hochschule,

• ihre fachliche Breite auf dem Niveau hoher Forschungs- 
und Lehrleistungen zu festigen,

• unverwechselbare Kompetenzen im Bereich ihrer Spitzen-
leistungen zu stärken und

• Schwächen abzubauen, um Ressourcen in innovative 
Bereiche umzuschichten. 

Als dynamischer Prozess angelegt, ist Profilbildung eine dauernde
Selbststeuerungsaufgabe der Hochschulen geworden. Sie vollzieht
sich im partnerschaftlichen Zusammenspiel von Hochschule und
Staat, wobei der Staat sich auf die Formulierung landesweiter Ziele
beschränkt und die Hochschule ihre Entwicklung in eigener Ver-
antwortung steuert.

Die Profilbildung an den Hochschulen des Landes begann im Jahr
2000 mit dem Expertenrat, der aufgrund einer systematischen,
landesweiten Stärken-Schwächen-Analyse Empfehlungen für die
Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Hochschulland-
schaft formulierte („Profilbildung im Dialog“, 2001). Auf die Um-
setzung der Empfehlungen des Expertenrates einigten sich das
Land und die Hochschulen in einer ersten Generation von
Zielvereinbarungen (Laufzeit: 2002 bis 2004). Auch die bedeu-
tendste Einzelempfehlung des Expertenrates ist inzwischen Rea-
lität: die neu gegründete Universität Duisburg-Essen. Als Univer-
sität des westlichen Ruhrgebiets ist sie mit den Universitäten in

Bochum und Dortmund eine der tragenden Säulen der Hochschul-
region Ruhrgebiet. Für die zweite Generation von Zielvereinbarun-
gen (2005 bis 2006) wurden die Analyseverfahren zur vergleichen-
den „Portfolioanalyse“ des Lehr- und Forschungserfolges relevan-
ter Fächer weiter entwickelt. Zur Profilbildung zählt auch die
Implementierung des Gender Mainstreaming in den Zielvereinba-
rungen.

Hochschulkonzept 2010/Bologna-Prozess
Im Fokus des Hochschulkonzepts steht auch die flächendeckende
Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen im Rahmen
des europäischen Bologna-Prozesses. Nordrhein-Westfalen ist hier
bundesweit unbestrittener Vorreiter: So gibt es zur Zeit (Herbst
2004) 513 Bachelor- und Masterstudiengänge in Nordrhein-West-
falen – das entspricht rund 22 Prozent des gesamten Studienange-
botes, deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt (17,7 Prozent).
Auch die Studierenden nehmen die Umstellung an. Zum Winterse-
mester 2003/2004 starteten knapp 30 Prozent der Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger in einem Bachelor- oder Master-Studi-
engang.

Mit dem Aktionsbündnis „NRW auf dem Weg nach Bologna“ (De-
zember 2003) hat die Landesregierung zusammen mit der Lan-
desvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen, der
Vereinigung der Industrie- und Handelskammern, dem Westdeut-
schen Handwerkskammertag, der Regionaldirektion Nordrhein-
Westfalen, der Bundesagentur für Arbeit und dem Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) eine Informationsoffensive gestar-
tet, um die zügige und flächendeckende Umstellung auf die neuen

Ministerin Hannelore Kraft (m.)

NRW ist mit derzeit 53 von insgesamt

270 eingerichteten und geförderten

Graduiertenkollegs bundesweit 

Spitzenreiter bei der Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuchses.TO
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Stammzellforschung, Energieforschung Ruhr, Erneuerbare Ener-
gien, Photovoltaik, LED (Kompetenznetzwerk LED in Nordrhein-
Westfalen), Nanowissenschaften, Brennstoffzellen, Wasserwirt-
schaft. 

Als weitere Cluster werden aufgebaut: Genomforschung/Gentech-
nik, IT-Sicherheit, CampusSource, Membrantechnik, Automotive
Engineering, Verkehr und Logistik, Nachhaltigkeitsforschung. Der
innovationsorientierte Austausch zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft soll durch eine frühe Abstimmung sowie gemeinsame Pla-
nung und Durchführung von Forschung und Entwicklung effektiver
gestaltet werden und so die Drittmitteleinwerbung erhöhen. Als
Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft erwartet die Landesregierung die Erschließung neuer
Potenziale für die Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen und – daraus resultierend – die Schaffung neuer
Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen.

NRW-Graduate Schools
Mit seinen „NRW-Graduate Schools“ setzt Nordrhein-Westfalen
mit einem eigenen Markenzeichen auf den Spitzennachwuchs und
seine Förderung unter bestmöglichen Bedingungen. „NRW-Gra-
duate Schools“ sind Zentren von Weltruf für die Förderung von
Nachwuchswissenschaftlern. In den Graduate Schools wirken je-
weils mehrere Fakultäten interdisziplinär zusammen. Nach strengen
Leistungskriterien ausgewählte Doktorandinnen und Doktoranden
gelangen in einem strukturierten, intensiv betreuten Promotionsstu-
dium innerhalb von drei Jahren zur Promotion. Für diese Zeit stehen
den Graduierten großzügige Vollstipendien zur Verfügung.

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

Forschung, Wissenschaftlicher Nachwuchs und 
Internationalisierung

Nordrhein-Westfalen weist zurzeit die Rekordzahl von 62 Sonder-
forschungsbereichen an seinen Hochschulen auf; 275 sind es in
ganz Deutschland. Im bundesdeutschen Vergleich belegt die RWTH 
Aachen mit 15 Sonderforschungsbereichen eine Spitzenposition.
Ohnehin ist die RWTH Tabellenführer in vielen Rankings. Mit sei-
ner strategischen Forschungsförderung investiert Nordrhein-West-
falen in zukunftsrelevante Forschungsfelder. Die aktuellen Schwer-
punkte liegen in den Bereichen Biotechnologie, Informations- und
Kommunikationstechnologien, Materialwissenschaften und Pro-
duktionstechnik, Umwelt- und Energieforschung, Verkehr und Mo-
bilität der Zukunft sowie Intensivierung der geistes- und gesell-
schaftsbezogenen Forschung. 

Clusterbildung
Zur Steigerung der Innovationskraft von Wissenschaft und Wirt-
schaft setzt Nordrhein-Westfalen auf die Clusterbildung und Vernet-
zung der Forschung in Hochschulen, Forschungseinrichtungen und
in den Unternehmen. In Schlüsselbereichen baut das Land Themen
bezogene Cluster auf, in denen die Forschungskompetenz von nord-
rhein-westfälischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
zusammengeführt und profiliert werden.

Die Wissenschaftscluster sollen mit entsprechenden Clustern der in
Nordrhein-Westfalen einschlägigen Branchen von Wirtschaft und
Industrie ergänzt und vernetzt werden. Folgende Cluster bestehen
schon: Biomaterialien und Medizintechnik, Neurowissenschaften,

Studienabschlüsse Bachelor und Master zu begleiten.
Diese Aktionspartnerschaft ist bisher einzigartig und
hilft, die Akzeptanz der neuen Studiengänge in Wirt-
schaft und Gesellschaft nachhaltig zu fördern.

Leistungsorientierte Mittelverteilung
Mehr Anreize zu setzen, liegt ebenfalls in der Logik des
Hochschulkonzepts 2010. Die Hochschulen erhalten
wachsende Anteile ihrer Mittel nach Leistungspara-
metern. Staatliche Hochschulfinanzierung orientiert
sich damit zunehmend an Output-Faktoren. Hauptkrite-
rien sind die Anzahl der Studierenden, Absolventen-
und Promotionszahlen sowie die Höhe von eingeworbe-
nen Drittmitteln. Im Zeitraum 2000 bis 2005 steigt der
Umfang der leistungsorientierten Mittelverteilung von 9
Prozent auf 17 Prozent der staatlichen Zuschüsse zu den
Hochschulhaushalten. In der 17 Prozent-Stufe werden
nicht weniger als 450 Millionen Euro nach Leistung
umverteilt. In die Mittelverteilung sind auch Gleich-
stellungsparameter integriert.

Qualitätssicherung
Qualitätssicherung ist ein weiterer Baustein des Hoch-
schulkonzepts. In regelmäßigen Evaluationen von Lehre
und Forschung wird den Hochschulen der Spiegel vor-
gehalten. Es geht darum, sie miteinander zu vergleichen
und ihren Wettbewerb untereinander zu verstärken, um
sie für den internationalen Wettbewerb besser aufzu-

stellen. Qualitätssicherung durch Evaluation spielt im
Modell der Neuen Steuerung eine zentrale Rolle. 

Universitätskliniken mit mehr 
Selbständigkeit
Die früheren Medizinischen Einrichtungen der Univer-
sitäten sind seit dem 1. Januar 2001 selbständige Anstal-
ten öffentlichen Rechts. Seitdem können die Univer-
sitätskliniken unternehmerische Möglichkeiten nutzen,
über die viele der mit ihnen konkurrierenden Kranken-
häuser bereits verfügten. Gleichzeitig bleiben sie durch
Aufgabenstellung und Zusammensetzung der Organe
eng mit ihrer jeweiligen Universität verbunden.

Musikhochschulen
Parallel zur Profilbildung der Wissenschaftlichen Hoch-
schulen sind auch die Musikhochschulen des Landes
den Weg der Neuorientierung gegangen. Im August
2002 hat eine Expertengruppe Empfehlungen für eine
grundlegende Neuordnung gegeben. Mit der Novelle
des Kunsthochschulgesetzes vom Dezember 2003 wur-
den die Standorte neu geordnet. Im Ergebnis werden
Doppelungen vermieden und Kapazitäten für neue
Angebote gewonnen. Mit dem Orchesterzentrum Dort-
mund entstehen zurzeit die Strukturen für eine moderne,
den heutigen Herausforderungen entsprechende Orches-
terausbildung der nordrhein-westfälischen Musikhoch-
schulen. 



Erstmals zum Wintersemester 2001/2002 wurden aufgrund eines lan-
desweiten Wettbewerbs sechs NRW-Graduate Schools eingerichtet:

• „BioInformatics and Genome Research“ an der
Universität Bielefeld,

• „Molecular Functional Structures and Solid State Materials“ 
an der Universität Münster,

• „Production Engineering and Logistics“ an der Universität 
Dortmund,

• „Neurosciences“ an der Universität Bochum,
• „Genetics and Functional Genomics“ an der Universität Köln,
• „Dynamic Intelligent Systems“ an der Universität Paderborn.

Am 1. Oktober 2004 hat die „Ruhr-Graduate School in Economics
(ECON)“ in Essen ihren Betrieb aufgenommen. Sie wird getragen von
den Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen sowie
dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung Essen
(RWI). An der Finanzierung beteiligen sich auch private Partner aus
der Region im Rahmen einer public-private-partnership.

Task-Force „Zukunftssicherung – Innovation 
und Spitzentechnologie für Nordrhein-Westfalen“
Mit ihrer Task-Force „Zukunftssicherung – Innovation und Spitzen-
technologie für Nordrhein-Westfalen“ will die Landesregierung den
Innovations- und Forschungsstandort Nordrhein-Westfalen stärken
und ihm im Europäischen Forschungsraum eine herausragende Posi-
tion sichern. Eine interministerielle Task-Force auf Staatssekre-
tärebene soll Innovationen, Innovatoren und Innovationsbedingungen

in den wesentlichen Zukunftsfeldern von Wissenschaft und Wirt-
schaft erkennen und analysieren und die Akteure zusammenführen.

6. Forschungsrahmenprogramm der EU
Als erstes Land hat Nordrhein-Westfalen die Beteiligung seiner 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft am 
6. Forschungsrahmenprogramm der EU ermittelt. Danach schneidet
das Land überaus erfolgreich ab: So fließen nach Abschluss der ersten
Ausschreibungsrunde mindestens 3 Prozent der vergebenen EU-Mit-
tel, knapp 117 Millionen Euro, an Organisationen in Nordrhein-West-
falen. Auf Initiative des Landes und im Rahmen seines pro-aktiven
Ansatzes konnte auch schon früh eine gemeinsame deutsche Position
der Länder und des Bundes zur künftigen Ausgestaltung des 7.
Forschungsrahmenprogramms initiiert und verabschiedet werden. 

Innovation durch Hochleistung und Kreativität
Nordrhein-Westfalens Zukunft liegt in seiner Fähigkeit zu ständiger
Innovation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Innovation ist das
Resultat von Hochleistung und Kreativität. Innovationskraft braucht
intelligente Köpfe in modernen Wissenschaftseinrichtungen. Beides
hat Nordrhein-Westfalen – dank seiner aktiven Bildungs-, Hoch-
schul- und Forschungspolitik. Unser Ehrgeiz ist, mit den besten Köp-
fen an den besten Hochschulen und den modernsten Forschungsein-
richtungen die Mitte des Europäischen Hochschul- und Forschungs-
raumes zu sein, ein Markenzeichen in der Welt von Wissenschaft und
Forschung.
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Herkunft und Anzahl von Studentinnen und Studenten der „NRW Graduate Schools” (Gesamt 326)

China (44) Deutschland (122) Indien (57) Polen (9) Russland (9)

Sonstige (insgesamt 85): Argentinien, Armenien, Australien, Bosnien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, 

Großbritannien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Libanon, Malaysia, Neuseeland, 

Niederlande, Österreich, Pakistan, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien & Montenegro, Slowakische Republik, 

Spanien, Taiwan, Thailand, Türkei, Tunesien, Ukraine, USA, Vietnam 

Deutschland

sonstige

Polen

Russland

China

Indien

Die Uni Münster bietet als bundes-

weit erste Hochschule ein Hoch-

schulstudium im Bereich Lehreraus-

bildung Islamunterricht an.
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P
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R

W
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Die kontinuierliche Entwicklung technischer Innovationen ist neben der Qualifika-

tion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schlüsselgröße für die wirtschaftliche

Entwicklung des Industrie- und Energielandes Nordrhein-Westfalen. Unternehmen

aus Nordrhein-Westfalen werden sich im globalen Wettbewerb nur behaupten kön-

nen, wenn sie auf modernste Technologie in Produktion und Produkten setzen. Die

Technologiepolitik des Landes Nordrhein-Westfalen will ihnen dabei helfen und

Grundlagen für Innovationen schaffen. Schwerpunkte sind die hochinnovativen

Querschnittstechnologien, die neue Arbeitsplätze entstehen lassen und zugleich die

Wettbewerbsfähigkeit von Industriebranchen verbessern. Sie sollen und werden zu

Wachstum, Umweltschutz und neuen Arbeitsplätzen beitragen. 

Innovative Querschnittstechnologien,
Mikro- und Nanotechnologien
Produkte hochinnovativer Spitzentechnologien sind vor
allem durch übergreifende Integration erfolgreich. Be-
deutendes Beispiel sind die Mikro- und Nanotechno-
logien. Die Mikrosystemtechnik entwickelt sich zu einer
Schlüssel- und Querschnittstechnologie, die für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfä-
lischen Unternehmen von großer Bedeutung ist. Ziel ist
es, die Unternehmen bei Entwicklung und Marktein-
führung ihrer Produkte zu unterstützen. So wirkt bei-
spielsweise die Interessengemeinschaft zur Verbreitung
von Anwendungen der Mikrostrukturtechniken NRW
e.V. (IVAM) in Dortmund mit Hilfe der Landesregierung
als Kristallisationspunkt und Promotor der Mikro- und
Nanotechnologie.  

Die Nanotechnologie ist der Forschungsbereich, dem in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten weltweit das größte
Entwicklungs- und Wachstumspotential prognostiziert
wird. Nordrhein-Westfalen hat das bereits vor mehr als
zehn Jahren erkannt und die Entwicklung dieser Zu-
kunftsbranche gezielt gefördert. Mit einem Netzwerk auf
drei Säulen – je einem NanoCluster für Informationstech-
nik, Nanoanalytik und Energie – will Nordrhein-West-
falen seine führende Position auf diesem Gebiet nun wei-
ter ausbauen. Die erste Säule – das NRW-NanoCluster für
Informationstechnik – ist 2004 realisiert worden, der Auf-
bau der beiden anderen Säulen steht vor dem Abschluss.

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

Technologie, innovative Energie- und 

Umwelttechnologien

In den Querschnittsfeldern spielt die Vernetzung der ver-
schiedenen Bereiche und Branchen eine bedeutende Rolle.
Hier ist die Life Science Agency (LSA) ein Beispiel. Sie
wurde Anfang 2003 mit dem Ziel gegründet, Service-
Leistungen aus einer Hand anzubieten, die Erschließung
der Spitzenforschung für die Unternehmen zu verbessern
und Overheadkosten einzusparen. Förderaufgaben der
Biotechnologie, der Medizintechnik und der Health-Care
werden von ihr gebündelt übernommen. Aufgabe der LSA
ist zudem, die europaweite Ausstrahlung des Standortes
Nordrhein-Westfalen u.a. durch die Herausbildung von
„Centers of Excellence“ zu erhöhen.

Umwelttechnik
Nordrhein-Westfalen soll eine der führenden Regionen für
Umwelttechnik bleiben und seine Position weiter ausbau-
en. Nordrhein-Westfalen ist bereits Kompetenzzentrum für
Membrantechnologie in Europa geworden. Ressourceneffi-
zienz aus Nordrhein-Westfalen soll zu einem international
anerkannten Markenprodukt und zu einem Motor für eine
innovative Industriepolitik werden. Mit der Gründung der
Effizienz-Agentur NRW zur Förderung von produktions-
integrierten Umwelttechnologien in kleineren und mittle-
ren Unternehmen hat Nordrhein-Westfalen bereits 1998
einen wichtigen Grundstein gelegt. Gleichzeitig sollen 
die zunehmenden Marktanforderungen für Umwelttech-
nologien und Umweltdienstleistungen im Rahmen der
Außenwirtschaftsförderung systematisch aufgegriffen und
passgenaue Exportstrategien entwickelt werden. 
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Die vom Land NRW eingerichtete Landes-

initative Zukunftsenergien ist bundes-

weit einmalig. Auch die Energieagentur

NRW ist die bundesweit älteste und 

mit Abstand größte Einrichtung ihrer Art

in Deutschland.TO
P
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Maschinen- und Anlagenbau
Die Querschnittstechnologien strahlen aber auch aus auf
die traditionellen industriellen Branchen und geben ihnen
Zukunftsimpulse und Innovationskraft, so beim Maschi-
nen- und Anlagenbau. Er ist einer der wichtigsten Wirt-
schaftszweige Nordrhein-Westfalens und praktisch an der
Herstellung jedes Produktschritts beteiligt – von der Roh-
stoffgewinnung bis zur Logistik und zum Verkauf. Der
Maschinen- und Anlagenbau ist dort besonders stark, wo
es um Systemintegration und neue Materialien geht.
Diese Stärke gilt es zu festigen und auszubauen. So war es
Ziel der von April 2001 bis Mitte 2004 durchgeführten
Gemeinschaftsaktion „Multimedia Maschinen- und Anla-
genbau“, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen
des Maschinenbaus den Einsatz innovativer Informations-
und Kommunikationstechniken zu erleichtern und die
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Seit Mai 2002 besteht
ein eigenes Internet-Portal. (www.mmm-nrw.de)

Bergbautechnik
Innovative Techniken und Querschnittstechnologien spie-
len auch bei der Bergbautechnik eine herausragende
Rolle. Der Weltmarktanteil der deutschen Bergbautechnik
liegt untertage bei 30 Prozent. Etwa 80 Prozent aller deut-
schen Unternehmen dieser Branche haben ihren Sitz in
Nordrhein-Westfalen. Die hier überwiegend mittelstän-
dischen und hoch qualifizierten Unternehmen mit ins-
gesamt rund 20.000 Beschäftigten haben gute Zukunfs-
chancen. Der Bedarf an Ausrüstung und technischen 

Verbesserungen wird nach Schätzungen des Weltenergie-
rates bis zum Jahr 2020 einen Wert von 4.000 Milliarden
Dollar erreichen. Mit einem Exportanteil, der heute
schon bei 60 Prozent liegt, und einem Jahresumsatz von
über 1,5 Milliarden Euro werden die deutschen Bergbau-
zulieferer daran einen wichtigen Anteil haben – mit ent-
sprechenden positiven Folgen für Wertschöpfung und
Beschäftigung. 

Landesinitiative Zukunftsenergien 
Nordrhein-Westfalen
Die Landesinitiative Zukunftsenergien Nordrhein-West-
falen bündelt die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen
innovativen Kräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik und dient als strategische Plattform für den
Bereich der Zukunftsenergien. Sie ist Diskussionsforum,
Informations-, Kontakt- und Kooperationsbörse und 
kann mittlerweile fast 40 Leitprojekte mit besonderem
Vorbildcharakter vorweisen.



Standorte Solarsiedlung

fertig gestellt

im Bau

in Planung

Erftstadt

Leverkusen
Bergisch-Gladbach

Aachen

Hückelhoven

Krefeld

Dorsten

Wermelskirchen

Schwerte

Düsseldorf-Hafen

Mühlheim
Arnsberg

Duisburg

Gelsenkirchen-Bismark
Gelsenkirchen-Lindenhof

Gladbeck

Bottrop

Rhede

Lüdinghausen

Borken Senden

Beckum

Rheda-Wiedenbrück

Bielefeld

Detmold

Oelde

Altenberge

Steinfurt-Borghorst

Köln-Bocklemünd
Köln-Bilderstöckchen
Köln-Mülheim
Köln-Zollstock
Köln-Riehl
Köln-Johanneshaus 
Köln-Worringen 
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Innovative Kraftwerkstechnik
In Nordrhein-Westfalen finden innovative Techniken
gerade im Rahmen der Kraftwerksmodernisierung An-
wendung. Seit 2002 arbeitet in Niederaußem das welt-
weit modernste Braunkohlenkraftwerk mit einem Wir-
kungsgrad von mehr als 43 Prozent. Weitere Kraftwerke
werden folgen und ersetzen Zug um Zug alte Anlagen
mit weitaus geringerer Effizienz. In Hürth ist ein erstes
hocheffizientes Gas- und Dampfkraftwerk (GuD, 800
Megawatt) mit einem Wirkungsgrad von 57,5 Prozent
und einem Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro
in der Planung. Ein Steinkohlenreferenzkraftwerk mit
einem Wirkungsgrad von 46 bis 48 Prozent steht vor der
Standortentscheidung. Vision ist das CO2-freie Kraft-
werk, die forschungspolitischen Grundlagen dafür sind
gelegt. 

Brennstoffzellentechnik
Mit der Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnik
nutzt Nordrhein-Westfalen das Potenzial, die Energie-

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

Es gibt nirgendwo so viele Solarsied-

lungen wie in NRW. Als erstes und 

bisher einziges Bundesland hat NRW 

ein Projekt zum Bau von 50 Solar-

siedlungen ins Leben gerufen.
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Akademie Mont-Cenis in Herne – die Solaranlage auf dem Dach 

produziert bis zu 750.000 Kilowattstunden pro Jahr

Braunkohlekraftwerk Niederaußem
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drei Milliarden Euro nach sich: So steht Nordrhein-Westfalen bei
der Windenergienutzung unter den Binnenländern an vorderster
Stelle. Beim Ausbau der Photovoltaik, der Biomassenutzung zur
Stromerzeugung und in der Erdwärmenutzung belegt Nordrhein-
Westfalen Spitzenplätze. Das REN-Programm ist eines der erfolg-
reichsten Förderprogramme des Landes. Mit dieser Förderung
wird der jährliche CO2-Ausstoß um ca. 1,65 Millionen Tonnen
verringert. Das Förderprogramm trägt damit gezielt zur Schonung
von Umwelt und Ressourcen bei. Die REN-Förderbedingungen
werden kontinuierlich an die sich wandelnden Marktgegeben-
heiten sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen angepasst. Die Anschubförderung des Programms konnte
darum für bestimmte Bereiche, z.B. Brennwertkessel, Windener-
gieanlagen im Binnenland, Wärmepumpen- und bestimmte Photo-
voltaikanlagen entfallen.

Nordrhein-Westfalen nutzt und unterstützt das Innovationspoten-
zial des Bausektors mit dem Projekt „50 Solarsiedlungen in
NRW“, dem REN Impuls-Programm „Bau und Energie“ und der
Aktion „Energiesparer NRW“. Mittlerweile haben 34 Siedlungen
den Status „Solarsiedlung in NRW“ erhalten. Bei modernisierten
Solarsiedlungen im Gebäudebestand lassen sich die CO2-Emis-
sionen um bis zu 90 Prozent reduzieren. Solares Bauen ist im
großen Umfang schon heute realisierbar und ein Musterbeispiel
für aktiven Klimaschutz. Zahlreiche Auszeichnungen belegen,
dass dieses Projekt deutschland- und europaweit auf großes In-
teresse stößt.

versorgung der Zukunft zu revolutionieren. Mit mehr als 50 Pro-
jekten und einem Gesamtvolumen von über 100 Millionen Euro
steht Nordrhein-Westfalen an der Spitze in Europa. Die Projekte
werden größtenteils von kleinen und mittleren Unternehmen
durchgeführt – oft in Zusammenarbeit mit der Forschung. Auch
hier gilt es, die vielfältigen Aktivitäten zu bündeln und zu vernet-
zen, um Synergieeffekte abschöpfen zu können. Das Kompetenz-
Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff Nordrhein-Westfalen
kooperiert mit europäischen Partnern sowie mit wichtigen Akteu-
ren in den USA, Kanada und Asien.

Erneuerbare Energien
Nordrhein-Westfalen setzt in seiner Energiepolitik auf eine nach-
haltige Energieversorgung mit einem stetig steigenden Anteil der
erneuerbaren Energien am Energiemix. Seit 1987 hat Nordrhein-
Westfalen aus dem Programm „Rationelle Energieverwendung
und Nutzung unerschöpflicher Energiequellen“ (REN) mehr als
600 Millionen Euro für die Erforschung, Entwicklung, Demon-
stration und Markteinführung innovativer Energietechnologien
aufgewendet. Diese Förderung zog weitere Investitionen von etwa

Biomasse
Zur stärkeren Nutzung der Biomasse sind unter dem Dach der Landesinitiative Zukunfts-
energien NRW eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten gestartet worden. Mit der
„Holzabsatzförderrichtlinie“ (Hafö) werden Investitionen zur energetischen Nutzung
von Waldholz und naturbelassenem Rest- und Altholz gefördert. Bis Ende 2003 wurden
ca. 1.650 Anlagen in Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtwärmeleistung von rund
140 Megawatt gefördert, das entspricht jährlich rund 30 Millionen Liter Heizöl. Im
Jahre 2004 werden voraussichtlich 1.000 Anlagen neu hinzukommen. Für den Bereich
Biogas sind an den Lehr- und Versuchsanstalten der Landwirtschaftskammern in Nord-
rhein-Westfalen Biogasanlagen errichtet worden, die zu Demonstrations- und gleichzei-
tig zu Versuchszwecken dienen. Bis Ende 2003 ist die Zahl der Biogasanlagen bei Land-
wirten in Nordrhein-Westfalen auf ca. 150 Anlagen angestiegen. Nordrhein-Westfalen
ist zudem bei der Nutzung von Grubengas zur Strom- und Wärmeerzeugung weltweit
führend und hat für die Erdwärmenutzung in Nordrhein-Westfalen beispielhafte Rah-
menbedingungen geschaffen. 

Energieagentur NRW
Die Energieagentur NRW ist in der Beratung kleinerer Unternehmen und Gemeinden
sowie im Know-how-Transfer tätig. Allein im Jahr 2003 beantwortete sie rund 19.000
Anfragen aus Unternehmen, Kommunen und von Privatleuten. Fast 32.000 Menschen
ließen sich durch die Energieagentur weiterbilden. Jede sechste der 6.700 Schulen des
Landes hat sich am Projekt „EnergieSchule NRW“ beteiligt. 
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Mobilität ist für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen mit rund 18

Millionen Menschen unverzichtbar. Sie ist Grundlage für Produktivität,

Wachstum und Beschäftigung. Im internationalen Vergleich kann Nordrhein-

Westfalen ein effizientes, gut ausgebautes Verkehrssystem vorweisen. Die-

ses System will die Landesregierung sichern und weiterentwickeln. Zugleich

fördert sie eine nachhaltige Mobilität, die sparsam mit natürlichen Ressour-

cen umgeht. So verstanden ist Mobilität Ausdruck einer modernen Gesell-

schaft mit hoher Lebensqualität.

Verkehr

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

Integrierte Gesamtverkehrsplanung (IGVP)
Die Landesregierung setzt auf eine integrierte Verkehrs-
politik mit einer bestmöglichen Arbeitsteilung zwischen
den Verkehrsträgern. Mit der „Integrierten Gesamtver-
kehrsplanung“ (IGVP) sollen die verschiedenen Verkehrs-
träger und -systeme unter einem Dach zusammengeführt
und systematisch in die Planung neuer Strecken und den
Ausbau vorhandener Netze einbezogen werden.

Straßenverkehr
Für den Straßenverkehr wird die Landesregierung auch in
Zukunft die Investitionen auf hohem Niveau fortführen.
Der Deutsche Bundestag hat 2004 das Fernstraßenaus-
baugesetz novelliert und den künftigen Bedarf festge-
legt. Für Nordrhein-Westfalen umfasst der vordringliche

Bedarf bis 2015 ein Volumen von rund 7,9 Milliarden
Euro. Bei den Autobahnen stehen im Vordergrund:

• die Vollendung des Ausbaus des Ruhrgebiets-
dreiecks und

• des Kölner Rings sowie
• der A 2 Dortmund–Beckum,
• der A 4 Köln–Aachen und 
• der A 40 Essen–Bochum.

Zudem werden Lücken geschlossen, wie auf der A 30 bei
Bad Oeynhausen, der A 33 von Borgholzhausen–Biele-
feld und der A 44 von Ratingen–Velbert. Auch der Wei-
terbau der A 1 über Blankenheim hinaus nach Rheinland-
Pfalz gehört in diese Kategorie. Daneben wird der Bau
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von Ortsumgehungen zur Erhöhung der Sicherheit und zur Ent-
lastung von Siedlungsbereichen zügig vorangebracht. Insgesamt
wurden zwischen 2000 und 2004 weit mehr als eine Milliarde Euro
in den Neu- und Ausbau der Bundesfernstraßen in Nordrhein-West-
falen investiert. Im Landesstraßenbau hat das Land im genannten
Zeitraum rund 530 Millionen Euro investiert. Auch hier standen
Netzverbesserungen und Ortsumgehungen im Mittelpunkt. 

Daneben stellt das Land den Kommunen aus Landesmitteln und
Bundesfinanzhilfen – auch in Zukunft – jährlich rund 150 Millio-
nen Euro zur Verbesserung des kommunalen Straßen- und Radwe-
gebaus zur Verfügung. Über 50 Prozent des 13.800 km umfassenden
landesweiten Radverkehrsnetzes wurden mit einer einheitlichen
Wegweisung versehen. Bis 2005 werden alle Gemeinden des Lan-
des einbezogen sein. Im Programm „100 Fahrradstationen in NRW“
sind 51 Radstationen in Betrieb und die Arbeitsgemeinschaft „Fahr-
radfreundliche Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen“ ist
auf 36 Mitglieder angewachsen – Tendenz steigend.

Minister Axel Horstmann wirbt

für den NRW-Tarif

Intermodales Verkehrsmanagement
Neben dem Infrastrukturausbau sind auch organisatorische und
technische Innovationen zur Bewältigung der wachsenden Mobilität
notwendig. Hierzu gehört die Optimierung der Schnittstellen 
zwischen den Verkehrsmitteln, der Einsatz innovativer Verkehrs-
techniken und die kunden- sowie behindertenfreundliche Gestal-
tung. Durch Vernetzung der Verkehrsträger und durch Einsatz
moderner Telematik- und Logistiksysteme können die verfüg-
baren Kapazitäten besser genutzt werden. Die Knoten-, Netz- und
Streckenbeeinflussungsanlagen werden im Autobahnnetz, aber auch
in kommunalen Straßennetzen bereits erfolgreich eingesetzt. Neue
Zuflussregelungsanlagen machen das Einfahren in hoch belastete
Autobahnabschnitte sicherer und dienen der Stauprävention. In den
nächsten Jahren wird die Zahl der Zuflussregelungsanlagen im
Autobahnnetz der Rhein-Ruhr-Region von 30 auf 100 erhöht. 
Bis zur Fußball-WM 2006 sollen dynamische Verkehrsinformati-
onstafeln installiert sein, die Autofahrerinnen und Autofahrer auf
Verkehrsstörungen sowie Reisezeiten und mögliche Alternativ-

routen im Umfeld der WM-Städte Dortmund, Gelsenkirchen und Köln hinweisen. Mit
dem „Ruhrpilot“ wird eine ruhrgebietsweite Datenzentrale geschaffen. Zum ersten Mal
entsteht in einer Städtelandschaft ein umfassender, den Kfz-Verkehr und den öffentli-
chen Nahverkehr umfassender Verkehrsdatenverbund. 

Schienennetz
Dem Schienennetz kommt in unserem Verkehrssystem eine zentrale Bedeutung zu. Das
am 15. September 2004 novellierte Bundesschienenwegeausbaugesetz setzt Prioritäten
für Hochgeschwindigkeitsanbindungen und Engpassbeseitigung. Nach der Eröffnung
der ICE-Neubaustrecke Köln–Rhein/Main im Juni 2002 sowie der Schienenanbindung
des Flughafens Köln/Bonn an das ICE- und das S-Bahnnetz im Juni 2004 sollen nun
die Knoten Köln und Dortmund und die Anbindungen von Köln nach Aachen und von
Oberhausen nach Emmerich leistungsgerecht ausgebaut werden. 

Besonders wichtig ist der Ausbau der Strecke Düsseldorf–Duisburg, um eine schnelle
störungsfreie Verbindung zwischen Köln und Dortmund zu gewährleisten.

In den letzten drei Jahren wurden wichtige Ausbaumaßnahmen in der S-Bahninfra-
struktur, wie die S 9 zwischen Haltern und Wuppertal und die S 12 Köln-Horrem-
Düren realisiert. Weitere befinden sich in der Umsetzung. Ebenfalls realisiert wurde
die Nahverkehrsstrecke Bielefeld-Dissen-Bad Rothefelde.

Rhein-Ruhr-Express
Da sich eine Verbindung durch den Metrorapid als nicht realisierbar herausgestellt hat,
der Bund die Sicherung der Mobilität in der Rhein-Ruhr-Region gleichwohl als Auf-
gabe von nationalem Interesse sieht, will er nun gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen
den Rhein-Ruhr-Express als neues Verkehrssystem einführen. Dieser Express soll
durch schnelle und leise Fahrzeuge mit hoher Angebotsfrequenz die Zentren der
Region miteinander verbinden.
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Binnenschifffahrt und Luftverkehr
Die Verkehrsträger Wasser und Luft spielen in Nordrhein-Westfalen eine
überaus wichtige Rolle. Das Wasserstraßen- und Hafenkonzept Nordrhein-
Westfalen gibt zahlreiche Handlungsempfehlungen. Auf einer nationalen
und einer internationalen Konferenz im Jahr 2004 wurde eine bessere
Zusammenarbeit regionaler, nationaler und internationaler Akteure verein-
bart. (www.mvel.nrw.de)

Mit ihrer Luftverkehrspolitik stärkt die Landesregierung das bewährte de-
zentrale Flughafensystem in Nordrhein-Westfalen. Grundlage ist die NRW-
Luftverkehrskonzeption 2010, die in insgesamt 29 Handlungsoptionen die
bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Luftverkehrsinfrastruktur in Nord-
rhein-Westfalen bis zum Jahre 2010 beschreibt. Das Rückgrat der Nordrhein-
Westfalen-Flughafeninfrastruktur bilden die drei internationalen Verkehrs-
flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Münster/Osnabrück. Hinzu kommen
zahlreiche regionale Verkehrsflughäfen und -landeplätze. Im Jahre 2003 
wurden auf den nordrhein-westfälischen Flughäfen und -plätzen mehr als 
26 Millionen Fluggäste abgefertigt und rund 576.000 Tonnen Luftfracht
umgeschlagen. Mehrere Flughäfen haben in den letzten Jahren neue, mo-
derne Abfertigungs-Terminals in Betrieb genommen, so die Flughäfen
Köln/Bonn und Dortmund im Jahre 2000, die Flughäfen Düsseldorf, Mün-
ster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt im Jahre 2001.

Schwerpunkt • Wachstum und Beschäftigung – Innovationen für eine sichere Zukunft

Verbessertes Leistungsangebot im ÖPNV
Das Leistungsangebot des ÖPNV wurde in der 13. Legislaturperiode wesentlich verbessert. Der vom
Land in zwei Stufen eingeführte „Integrale Taktfahrplan“ hat zu einer Leistungsausweitung von 
74 Millionen auf über 100 Millionen Zugkilometer pro Jahr geführt. Damit verkehren in Nord-
rhein-Westfalen insgesamt 33 Prozent mehr Nahverkehrszüge als noch 1996. Zudem sind die Fahr-
pläne systematisch auf feste Taktzeiten umgestellt worden. Damit wurde eine erhebliche Qualitäts-
verbesserung und eine Stärkung der Schiene erreicht. Die Vernetzung von Bus und Schiene wurde
verbessert und der ÖPNV in der Fläche durch die konsequente Förderung behindertenfreund-
licher, moderner Niederflurbusse deutlich attraktiver. Zahlreiche neue Stadtbussysteme belegen, dass
der ÖPNV auch in Mittelstädten Chancen hat. Der weiteren Qualitätsverbesserung im ÖPNV dient
die Gründung der „Agentur Nahverkehr“ Ende 2003.

NRW-Tarif – ein Ticket für alle
Je einfacher das Tarifsystem, desto leichter ist es, den ÖPNV zu nutzen. Aus seinem Verkehrsverbund
kennt der Fahrgast das Prinzip bereits: die Benutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel mit einem
Fahrausweis. Seit August 2004 kommt der Kunde auch bei Fahrten über die Grenzen der neun 
Verbünde mit nur noch einem Ticket für Bus und Bahn aus. Der NRW-Tarif unter dem Motto „Schöne
Fahrt. Ein Ticket für NRW“ wird zum 1. Juni 2005 um Einzel- und Zeitfahrausweise erweitert. 

Bahnhofsmodernisierung
Bahnhöfe sind Visitenkarten des Öffentlichen Personenverkehrs. Die Modernisierungsmaßnahmen
der Großbahnhöfe Bielefeld, Bochum und Aachen haben begonnen. Die Neugestaltung des Gelsen-
kirchener Hauptbahnhofs kann beginnen. Die Bewilligungsbescheide für die Verkehrsstationen sind
erteilt. Für Dortmund Hbf haben Bund und Land eine Förderung zugesagt. Nächster Schritt ist 
die Vertragsunterzeichnung durch alle Beteiligten über Bau und Finanzierung. Die zwischen dem
Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Bahn AG abgeschlossene Rahmenvereinbarung zur
Modernisierung der mittleren und kleineren Bahnhöfe wird kontinuierlich umgesetzt. In einer 
1. Stufe bis 2008 sollen 87 Stationen fertig gestellt werden. 

Wasserstrasse bei Dortmund
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Quelle: Institut Arbeit und Technik (Gelsenkirchen)

Gesundheitswirtschaft

Masterplan Gesundheitswirtschaft
Die Landesregierung will die Chancen und das Innova-
tionspotenzial der Gesundheitswirtschaft nutzen und hat
einen Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW erstellt. In
einem mehrstufigen Verfahren sollen alle wesentlich
Beteiligten einbezogen werden. Ziel ist es, durch Syner-
gien, Kooperationen und Vernetzung dazu beizutragen,
dass neue, zukunftsfeste Arbeitsplätze entstehen, die ins-
besondere auch Frauen neue Chancen bieten, und gleich-
zeitig die Qualität der Versorgung gesichert und verbes-
sert wird. Die Gesundheitswirtschaft soll so auch noch
stärker als positiver Standortfaktor begriffen werden.

Telematik im Gesundheitswesen
Ein Schwerpunkt der Landesregierung in dieser Legisla-
turperiode war die Förderung der Telematik im Gesund-
heitswesen als eine der Branchen mit dem größten Inno-
vationspotenzial. Mit der Landesinitiative „eHealth.nrw“,
dem „Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen“
(ZTG), dem „E-Health Presentation and Evaluation Cen-
ter“ an der Fachhochschule Dortmund und dem Landes-
gesundheitsportal „www.gesundheit.nrw.de“ hat Nord-
rhein-Westfalen frühzeitig auch bundesweit eine Vorrei-
terrolle bei der Einführung von Telematik-Anwendungen
im Gesundheitswesen eingenommen. Das Modellvorha-
ben „eGesundheit.nrw“ zum Aufbau einer Telematikinfra-
struktur in der Modellregion Bochum/Essen ist eines der
größten IT-Projekte im deutschen Gesundheitswesen.
Gemeinsam mit leistungsstarken Partnern aus Industrie

und Selbstverwaltung werden dort wichtige Projekte ver-
wirklicht: die gesetzlichen und technischen Vorgaben zur
Einführung elektronischer Gesundheitskarten sowie elek-
tronische Heilberufsausweise und – in den weiteren Aus-
baustufen – die elektronische Patientenakte.

Gesundheitsberufe
Mit der Landesberichterstattung Gesundheitsberufe hat
die Landesregierung den Verantwortlichen auf allen Ebe-
nen des Gesundheitswesens eine wichtige, geschlechts-
differenzierte Grundlage für die Ausbildungsplanung und
-finanzierung sowie für die Qualitätssicherung in der Aus-
bildung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde im
Rahmen der Krankenhausplanung ein Bedarfsplanungs-
verfahren für die Ausbildungsstätten implementiert. Die
Qualität der Ausbildungen bei den nichtakademischen
Heilberufen wird über Richtlinienvorgaben des Landes
gewährleistet. Das Medizinstudium ist durch eine neue
Approbationsordnung den veränderten Anforderungen in
der medizinischen Wissenschaft und in der gesundheitli-
chen Versorgung angepasst, die Ausbildung in der Kran-
kenpflegehilfe durch eine Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung landesrechtlich geregelt worden. Schließlich schafft
das Landeshebammengesetz Nordrhein-Westfalen die
Voraussetzungen für eine erheblich verbesserte Versor-
gung von Mutter und Kind vor, während und nach der
Geburt.

Mit über einer Million Beschäftigten zählt die

Gesundheitswirtschaft zu den größten Bran-

chen in Nordrhein-Westfalen. Auch bei der

Wertschöpfung liegt die Gesundheitswirt-

schaft noch vor anderen bedeutenden Bran-

chen wie beispielsweise dem Baugewerbe

oder dem Kredit- und Versicherungsge-

werbe. Im Jahr 2001 erzielten über 17.000

Unternehmen der Gesundheitswirtschaft

einen Umsatz von über 30 Milliarden Euro.

Experten sagen der Branche ein Wachstum in

der Größenordnung von 200.000 Arbeits-

plätzen in den nächsten zehn Jahren voraus. 
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Medien

In der vergangenen Legislaturperiode ist es gelungen, die

breitflächig aufgebauten Mediensegmente in Nordrhein-

Westfalen zu einer soliden und konkurrenzfähigen Medien-

infrastruktur auszubauen. Trotz schwieriger wirtschaftli-

cher Lage hat sich gerade die Medienwirtschaft zu einem

stabilen Wirtschaftsbereich mit hohen Wachstums- und

Beschäftigungspotenzialen entwickelt.

Während 1998 noch jede 22. sozialversicherungspflich-
tig beschäftigte Person im Medienbereich arbeitete, so ist
es 2002 bereits jede 17. – Tendenz steigend.

Eine besondere Stärke des Medienstandortes Nordrhein-
Westfalen ist die Herausbildung regionaler Profile und
Cluster mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Düssel-
dorf als Telekommunikations-, Werbe- und Verlags-
standort, Köln als führender Film- und Fernsehstandort
in Deutschland, das Ruhrgebiet als IT- und Software-
labor.

Eine Palette aufeinander abgestimmter Maßnahmen soll
vorhandene Schlüsselkompetenzen bündeln und überre-
gional vermarkten:

• Im Rahmen des Leitprojektes „e-nrw“ wird das zurzeit
größte und anspruchsvollste E-Government-Vorhaben
Europas verwirklicht. Dabei werden eine Vielzahl von
Verwaltungsvorgängen digitalisiert, neu strukturiert
und durch innovative Dienstleistungen ergänzt.

„Das Wunder von Bern” – gefördert durch die Filmstiftung NRW



25

Westfalen, beteiligte Kommunen, Forschungseinrich-
tungen, IT-Unternehmen und Nutzer von Geoinforma-
tionen eine gemeinsame Geodateninfrastruktur. Alle
relevanten Geoinformationen der Behörden, Kommu-
nen und privaten Anbieter sollen über das Internet ver-
fügbar gemacht werden.

• Seit einiger Zeit wächst das Kompetenzfeld IT-Sicher-
heit besonders dynamisch. Die Landesregierung unter-
stützt deshalb den Transfer von IT-Sicherheitstech-
nologien in die mittelständische Wirtschaft. Das
Europäische Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit
EUROBITS an der Ruhr-Universität Bochum ist inter-
disziplinär ausgerichtet. Erklärtes Ziel ist es, sowohl
die universitäre Forschung und Lehre als auch die
außeruniversitäre Aus- und Weiterbildung und Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Sicherheit in der Infor-
mationstechnologie zu fördern und europaweit voran-
zutreiben.

Medienkompetenz
War Medienkompetenz in den Anfängen von PC und Internet noch konzentriert auf
das Erlernen eines technischen Umgangs mit diesen „Werkzeugen“ und begrenzt auf
einige wenige Berufe oder Tätigkeitsfelder, so sind die sogenannten Neuen Medien
mit ihren vielfältigen Anwendungspotenzialen inzwischen integraler Bestand-
teil aller Lebensbereiche. Das Leben, Lernen und Arbeiten mit Medien ist ein umfas-
sendes gesellschaftliches Thema und an vielen Stellen Grundlage für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe aller in Bildung, Arbeit und Freizeit. In allen Ressorts der Landes-
regierung wird daran gearbeitet, verschiedenen Zielgruppen Medien wie PC und
Internet näher zu bringen (www.medienkompetenz-projekte-nrw.de). Die Landesre-
gierung will Schwellenängste im Umgang mit Medien senken und – immer unter 
Einbeziehung der heute klassischen Medien wie Buch, Radio, Video oder Fernsehen
– die Möglichkeiten und Grenzen einzelner Medienanwendungen vermitteln. Das 
Leitprojekt des Landes ist „mekonet – das Medienkompetenznetzwerk NRW“.
(www.mekonet.de)

Film- und Fernsehstandort Nordrhein-Westfalen
Der Film- und Fernsehstandort Nordrhein-Westfalen wurde in den vergangenen Jah-
ren erfolgreich stabilisiert und weiterentwickelt. Die Verlagerung des Nachrichten-
senders N-TV von Berlin nach Köln hat die Position Kölns als Rundfunkhauptstadt
in Deutschland weiter gefestigt. Zahlreiche Filme, die mit nordrhein-westfälischer
Unterstützung entstanden sind, haben herausragende wirtschaftliche und kulturelle
Erfolge erzielt. Auch in der Filmausbildung hat Nordrhein-Westfalen Maßstäbe
gesetzt. Die Filmschule Köln hat als erste öffentlich finanzierte Filmschule in
Deutschland die Zulassung des international anerkannten Abschlusses „Bachelor 
of Arts“ erhalten. Neben der bereits international anerkannten Kunsthochschule für
Medien Köln ist damit auch die Filmschule Köln zum Trendsetter im Film- und Fern-
sehbereich geworden.

• Ziel ist es, eine moderne, flächendeckende und effi-
ziente Plattform aufzubauen, die Bürgerinnen und Bür-
gern, aber auch der Wirtschaft in einer der bedeutend-
sten Wirtschaftsregionen Europas, den Zugang zu den
Kommunal- und Landesverwaltungen über das Internet
erheblich erleichtert.

• Investitionen in E-Business-Projekte dienen auch der
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Die Lan-
desregierung hat entsprechende Modell- und Transfer-
maßnahmen in den Bereichen E-Commerce, E-Logistik
und Mobile Business gefördert.

• Die Geodateninfrastruktur NRW (GDI NRW) ist eine
Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen, die sich die
Aktivierung des Geodatenmarktes, eine verbesserte
Nutzung und einen erleichterten Zugang zu Geoinfor-
mationen zum Ziel gesetzt hat. In Form einer public-pri-
vate-partnership (ppp) realisieren das Land Nordrhein-

Mit einem Umsatz von rund 

119 Milliarden Euro und 350.000 

sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigen ist NRW bundesweit 

führender Standort der Medien- und

Kommunikationswirtschaft.TO
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„MedienLive“ 2001

in Köln



2. Ein Land bietet Chancen – Politik für 
Kinder, Familien und Lebensqualität

Eine solide Bildung ist mehr denn je das beste Fun-

dament für die persönliche Entfaltung und eine gesi-

cherte Position auf dem Arbeitsmarkt. Wer jungen

Menschen Chancengleichheit für ein selbst bestimm-

tes Leben und der Gesellschaft Aussicht auf Wohl-

stand geben will, muss Bildung zum Kernanliegen

politischen Handelns machen.

Bildung
Die Politik der Landesregierung hat sich eine umfassende
Erneuerung des Bildungswesens zur Aufgabe gesetzt. Die
Ziele dabei sind:

• Früherer Lernbeginn,
• mehr Qualität,
• mehr individuelle Förderung, Chancengleichheit 

und Geschlechtergerechtigkeit,
• mehr Selbstständigkeit und Lernen – ein Leben lang.

Mit der Zusammenlegung der Politikbereiche „Schule“,
„Kinder“ und „Jugendhilfe“ in einem Ministerium hat die
Landesregierung die Grundlage dafür geschaffen, dass
Politik aus einem Guss für alle Kinder und Jugendlichen
möglich wird.

Lehrerversorgung
Nordrhein-Westfalen legt auch bei angespannter Haus-
haltslage großen Wert auf die zuverlässige und ausrei-
chende Versorgung der Schulen mit Lehrerinnen und Leh-
rern. Als einziges Bundesland hat Nordrhein-Westfalen
den Ertrag aus der Erhöhung der Lehrerarbeitszeit in
vollem Umfang den Schulen zur Verfügung gestellt und
gleichzeitig die Anzahl der Stellen erhöht. Damit wurde
an nordrhein-westfälischen Schulen in den Jahren von
2000 bis 2005 Mehrunterricht im Umfang von rund 8.100
Stellen geleistet.

B I L D U N G

F A M I L I E

J U G E N D H I L F E

K U L T U R

B E T R E U U N G
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Frühes Lernen
Besondere Aufmerksamkeit richtet die Landesregierung
auf das Lernen in der frühen Kindheit. Mit der Bildungs-
vereinbarung des Landes mit den Trägerverbänden der
Kindertageseinrichtungen wurde der Bildungsauftrag in
der vorschulischen Bildung gestärkt, insbesondere im
Hinblick auf Chancengleichheit, unabhängig von Ge-
schlecht und sozialer oder ethnischer Herkunft.

Sprachförderung
Wer in Nordrhein-Westfalen erfolgreich die Schule besu-
chen will, muss die deutsche Sprache beherrschen. Da-
her hat die Landesregierung die Sprachförderung ver-
stärkt. Zunächst wird der Sprachstand aller Kinder, die
zur Schule angemeldet werden, festgestellt. Auf dieser
Grundlage wird der Besuch vorschulischer Sprachkurse
empfohlen oder sogar verpflichtend gemacht. An der vor-
schulischen Sprachförderung nehmen in Nordrhein-West-
falen jedes Jahr etwa 40.000 Kinder teil.

Flexibler Schuleingang
Die Grundschule beginnt seit dem Schuljahr 2004/05 
mit dem flexiblen Schuleingang, der die Klassen 1 und 2
umfasst. Zentrales Ziel ist, alle schulpflichtigen Kinder
eines Jahrgangs in die Grundschule aufzunehmen und
noch besser auf das Lerntempo einzelner Schülerinnen
und Schüler einzugehen, d.h. auch, Mädchen und Jungen
entsprechend ihren sozialisationsbedingten Lernvoraus-
setzungen und ihrer individuellen Begabung zu fördern. In
der neuen Schuleingangsphase soll in der Regel in jahr-
gangsübergreifenden Klassen gelernt werden. Dabei wie-
derholen langsam lernende Schülerinnen und Schüler den
Lernstoff weiter in vertrauten Lerngruppen. Ein Klassen-
wechsel nach dem 1. Schuljahr wird somit vermieden.
Besser Lernende können mit anderen gemeinsam schon
nach einem Jahr in die 3. Jahrgangsstufe wechseln. Außer-
dem wird seit 2003 ab der dritten Klasse das Fach Eng-
lisch für alle Schülerinnen und Schüler erteilt. Dazu wur-
den 4.400 Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich fortgebildet.

Offene Ganztagsgrundschule
Die offene Ganztagsgrundschule ist ein zentraler Baustein für mehr
und bessere Förderung. Sie ist aber auch ein entscheidender Beitrag
zur leichteren Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Viele Mütter,
aber auch Väter, die berufliche und familiäre Aufgaben miteinander
vereinbaren wollen, gewinnen so mehr Planungssicherheit. Mit der
offenen Ganztagsgrundschule wird zudem ein zentrales Ziel nord-
rhein-westfälischer Bildungspolitik verwirklicht: Schule und Ju-
gendhilfe kooperieren zum Nutzen der Kinder. Unterschiedliche
Kompetenzen werden an einem Ort gebündelt.

Das über den Unterricht hinausgehende Ganztagsangebot besteht
aus Hausaufgabenbetreuung und unterschiedlichen Angeboten in
den Bereichen Sport, Musik, Kunst etc.. Durch das Zusammenwir-
ken von Menschen mit unterschiedlicher pädagogischer Ausbildung
und Blickrichtung verändert sich der Alltag an der Schule. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich die Kinder in der
Ganztagsgrundschule wohl fühlen, dass sie ihnen Raum bietet für
Freundschaften und gemeinsames Spiel – Raum, der in vielen Städ-
ten gerade für die jüngeren Kinder oftmals fehlt.

Zu Beginn des Schuljahres 2004/05, dem zweiten Jahr des Projekts,
gibt es in Nordrhein-Westfalen bereits 703 offene Ganztagsgrund-
schulen in fast allen Regionen. Damit ist jede fünfte Grundschule in
Nordrhein-Westfalen eine offene Ganztagsgrundschule, mehr als
35.000 Plätze sind eingerichtet. Bis zum Jahr 2007 sollen es rund
200.000 sein. Für jedes vierte Grundschulkind wird dann ein Platz
in einer offenen Ganztagsgrundschule zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus stehen bereits heute für 20 Prozent aller Schülerin-
nen und Schüler in der Sekundarstufe I Ganztagsschulplätze bereit.

Lehrpläne
Tiefgreifende Veränderungen prägen auch den Umbau des Bil-
dungswesens in den weiterführenden Schulen. Auf der Grundlage
der bundeseinheitlich festgelegten Bildungsstandards werden in
Nordrhein-Westfalen die Lehrpläne gründlich überarbeitet und ent-
frachtet. Damit werden die Ergebnisse vergleichbarer und den
Schulen wird die Arbeit durch größere Spielräume erleichtert.
Dabei werden die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Zu-
gangsweisen von Mädchen und Jungen und auch die Belange von
Kindern mit Migrationshintergrund besonders berücksichtigt. Seit
dem Schuljahr 2004/05 bieten zudem die Vergleichsarbeiten, die in
allen vierten und neunten Klassen geschrieben werden, bessere
Anhaltspunkte für den individuellen Lernstand. 

Abitur nach Klasse 12
In Zukunft werden in Nordrhein-Westfalen Schülerinnen und
Schüler das Abitur in der Regel nach 12 Jahren ablegen können. Im
Gegensatz zu anderen Ländern, die dafür nur die Unterrichtszeit in
der Sekundarstufe I des Gymnasiums verlängern, wird in Nord-
rhein-Westfalen in allen allgemeinbildenden Schulformen der
Sekundarstufe I die Unterrichtszeit erhöht. Die Landesregierung
verwirklicht damit einen sorgsameren Umgang mit der Lebenszeit

In keinem anderen Flächenland in

Deutschland haben so viele Schülerinnen

und Schüler Ganztagsunterricht: 

Im Schuljahr 2002/2003 rund 14,6 Pro-

zent. In der Sekundarstufe I besuchen

schon jetzt 20 Prozent aller Schülerinnen

und Schüler Ganztagsschulen.
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der Schülerinnen und Schüler. Sie schafft zudem mehr Raum für
Förderung in allen Schulformen und ermöglicht den Übergang von
einer Schulform zur nächsten. Dafür investiert sie in dieses Modell
dauerhaft den Gegenwert von 1.400 Lehrerstellen. Kurzfristig wer-
den sogar mehr als 3.000 Stellen bereitgestellt.

Schulgesetz/Selbstständige Schule
Entbürokratisierung und Verantwortung vor Ort sind leitende Prin-
zipien auch für die Entwicklung des öffentlichen Bildungswesens.
Die Landesregierung hat im Frühjahr ein neues Schulgesetz in den
Landtag eingebracht, das sieben alte Gesetze und zahlreiche Ver-
ordnungen ablösen soll. Darüber hinaus wird der besondere Auftrag
der Schule zur Achtung des Grundsatzes der Gleichberechtigung
der Geschlechter und zur Beseitigung bestehender Nachteile neu
festgeschrieben (§ 2 Abs. 4). Noch einen Schritt weiter geht der
Modellversuch „Selbstständige Schule“. Dabei entscheidet die ein-
zelne Schule in eigener Verantwortung u.a. über das pädagogische
Profil, über den Einsatz von Personal und über die Verwendung der
zur Verfügung stehenden Mittel. Sie berücksichtigt bei allen Projekt-

aktivitäten jeweils auch die Auswirkungen auf die Chancengleich-
heit von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern. An der Selbst-
ständigen Schule nehmen derzeit 278 Schulen teil. Die Ergebnisse
und Erfahrungen des Modellversuchs sind von wegweisender Be-
deutung. Denn mittelfristig sollen alle nordrhein-westfälischen
Schulen selbstständig agieren.

Lebenslange Weiterbildung
Kontinuierliche Weiterbildung während des ganzen Lebens muss in
der Informations- und Wissensgesellschaft für alle selbstverständ-
lich werden. Neben Fachwissen sind Selbstständigkeit, Gestal-
tungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit heute mehr denn je
gefordert. Weiterbildung richtet sich an die junge, aber auch immer
stärker an die ältere Generation, an Erwerbstätige und Arbeitslose,
an Singles und Familien. Ziel der „Weiterbildungsinitiative NRW“
ist es deshalb, mehr Bewusstsein für Weiterbildung zu wecken und
neue Impulse für Qualifizierungsprozesse von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern in Nordrhein-Westfalen zu geben. Wichtige
Projekte sind:

Weiterbildungssuchmaschine
Eine Internetsuchmaschine soll den Zugriff auf die Angebote der Weiterbildung schnell, Zielgruppen
orientiert und bedienungsfreundlich gestalten. Individuelle Suchkriterien und ein zentraler Zugang zu
den Angeboten nahezu aller Weiterbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die auch im Internet
vertreten sind, werden es ab Herbst 2004 möglich machen, einen vergleichenden Überblick zu erhalten. 

Kompetenzbilanz
Eine Bilanz der individuellen Kompetenzen soll Fähigkeiten dokumentieren, die Menschen außerhalb
von Schule, Ausbildung, Studium oder Weiterbildungsseminaren erworben haben. Eine solche Doku-
mentation von persönlichen Stärken wird derzeit im Auftrag der Weiterbildungsinitiative NRW erprobt.
Sie soll die vorhandenen Systeme der offiziellen Bescheinigungen ergänzen. Das Projekt wendet sich an
Beschäftigte in kleinen und mittelständischen Betrieben.

WebKolleg NRW
Das WebKolleg NRW ist ein neues Weiterbildungsportal im Internet. Es bietet einen zentralen Zugang
zu webbasierten Angeboten der allgemeinen, beruflichen und politischen Bildung. Die Kurse führen in
der Regel zu Abschlüssen und Zertifizierungen, die in der Wirtschaft und in den Bildungseinrichtungen
anerkannt sind. Diese Form des „e-learning“ eröffnet Frauen und Männern zusätzliche zeitliche Flexi-
bilität, um Weiterbildung entsprechend ihren familiären und beruflichen Möglichkeiten zu planen und
zu verwirklichen. (www.webkolleg.nrw.de)

Landeszentrale für politische Bildung
Die Landeszentrale für politische Bildung in Düsseldorf bietet den rund 70.000 Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren im Bildungsbereich Videos, CD-ROMS und Broschüren zu Themen aus Zeit-
geschichte, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an. Allen Bürgerinnen und Bürgern stellt sie Grundin-
formationen zur politischen Bildung zur Verfügung. Die Landeszentrale fördert Weiterbildungsein-
richtungen und organisiert Seminare und Workshops für Lehrende in Volkshochschulen, Schulen,
Gewerkschaften, Verbänden und Kirchen. Außerdem betreut sie den Gustav-Heinemann-Friedenspreis
für Kinder- und Jugendbücher. 

In NRW gibt es im Vergleich der

Länder die wenigsten Haupt-

schulabgänger ohne Abschluss,

nur 6,9 Prozent im Jahr 2002.
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Ministerin Ute Schäfer

(m.) und Ministerpräsi-

dent Peer Steinbrück 

bei der Ehrung begabter

Jugendlicher
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In den neunziger Jahren wurden in Nordrhein-Westfalen in erheb-
lichem Umfang neue Kindergartenplätze geschaffen, so dass Ende
2003 für rund 547.600 Kinder 545.600 Kindergartenplätze zur Ver-
fügung standen. Das bedeutet, dass 99,6 Prozent aller Kinder im 
Kindergartenalter ein Kindergartenplatz angeboten werden konnte.
Den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hat Nordrhein-
Westfalen erfüllt.

Bei der Betreuung für Kinder unter drei Jahren gibt es allerdings –
wie in allen anderen westlichen Bundesländern – noch Nachholbe-
darf. Nordrhein-Westfalen strebt an, hier eine Vorbildfunktion zu
übernehmen und ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in
Tageseinrichtungen und in der Tagespflege zu schaffen. Dazu soll
stufenweise und bedarfsgerecht bis zum Jahr 2010 für bis zu 20 Pro-
zent der Kinder in diesem Alter ein Betreuungsplatz zur Verfügung
stehen.

Im Jahr 2003 wurden für 545.600 Kindergartenplätze, 44.400 Hort-
plätze und 10.600 Plätze für Kinder unter drei Jahren Mittel in Höhe
von 906,3 Millionen Euro bereitgestellt. Die Schaffung von Kin-
dertageseinrichtungen bleibt damit auch finanziell ein wichtiger
Schwerpunkt in der Arbeit der Landesregierung.

Betreuungsangebote für Kinder sind eine

wichtige Ergänzung zur Betreuung und

Erziehung in der Familie. Deshalb inve-

stiert die Landesregierung kontinuierlich

in Tageseinrichtungen. 

Ausbaustufen der Offenen Ganztagsgrundschule 

Betreuung

2004

2003

2007
12.000 Plätze

200.000 Plätze

35.000 Plätze



Jugendhilfe
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• die Öffentlichkeit auf die besonderen Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen,

• Kinder und Jugendliche bei der Wahrnehmung ihres
Rechts auf Beteiligung zu unterstützen, ihre Beteili-
gungsmöglichkeiten zu stärken und

• Anregungen und Initiativen für mehr Kinderfreundlich-
keit im Land und in den Kommunen zu entwickeln.

Übergang von der Schule in den Beruf
Der Übergang von der Schule in den Beruf ist auch ein
Schwerpunkt der Arbeit der Jugendhilfe in Nordrhein-
Westfalen, die hier mit den Schulen intensiv kooperiert.
Gerade für Mädchen und Jungen aus schwierigen sozialen
Verhältnissen stellt dieser Übergang zunehmend eine
nahezu unüberwindbare Hürde dar. Über den Landes-
jugendplan werden daher Angebote für diese jungen Men-
schen gefördert. Es geht darum, Kompetenzen dieser Ju-
gendlichen zu erkennen, auszubauen und bestehende
Defizite auszugleichen. So soll Lernmotivation neu auf-
gebaut, sollen Wege zu einem qualifizierten Schulab-
schluss aufgezeigt und Ausbildung möglich werden.
Dabei werden auch hier die unterschiedlichen Vorausset-
zungen und Bedürfnisse von jungen Frauen und Männern
besonders berücksichtigt. Entsprechende Angebote wer-
den insbesondere durch die 56 „Schulmüdenprojekte“,
63 Beratungsstellen und 46 Jugendwerkeinrichtungen
gegeben, die aus Mitteln des Landesjugendplans unter-
stützt werden.
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Die besondere Förderung von Kindern und

Jugendlichen ist traditionell ein Schwer-

punkt in der Politik der Landesregierung. 

Der Landesjugendplan hat sich dafür als ein

wirksames Instrument erwiesen. 

Auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen des
Landeshaushalts konzentriert sich der aktuelle Landes-
jugendplan darauf, die Infrastruktur von Förderangebo-
ten für Kinder und Jugendliche zu erhalten und durch
neue Projektfelder in wesentlichen Bereichen zu ergän-
zen. Er setzt Schwerpunkte in der

• Förderung der Organisationen der Jugendarbeit,
• der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,
• der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule,
• der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 

in benachteiligten Lebenssituationen,
• der Förderung von Kindern mit Migrationshinter-

grund und
• der Herstellung gleicher Entwicklungschancen 

für Mädchen und Jungen.

Pakt für Kinder
Der „Pakt für Kinder“ ist eine Initiative des Landes Nord-
rhein-Westfalen, der öffentlichen und Freien Träger der
Jugendhilfe, von Jugendverbänden, der Landesschüler-
Innenvertretung, dem Rat der nordrhein-westfälischen
Kinder und Jugendgremien u.a. Mit dem Pakt wurde ein
zusätzliches Instrument geschaffen, um
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Bezahlbares Wohnen
Die Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen hat erheblich dazu beigetragen, dass
Wohnen für Familien mit Kindern und für Menschen mit niedrigem Einkommen, wie
Alleinerziehende und Arbeitslose, sicher und bezahlbar geblieben ist. Das ist eine wich-
tige Voraussetzung für soziale Integration und Chancengleichheit. Durch Weiterent-
wicklung der planerischen und rechtlichen Instrumente und der Förderung wurden
wichtige Investitionsanstöße zur Beseitigung des Wohnungsmangels der 90er Jahre
gegeben. Allein im Zeitraum 1995 – 2002 wurden in Nordrhein-Westfalen 680.000 neue
Wohnungen gebaut. Davon entstanden rund 24 Prozent (ca. 167.000) als öffentlich
geförderte Miet- und Eigentumswohnungen oder als Familieneigenheime. In dieser
Legislaturperiode wurde die soziale Wohnraumförderung auf hohem Niveau stabilisiert:
Mit einem Fördervolumen von rund einer Milliarde Euro pro Jahr können jährlich rund
13.500 geförderte Wohnungen gebaut werden. 

Trotz Entspannungstendenzen auf den Wohnungsmärkten gibt es vor allem in den Wachs-
tumsregionen des Landes, z.B. der Rheinschiene, noch Engpässe. Für viele Familien,
für Alleinerziehende und Migrantinnen und Migranten ist die Versorgung mit Wohn-

Wohnen, Stadtquartier und Wohnumfeld

Durch Eigenleistung zum 

eigenen Heim – Wohnsiedlung 

in Gelsenkirchen-Bismarck

raum zum Teil unzureichend. Hinzu kommt ein erhebli-
cher Neubaubedarf als Ersatz für Abriss, Umnutzung und
Zusammenlegung. 

Nordrhein-Westfalen steht hier mit seinem historisch
bedingt relativ alten und stark erneuerungsbedürftigen
Wohnungsbestand – vor allem aus den 50er, 60er und 70er
Jahren – vor großen Herausforderungen. Daher können
nur bei einem mittelfristigen Neubauvolumen von minde-
stens 50.000 - 60.000 Wohnungen jährlich neue Knapp-
heiten und entsprechende soziale Ausgrenzungen vermie-
den werden.

Wohnraumförderung als Wirtschaftsfaktor
Das hohe Fördervolumen ist neben dem sozialen Aspekt
der angemessenen Wohnraumversorgung für untere und
mittlere Einkommensgruppen auch ein wichtiger Faktor
für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen.
Durch dieses Fördervolumen kann eine hohe Zahl von
Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft und den vor- und
nachgelagerten Branchen geschaffen oder gesichert wer-
den. Darüber hinaus hat die Entstehung moderner Woh-
nungen und lebenswerter Stadtquartiere die Standortqua-
lität nordrhein-westfälischer Städte und Gemeinden für
die Ansiedlung moderner, zukunftsfähiger Betriebe und
Dienstleistungsfirmen gestärkt.

Wohnungsbau mit Weitsicht
Wohnungsbau mit Weitsicht, der durch konsequente ÖPNV-
Anbindung, sparsamen Grundstücksverbrauch, rationelle
Energieverwendung und durch die Nutzung unerschöpf-
licher Energiequellen sowie Barrierefreiheit geprägt ist,
findet inzwischen nicht nur im geförderten Wohnungsneu-
bau, sondern immer häufiger auch im frei finanzierten
Wohnungsbau Nordrhein-Westfalens Anwendung. Die
Wohnungspolitik hat damit auch einen wichtigen Beitrag
zur Minderung der CO2-Emmission geleistet. 

Stadtquartiere
Soziale Wohnraumförderung konzentriert sich heute auf
Schwerpunkte der Nachfrage und auf Wohnungsengpässe.
Darüber hinaus hat Nordrhein-Westfalen die wohnungs-
und stadtentwicklungspolitischen Instrumente stärker
genutzt, um den Wohnungsbau und die Modernisierung
vor allem in den Kernstädten voran zu treiben. Mit akti-
vierenden Wohnbaulandinitiativen, mit der Förderung der



Wiedernutzung von Brachflächen, zahlreichen Modellvorhaben, Wettbewerben und einer
flexiblen, nach Nachfragegruppen und Wohnungsmarktgegebenheiten differenzierten
Wohnraumförderpolitik werden wichtige Beiträge zur Begrenzung der Stadt-Umland-
Wanderung geleistet. Viele dieser Projekte geben Impulse zum kleinteiligen Flächen-
recycling, zur Schaffung neuer innerstädtischer Wohnangebote, zur Rückgewinnung von
städtischen Lebensräumen und lebendigen Stadtquartieren. Solche Quartiere bieten
besonders für Familien mit Kindern und Alleinerziehende große Vorteile aufgrund der
kurzen Wege, der nah gelegenen Infrastruktur einschließlich einem entsprechenden
Angebot an Kindergärten und Schulen, einer guten Verkehrsanbindung usw. Besonders
in den Gebieten des Programms „Soziale Stadt NRW“ wird den erhöhten Anforderungen
an Standort- und Wohnumfeldgestaltung durch die Verzahnung von Wohnungs- und
Städtebaupolitik mit anderen Politikfeldern Rechnung getragen. Dabei geht es darum,
die Stadtquartiere insgesamt familienfreundlich zu gestalten, Integration zu fördern und
Benachteiligungen abzubauen.
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Minister Michael Vesper und Ministerin Ute Schäfer

bei der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung für

die Offene Ganztagsgrundschule im Juli 2003

Wohnumfeld
Neben der Größe und Ausstattung der Wohnung spielt vor allem für Familien mit 
Kindern das Wohnumfeld eine große Rolle bei der Wohnungswahl. Verkehrsberuhigte
Wohngebiete, umgestaltete Verkehrsstraßen, attraktive Plätze, neue Spiel- und Bewe-
gungsflächen und neue Grünbereiche verbessern die Aufenthaltsqualität im Quartier und
die konkrete Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen. 

Bei Umstrukturierung und Modernisierung, die immer häufiger auch unter Beteiligung
betroffener Kinder und Jugendlicher stattfinden, bietet die Neugestaltung des woh-
nungsbezogenen Umfelds auch unter sozialen Aspekten erhebliche Perspektiven: So
können neue Spiel- und Aufenthaltsflächen für Kinder und Jugendliche geschaffen
sowie Mietergärten und Treffpunkte für Erwachsene angelegt werden. Das fördert nach-
barschaftliche Netze.

Wohnungen für Ältere, Pflegebedürftige und Behinderte
Noch größeres Gewicht werden künftig Umstrukturierungen im Wohnungsbestand und
in den Wohnquartieren erhalten. Dabei ist – angesichts der demographischen Entwick-
lung – dem steigenden Bedarf an Wohnungen für ältere, pflegebedürftige und behinderte
Personengruppen Rechnung zu tragen. Mit den Wohnraumförderungsbestimmungen
2004 sind neue Förderangebote für Ältere und Behinderte geschaffen worden. Es sollen
neue, kleinteilige und quartierbezogene Angebote entstehen. Die Stadtquartiere sollen
dabei so gestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen von Alt und Jung gerecht werden. 



Kunst und Kultur

Nordrhein-Westfalen hat eine besonders dichte und

vielfältige Kulturlandschaft. Kunst und Kultur geben

der Gesellschaft neue Impulse, sie tragen zur Innovati-

onsfähigkeit der Gesellschaft entscheidend bei. Das

Land unterstützt Kommunen und Freie Träger bei ihren

Aktivitäten, setzt durch seine Förderpraxis aber auch

eigene Akzente und Schwerpunkte.

Kultur, Tourismus, Freizeit, Sport

Teilhabe
Die Teilhabe möglichst vieler Menschen am kulturellen Leben
ist ein vorrangiges Ziel der Kulturförderung des Landes. Im
Interesse einer lebendigen Kulturentwicklung sind Kinder und
Jugendliche dabei besonders wichtig. Sie sind die Kunst- und
Kulturproduzentinnen und -produzenten, aber auch das Publi-
kum von morgen. Der Begegnung von Kindern und Jugendli-
chen mit Kunst und Kultur kommt daher ein besonders hoher
Stellenwert in den Förderprogrammen des Landes zu. Schwer-
punkte liegen bei Einrichtungen und Projekten, die Kinder und
Jugendliche ermuntern, sich mit Kunst auseinanderzusetzen
und ihre eigene Kreativität zu entwickeln. Zu nennen sind etwa
Musikschulen, Kinder- und Jugendtheater, Bibliotheken, mu-
seumspädagogische Angebote, Kinderfilmfeste, soziokulturelle
Initiativen. Besonders gefördert wird auch die Arbeit von
Künstlerinnen und Künstlern mit Kindern und Jugendlichen in
Kultureinrichtungen, die sich für deren Bedürfnisse öffnen. Die
Offene Ganztagsgrundschule bietet neue Chancen, Kinder und
Jugendliche mit Kunst und Kultur vertraut zu machen. Die Inte-
gration künstlerischer und kultureller Angebote in die Ganz-
tagsbetreuung wird deshalb für alle Sparten unterstützt.

Interkulturelle Kulturarbeit
Als neues und eigenständiges Arbeitsfeld der Landeskulturpolitik wurde die
interkulturelle Kulturarbeit eingeführt. Ihr Ziel ist es, die künstlerisch-kultu-
relle Vielfalt, die in Nordrhein-Westfalen entstanden ist und weiter entsteht,
wahrnehmbar und zugänglich zu machen. Auch hier werden Vorhaben, die
Kinder und Jugendliche und ihre Erfahrungen mit Migration einbeziehen,
besonders gefördert. Die Freie Kulturszene und die Kommunen sind dabei
wichtige Partner.
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Kunstsammlung K21 im Ständehaus in Düsseldorf



Profilbildung der Regionen
Eine Stärke Nordrhein-Westfalens liegt in der Vielzahl seiner unverwechselbaren Kulturregionen. Die
Profilbildung der Regionen wird durch Förderprogramme des Landes unterstützt. Damit wird die Identität
der Regionen befördert. Durch Kooperation werden neue Potenziale freigesetzt. Im Projekt „cross-art“
arbeiten beispielsweise vier niederländische und sechs nordrhein-westfälische Museen für moderne und
zeitgenössische Kunst zunächst für drei Jahre zusammen, um das kulturelle Leben, aber auch die touristi-
sche Entwicklung am Niederrhein grenzüberschreitend zu beleben. Gemeinsame Werbematerialien, Pres-
searbeit und Reiseprogramme sowie ein gemeinsames Ticketing und Rabattierungssystem tragen beispiel-
haft dazu bei, die Region für den Kulturtourismus noch bekannter und attraktiver zu machen.

Mit der RuhrTriennale wurde ein einzigartiges Kulturfestival von internationalem Rang begründet. Nicht
nur das Ruhrgebiet, sondern das ganze Land Nordrhein-Westfalen hat damit ein herausragendes Kunster-
eignis gewonnen. In den Stätten der ehemaligen Schwerindustrie, in aufgelassenen Kraftzentralen, Zechen,
Gebläsehallen, Kokereien, Maschinenhallen oder Gießereien werden Konzerte, Theaterinszenierungen,
Musiktheater, Chor- und Tanzwerke von hohem künstlerischen Rang aufgeführt. Im Dialog zwischen Indu-
striearchitektur und innovativer Bühnenkunst entsteht dabei eine neue, ungewöhnliche Ästhetik, die die
industrielle Geschichte der Aufführungsorte reflektiert und ihnen eine neue Funktion eröffnet. Die Ruhr-
Triennale wird in einem dreijährigen Zyklus durchgeführt. Der Gründungsdirektor, Dr. Gerard Mortier, hat
mit Ende der Spielzeit 2004 seine Intendanz erfolgreich beendet, den nächsten RuhrTriennale–Zyklus
2005 bis 2007 wird der Regisseur Jürgen Flimm leiten.

Kommunale Kultureinrichtungen
Die Kommunen sind Hauptträger der Kultureinrichtungen. Dem
trägt das Gemeindefinanzierungsgesetz u.a. durch die mit dem
Haushaltsjahr 2004 übernommene Förderung der Theater, Orche-
ster und Musikschulen Rechnung. Einen neuen Weg beschreitet die
Landeskulturpolitik durch die Förderung von Kooperationsprojek-
ten zwischen Kommunen und Freien Theatern:

• Der Zuschuss für die Neue Schauspiel-GmbH in Düsseldorf, die
vom Land gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf getragen wird,
wurde gesichert.

• Im April 2002 wurde im Ständehaus, dem ehemaligen Sitz des
Landesparlaments von Nordrhein-Westfalen, eine Dependance
der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen für die internationale
Kunst der Gegenwart eröffnet: Die K21 Kunstsammlung im Stän-
dehaus führt die Arbeit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
weiter. Mit dem Erwerb der hochrangigen Sammlung Ackermans
im Jahr 2004 wurde dem jungen Haus über die vorhandenen
Bestände hinaus eine entscheidende Grundlage für die weitere
Entwicklung gegeben. Für K20 ist es gelungen, mit Hilfe vieler

engagierter Partnerinnen und Partner die bedeutende Sammlung
Ulbricht für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen dauerhaft
zu sichern.

• Zum 1. Januar 2004 wurde das Landesarchiv NRW mit Sitz in
Düsseldorf als zentrale Einrichtung für alle Fragen des staat-
lichen Archivwesens gegründet. Darin gehen die bisherigen
Staats- und Personenstandsarchive unter Beibehaltung ihrer
regionalen Zuständigkeit auf. Die Haushaltsmittel für das Staat-
liche Archivwesen wurden deutlich erhöht, um dringend nötige
Investitionen und Modernisierungen vorzunehmen. So kann das
„Langzeitgedächtnis der Gesellschaft“ für die Landesgeschichte
bewahrt werden.

Kooperation und Vernetzung
Kooperation und Vernetzung sind wesentliche Kennzeichen der
Kulturpolitik des Landes. Um den Dialog der kulturellen Akteure zu
verbessern und zu intensivieren, wurde im Jahr 2001 eine „Landes-
kulturkonferenz“ einberufen. Auf Einladung der Landesregierung
beraten Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, der Künstler-
verbände und der Freien Szene seitdem regelmäßig Themen der
Landeskulturpolitik. Ein Kulturförderbericht, der Informationen
über die maßgeblichen kulturfördernden Instanzen in Nordrhein-
Westfalen zusammenträgt, soll künftig regelmäßig erscheinen.
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Eine bundesweit einmalige Einrichtung

hat das Land NRW mit dem Orchester-

zentrum in Dortmund geschaffen, 

in dem Aus- und Weiterbildung der

Orchestermusiker auf hohem Niveau

angeboten wird.
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Installation „The Wall“ des 

Künstlerpaares Christo und 

Jean-Claude im Gasometer in

Oberhausen



Kulturwirtschaftspolitik
Nordrhein-Westfalen ist einer der bedeutendsten Stand-
orte der Kulturwirtschaft in Deutschland. Die herausra-
gende Position dieser Branche, zu der die erwerbswirt-
schaftlichen Betriebe und Selbständigen in mehreren
miteinander stark verflochtenen Teilmärkten des Kunst-,
Kultur- und Medienbereichs zählen, ist das Ergebnis
der langjährigen Kulturwirtschaftspolitik des Landes.
Gemeinsam mit den regionalen Akteuren wurden zahlrei-
che kulturwirtschaftliche Projekte auf den Weg gebracht.
Zu nennen sind die Beratungsstelle für Existenzgründe-
rinnen und -gründer in Aachen, die Einrichtung Kulturel-
ler Gründerzentren in Monschau und Bochum sowie
Initiativen im Bereich des Kultur-Exports. Mit den Kul-
turwirtschaftstagen bietet Nordrhein-Westfalen bundes-
weit beachtete Branchenforen und Know how-Transfer
für die Kulturunternehmen an. Der 5. Kulturwirtschafts-
bericht zum Thema „Qualifizierung für Zukunftsmärkte
der Kulturwirtschaft“ wird Hinweise auf künftige Quali-
fizierungserfordernisse geben.
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Tetraeder in Bottrop

„Rheingold“ im Rahmen der Duisburger Akzente 2000

Tourismus

In den vergangenen Jahren hat die Landes-

regierung verstärkt in die Weiterentwick-

lung des Tourismus im Lande investiert – 

und zwar dort, wo sich echte Marktchancen

abzeichnen und die touristischen Akteure in

der Region entsprechendes Engagement an

den Tag legen. 

Dass diese Strategie richtig war, belegen die aktuellen
Zahlen. Von Januar bis Mai wurden in Nordrhein-West-
falen gut sechs Millionen Gäste und 14,7 Millionen 
Übernachtungen gezählt. Das sind im Vergleich zu den 
ersten fünf Monaten im Jahr 2003 Zuwachsraten von 
plus 6,6 Prozent bzw. plus 4,6 Prozent. Besonders starke
Zuwächse verzeichnet die Reisebranche bei ausländi-
schen Besucherinnen und Besuchern. Hier liegen die
Zuwächse bei 11,5 bzw. 13 Prozent.

Das vielfältige Angebot Nordrhein-Westfalens – In-
dustriekultur im Ruhrgebiet, der Nationalpark in der 
Eifel, Wintersport im Sauerland, der Rothaarsteig oder 
das Sportboot Revier Ruhrgebiet und vieles andere – 
wird weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzt. 
Darüber hinaus locken zahlreiche Messen in Düsseldorf,
Köln oder Essen Gäste an.
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Talentförderung
Sportliche Höchstleistungen entstehen nicht von
heute auf morgen. Wir müssen junge Sporttalente
frühzeitig entdecken und sie über eine langfristige
Förderung an internationale Leistungsstandards her-
anführen. Dafür engagiert sich das Land mit vielfäl-
tigen Talentfördermaßnahmen. Eine zentrale Rolle
für den sportlichen Erfolg nordrhein-westfälischer
Athletinnen und Athleten spielt das Landespro-
gramm „Talentsuche und Talentförderung in Zusam-
menarbeit von Schule und Sportverein/-verband“. Es
ist das bundesweit führende Initiativprogramm, um
junge Sporttalente zu finden und zu unterstützen,
und bildet die Grundlage der Fördermaßnahmen im
Leistungsport in Nordrhein-Westfalen. 

Einen wertvollen Beitrag leisten auch die schuli-
schen Talentsichtungs- und Talentfördergruppen.
Diese freiwilligen Schulsportgemeinschaften, die
außerhalb des Unterrichts stattfinden, leiten Schu-
len und Partner-Sportvereine gemeinsam. Welche
hervorragende Arbeit diese Talentsichtungs- und 
Talentfördergruppen leisten, zeigt sich beim Bundes-
wettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olym-
pia“. In 15 olympischen Sportarten sammeln hier
Jahr für Jahr bundesweit ca. 900.000 Schülerinnen
und Schüler – davon allein 150.000 aus Nordrhein-
Westfalen – erste wertvolle Wettkampferfahrungen.

Leistungs- und Spitzensport
Leistungssport als Ereignis zieht Millionen Men-
schen in seinen Bann. Umso erfreulicher ist es,
dass Nordrhein-Westfalen hier eine tragende Rolle
spielt – jede und jeder fünfte Aktive im deutschen
Leistungssport kommt aus Nordrhein-Westfalen.
Das Angebot des Hochschulsports steht allen An-
gehörigen der Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen offen. Damit ist der Hochschulsport ein
wichtiger Integrations- und Identifikationsfaktor
im akademischen Umfeld.

Sport in der Prävention und 
Rehabilitation
Menschen erkennen zunehmend, dass sie auch an
selbst geschaffenen Lebensumständen erkranken.
Die Landesregierung will Sport, Spiel und Bewe-
gung darum noch stärker als Instrumente der
Gesundheitssicherung und der Gesundung in das
Bewusstsein rücken. Sie setzt darum, in dem mit
dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen 2002
vereinbarten „Pakt für den Sport“, auf die Entwick-
lung, die Verbesserung und den Ausbau gesund-
heitsorientierter Sportprogramme und Angebots-
strukturen. Kernziel des Paktes ist es, möglichst
viele gesellschaftliche Organisationen und Institu-
tionen in einer „Allianz für den Sport“ zusammen-
zuführen.

Landessportbund
Ein zentraler Partner der Landesregierung in der Sportförderung ist
der Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Er vertritt die Interessen
seiner rund fünf Millionen in gemeinnützigen Sportvereinen, Sport-
bünden und Sportfachverbänden organisierten Mitglieder. Im Mit-
telpunkt der Sportförderung des Landes steht die Hilfe zur Selbst-
hilfe. So erhalten die Sportvereine mit den von der Landesregierung
bereitgestellten Mitteln zur Förderung der Übungsarbeit eine finan-
zielle Unterstützung, die es ihnen erlaubt, die Übungsarbeit flächen-
deckend und auf hohem sportfachlichem Niveau anzubieten.

Schulsportentwicklung
Schulsport erreicht alle Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-
Westfalen und prägt ihre Einstellung zu Bewegung, Spiel und Sport
entscheidend. Durch die Qualität des Schulsports wird auch die Ent-
wicklung des Sports in unserer Gesellschaft insgesamt stark beein-
flusst. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sind deshalb aufgeru-
fen, sich im Rahmen ihrer individuellen Schulentwicklung an der
Leitidee der „Bewegungsfreudigen Schule“ zu orientieren, z.B.
durch die Einrichtung täglicher Bewegungszeiten in der Schule.

Sport

Ein zentrales Anliegen der nordrhein-westfälischen

Landesregierung ist die Förderung des Sports.

Seine herausragende gesellschaftspolitische Be-

deutung zeigt sich darin, dass die „Pflege und För-

derung des Sports“ seit 1992 ein Staatsziel in der

Landesverfassung ist [Art.18 (3)].
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Behindertensport
Sport bereichert den Alltag von behinderten Menschen auf vielfäl-
tige Weise. Der Behindertensport stärkt alle Aktiven in ihrem
Selbstvertrauen, fördert die Integration und sichert eine wirkungs-
volle Rehabilitation. In den zahlreichen Disziplinen machen sich
behinderte Menschen gegenseitig Mut und lernen, ihre Bewe-
gungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Eine wichtige Signalwir-
kung haben die Paralympics, der Wettkampf der behinderten 
Spitzensportlerinnen und -sportler. Zu erfahren, welche enormen 
Leistungen sie erbringen können, macht alle Betroffenen zu selbst-
bewussten Partnerinnen und Partnern im Sport. Landesregierung
und Behindertensportverband NRW arbeiten zusammen. Im Mit-
telpunkt steht hier die Förderung des besonders personalintensiven
Behindertensports mit finanziellen Hilfen für die Betreuung und
Ausbildung, der Leistungssport der Behinderten sowie Veranstal-
tungen und Projekte.

Sport und Integration
Sport für alle ist ein zentraler sportpolitischer Anspruch. Das bedeu-
tet natürlich auch Chancengleichheit für alle Menschen, die Sport
treiben. Gerade im Sport kann die Integration benachteiligter und
ausgegrenzter Gruppen als gesellschaftspolitische Aufgabe vorbild-
lich verwirklicht werden. Dies gilt besonders für Migrantinnen und
Migranten, aber auch für Mädchen und Frauen, die in unserem
Sportsystem immer noch unterrepräsentiert sind. Das Landespro-
gramm „Mehr Chancen für Mädchen und Frauen im Sport“ fördert
seit 1996 das Engagement von Mädchen und Frauen im Sport. Es
unterstützt sie bei ihrem Wunsch, Bewegungsbedürfnisse auszu-

leben, stärkt sie bei der Durchsetzung ihrer Interessen und Vorstel-
lungen im Sport und motiviert sie für die Übernahme von Führungs-
aufgaben in Vereinen und Verbänden.

Infrastruktur
Sport liegt im Trend. Immer mehr Menschen sind sportlich aktiv.
Sie brauchen ausreichend Räume und Flächen, um sich zu bewegen.
Nordrhein-Westfalens sportliche Infrastruktur lässt für keine Sport-
art Wünsche offen. Über 38.000 Sportstätten aller Art stehen zur
Verfügung: Sportplätze und Sporthallen, Hallen- bzw. Freibäder,
Tennisanlagen, Wintersporteinrichtungen, Anlagen für den Tanz-,
Schieß-, Wasser- und Golfsport und viele andere.

Auf sportliche Großveranstaltungen ist Nordrhein-Westfalen bes-
tens eingerichtet: In 24 Großsporthallen finden jeweils mehr als
3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz, darunter die „Köln-
Arena“ mit über 18.000 Plätzen. Insgesamt neun Stadien mit mehr
als 30.000 Zuschauerplätzen stehen, vor allem für Fußballspiele der
1. und 2. Bundesliga, zur Verfügung. Die Arena „Auf Schalke“ ist
eines der modernsten und das Westfalenstadion in Dortmund das
zurzeit (mit 83.000 Plätzen) größte Stadion Deutschlands. Das Wat-
tenscheider „Lohrheidestadion“ bietet den Leichtathletinnen und
Leichtathleten mit über 20.000 Zuschauerplätzen die geeignete
Umgebung für deutsche Meisterschaften.

Einen festen Platz in Nordrhein-Westfalen hat mit 39 Eishallen, der
Eisschnelllaufbahn in Grefrath, der Bob- und Rodelbahn in Winter-
berg, den Skisprungschanzen im Sauerland und den Skihallen in

Arena „AufSchalke“ in Gelsenkirchen

Bottrop und Neuss auch der Wintersport. Für den Pferdesport stehen sieben
Galopprennbahnen und vier Trabrennbahnen zur Verfügung. Zudem bietet
die Aachener Soers die Voraussetzungen für das CHIO, einen der bedeutend-
sten Wettbewerbe im Reitsport. 2006 werden dort auch die Weltreiterspiele
stattfinden.

Um ein solch flächendeckendes und vielseitiges Angebot sicherzustellen,
beteiligt sich das Land an der Finanzierung des Sportstättenbaus. Bis zum 
31. Dezember 2003 gewährte das Land für Sportstätten aller Art Projekt-
zuschüsse, seit dem 1. Januar 2004 erhalten die Kommunen jährlich über die
Sportstättenpauschale Mittel, um ein bedarfsgerechtes Angebot an Sportan-
lagen zu schaffen und der sich wandelnden Nachfrage anzupassen. Für schul-
sportlich benötigte Sportstätten steht den Kommunen die „Schulpauschale“
zur Verfügung. Für Hochleistungssportstätten und überregional bedeutsame
Sportstätten und Sportschulen der Verbände gewährt das Land im Wege der
Projektförderung Zuschüsse. Ziel der Förderung ist eine bedarfsdeckende
Sportstätteninfrastruktur für das Hochleistungstraining, für Wettkämpfe und
Spitzensportveranstaltungen auf nationalem und internationalem Niveau. Das
ist die Grundlage dafür, dass Nordrhein-Westfalen ein guter Gastgeber für
herausragende Sportveranstaltungen bleibt.



Familienberatung
Das Land hat auch in den vergangenen Jahren einen verläss-
lichen Beitrag geleistet, die Erziehungs- und Alltagskompetenz
der Familien zu stärken. Dazu gehört insbesondere die Förde-
rung ortsnaher Beratungsangebote in Familien-, Schuldner- und
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Die Förderung der
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung wird schrittweise zu
einer sozialräumlich abgestimmten Familienberatung weiter
entwickelt. Ziel ist vor allem eine stärkere Vernetzung, Koope-
ration und Integration der Angebote und eine präventive und
zielgruppenspezifisch ausgerichtete Aufgabenwahrnehmung.
Das Modellprojekt „Soziale Frühwarnsysteme“ hat dazu wich-
tige Vorarbeiten geleistet: In sechs Kommunen wurden neue
Wege entwickelt und erprobt, um die Gefahr familiärer Kon-
fliktsituationen durch Kooperation verschiedener örtlicher
Einrichtungen und Akteure bereits in der Entstehung zu erken-
nen, Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen oder ihnen
möglichst frühzeitig entgegenzuwirken. Eine landesweite 
Servicestelle begleitet die flächendeckende Implementierung
solcher Frühwarnsysteme.

Familie

Familie hat für die meisten Menschen, gerade auch für junge Menschen, einen

unverändert hohen Stellenwert, auch wenn sich die Lebenswirklichkeit der

Familien und die Erwartungen an das eigene Familienleben gewandelt haben.

Nach wie vor wachsen die meisten Kinder zwar bei ihren leiblichen, überwie-

gend verheirateten Eltern auf, der Anteil der Alleinerziehenden und der nicht-

ehelichen Lebensgemeinschaften nimmt aber deutlich zu, Patchworkfamilien

entstehen, gleichgeschlechtlich orientierte Elternpaare mit Kindern sind keine

Seltenheit mehr. Junge Menschen erwarten, partnerschaftlich als Familie zu

leben, Familie und Beruf aber gleichberechtigt verwirklichen zu können. Auch in

der Familie wird die jeweils eigene Existenzsicherung immer wichtiger. Dies sind

die Anforderungen an eine zeitgemäße Familienpolitik. 
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einmalig den Aufbau und die Erprobung einer EDV-
gestützten kommunalen Familienberichterstattung in den
Städten Bottrop, Gelsenkirchen, Oberhausen, Herten und
im Kreis Unna. Die Familienselbsthilfe wird mit der För-
derung von Geschäftsstellen, durch Projekte zur Qualifi-
zierung und Schulung sowie durch die Entwicklung neuer
Themenfelder, z.B. allein erziehende Migrantinnen, aus-
gebaut. 

Antidiskriminierung
Verstärkt wurden die Anstrengungen im Kampf gegen die
vielfältigen Formen von Diskriminierung insgesamt und
die Aktivitäten zugunsten der gesellschaftlichen Gleich-
stellung von Lesben und Schwulen. Auf der Anfang 2004
ausgerichteten Europäischen Fachtagung „Ungleich bes-
ser: Vielfalt statt Diskriminierung“ wurde in Nordrhein-
Westfalen ein Dialog zum Zielgruppen übergreifenden
(horizontalen) Antidiskriminierungsansatz begonnen, der
Ausgrenzung verhindern und Gleichbehandlung erreichen
soll. 

Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Angemessenen Wohnraum nutzen zu können, ist ein exis-
tenzielles Grundbedürfnis, besonders für Familien. Die
Landesregierung will darum die Menschen unterstützen,
denen ein persönlicher und gesellschaftlicher Absturz
durch Wohnungslosigkeit droht oder die bereits davon
betroffen sind. Im Rahmen des Landesprogramms „Woh-
nungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern“
hat sie sich zur Aufgabe gemacht, die Bedingungen für
Wohnungserhalt und Reintegration in den Wohnungsmarkt
zu verbessern. Mit der kontinuierlichen Förderung der
„Zentralen Fachstellen“ wurde die Wohnungslosigkeit
zum Teil ganz erheblich abgebaut. So sank beispielsweise
in den Städten Duisburg und Mülheim durch die vorbild-
liche Arbeit dieser Stellen die Wohnungslosigkeit um bis
zu 96 Prozent. Darüber hinaus wurden durch die vorbeu-
gende Arbeit Einspareffekte um über 90 Prozent erreicht.

Prävention, Vernetzung und Kooperation
Prävention, Vernetzung und Kooperation waren auch
Ziele weiterer Handlungsfelder der Familienpolitik in
Nordrhein-Westfalen, z.B. in dem Projekt „Innovation in
der Familienbildung“. Durch Fortschreibung eines Fami-
lienratgebers im Internet erhalten Familien Zugang zu
Informationen über gesetzliche Leistungen, Einrichtun-
gen und rechtliche Rahmenbedingungen. Zur Erprobung
eines strategischen Managements in der Kommunalen
Familienpolitik fördert die Landesregierung bundesweit
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Senioren

Alter gestaltet Zukunft – Rahmenbedingungen und Leitlinien 2010
Die Landesregierung verfolgt konsequent das Ziel einer Gesellschaft, in der alle Alters-
gruppen und Generationen zu ihrem Recht kommen. Mit dem Programm „Alter gestaltet
Zukunft – Rahmenbedingungen und Leitlinien 2010“ hat sie im Juli 2004 die Grundlagen
für die künftige Seniorenpolitik beschlossen, die weit über die klassische Altenhilfe- und
Pflegepolitik hinausgehen und die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und selbst-
ständiges Leben der älteren Generation beschreiben. Die Landesregierung baut damit auf
ihrer erfolgreichen Seniorenpolitik auf. In den vergangenen fünf Jahren hat sie rund 480
seniorenpolitische Projekte gefördert, beispielsweise Internetcafés und die Initiative
„SeniorenOnLine“ mit Senior@sOnline als speziellem Angebot für ältere Frauen, Frei-
willigenzentralen als Anlaufstellen für das bürgerschaftliche Engagement und Senioren-
netzwerken.

Landesinitiative Seniorenwirtschaft
Die von der Landesregierung ins Leben gerufene „Landesinitiative Seniorenwirtschaft“
verbindet das seniorenpolitische Anliegen, die Lebensqualität älterer Menschen zu ver-
bessern, mit wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Interessen und stärkt damit auch den
Export orientierten Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Die Landesinitiative gibt
Impulse für neue seniorengerechte Projekte, Produkte und Dienstleistungen bis hin zu
Vorschlägen für die Entwicklung barrierefreier Produkte. Dazu gehört auch die Auslobung
eines bundesweiten Innovationspreises „Produkte & Dienstleistungen“.

Qualitätssicherung Altenpflege
Zur Qualitätssicherung in der Altenpflege hat das Land zusammen mit den Beteiligten
einen reibungslosen Übergang zur bundeseinheitlichen Altenpflegeausbildung sicher-
gestellt. Durch eine gewaltige finanzielle Kraftanstrengung hat das Land die Ausbildungs-
platzkapazitäten in dieser Legislaturperiode erheblich ausgeweitet.



Jedem Menschen die gleiche Chance zu geben, ein selbst bestimmtes und

eigenverantwortliches Leben zu führen: Das ist die Leitlinie und zugleich

das Selbstverständnis sozialpolitischen Handelns der Landesregierung im

Land und für ihre Mitwirkung auf der Bundesebene. Globalisierung,

demographischer und gesellschaftlicher Wandel führen zu tiefgreifend

geänderten Rahmenbedingungen. Damit der Sozialstaat dem Stand hält,

müssen Sozialbeiträge auf der einen und Ausgaben auf der anderen

Seite neu ausbalanciert werden.

Jede und jeder Einzelne hat Anspruch auf solidarische Unterstützung

durch die Gemeinschaft. Ziel der Gemeinschaft muss es zugleich sein,

Selbsthilfepotenziale zu stärken, zu fördern und geeignete Rahmenbe-

dingungen für eigenverantwortliches Handeln zu schaffen. Die Schutz-,

Hilfe- und Unterstützungsfunktion des Sozialstaates bleibt gewährleistet.
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Soziales und Integration



Altersvorsorge
Bei der Rentenreform 2001 und den Reformgesetzen des
Jahres 2004 hat sich die Landesregierung für einen sozial
gerechten Kompromiss zwischen den Zielen Finanzierbar-
keit, Beschäftigungs- und Wachstumseffizienz, Versorgungs-
sicherheit, sozialer Ausgleich und Generationengerechtig-
keit eingesetzt. Die Landesregierung hat gemeinsam mit den
Landesversicherungsanstalten Rheinprovinz und Westfalen,
der Bundesknappschaft und der Bahnversicherungsanstalt
mit dem „Infonetz-Altersvorsorge“ ein Angebot zur Verfü-
gung gestellt, mit dem kostenfrei Informationen zur zusätzli-
chen Alterssicherung eingeholt werden können. Mit Bro-
schüren zur betrieblichen wie privaten ergänzenden Alters-
vorsorge sowie einem entsprechenden Internetangebot
wurde das Informationsangebot erweitert.

Pflege
In der Pflegeversicherung öffnet sich die Schere zwischen
Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben weiter. Zu-
kunftsorientierte Pflegepolitik muss deshalb die finanzielle

Handlungsfähigkeit der Pflegeversicherung dauerhaft und
verlässlich sichern. Sie muss ein ausreichendes Angebot zur
Unterstützung häuslicher Pflege bereitstellen und die pfle-
genden Angehörigen durch niedrigschwellige Hilfeangebote
und soziale Netzwerke unterstützen und entlasten. Und sie
muss das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement
in diesem Bereich fördern, damit durch das Zusammenwir-
ken von professionellem, familiärem und ehrenamtlichem
Einsatz die Anforderungen des demographischen Wandels
gemeistert werden können.

In Nordrhein-Westfalen waren zur Jahresmitte 2004 mehr als
300 niedrigschwellige Angebote anerkannt, die ehrenamtli-
che Hilfe vorhalten. Dazu gehören unter anderem Betreu-
ungsgruppen für Demenzerkrankte, ehrenamtliche Helfer-
innen und Helfer zur kurzzeitigen Entlastung pflegender
Angehöriger und familienunterstützende Dienste. Gemein-
sam mit den Pflegekassen werden zahlreiche Einzelprojekte
gefördert, vor allem zur Vernetzung der Hilfeangebote für
demenziell Erkrankte. Beispielhaft ist die auf einer Konzept-
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Know-how der Betroffenen werden systematisch mit ein-
bezogen. Das Gesetz schreibt u.a. vor, dass die besonderen
Belange von Frauen mit Behinderungen zu berücksichti-
gen und Benachteiligungen zu beseitigen sind. Mit Frau
Regina Schmidt-Zadel wurde im Juni 2004 die erste Lan-
desbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen berufen. Eine der wichtigsten Aufgaben der
Behindertenbeauftragten nach § 11 BGG NRW ist es, die
politischen und sozialen Rahmenbedingungen für Men-
schen mit Behinderungen mitzugestalten.

Sozialhilferecht
Mit dem Ende 2003 verabschiedeten und von der Landes-
regierung unterstützten Gesetz zur Einordnung des Sozial-
hilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde ein wichtiger
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Systems der Sozialhilfe
geleistet. Das Sozialhilferecht wurde weiter entwickelt und
vor allem wurden die Instrumente zur Förderung aktiven
Lebens und zur Überwindung der Bedürftigkeit ausgebaut.
In Nordrhein-Westfalen ist die Zuständigkeit für alle ambu-
lanten und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen, die selbstständiges Wohnen
ermöglichen, zeitlich befristet bei den überörtlichen Trä-
gern der Sozialhilfe zusammengeführt. Damit ist die Vor-
aussetzung geschaffen, im ambulanten Bereich flächen-
deckend bedarfsgerechte, effektive und kosteneffiziente
Hilfeangebote zu entwickeln. Sie eröffnen behinderten
Menschen die Chance, außerhalb stationärer Einrichtungen
ein möglichst selbst bestimmtes Leben zu führen.

idee des „Kuratoriums Deutsche Altershilfe“ aufbauende
Einrichtung von „Demenz-Service-Zentren“ in Nordrhein-
Westfalen, die sich die Verbesserung des Informationsflus-
ses und die weitere Verbreitung von Kenntnissen für den
Umgang mit Demenzerkrankungen zur Aufgabe gestellt
haben.

Durch die Novellierung des Landespflegegesetzes ist ins-
besondere der Bau von Pflegeheimen erleichtert worden.
Neubau und Modernisierung der Heime können nun über
den freien Kapitalmarkt finanziert werden. Die Qualität
der Einrichtungen sichern Qualitätsstandards im Landes-
pflegegesetz.

Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung
Am 1. Januar 2004 traten das Gesetz zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung (BGG NRW) und am 1.
Juli 2004 die ausführenden Verordnungen in Kraft. Das
BGG NRW unterstützt Menschen mit Behinderungen in
ihrem Wunsch nach einem selbst bestimmten Leben und
nach einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. Kernstück des Gesetzes ist die Verpflichtung
der öffentlichen Hand, Barrieren jedweder Art abzubauen,
etwa bauliche Verbesserungen durchzuführen, die den
Zugang zu, aber auch den Kontakt mit Behörden erleich-
tern. Beispiele sind die Verwendung von Blindenschrift
oder die Hinzuziehung einer Gebärdendolmetscherin oder
eines Gebärdendolmetschers. Die Vorstellungen und das

Heinrich Popow vom 

TSV Bayer 04 Leverkusen



Integration
Integrationspolitik ist weit mehr als Politik für und mit
Zugewanderten. Sie ist eine Politik, die sich an die Ge-
sellschaft insgesamt richtet, denn die durch Zuwanderung
entstandene ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt
der Bevölkerung soll in ein friedliches und gleichberech-
tigtes Miteinander münden. Alle Zugewanderten sollen
möglichst rasch und umfassend in sprachlicher, sozialer,
wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Hinsicht ein-
gegliedert werden. Insbesondere für Kinder und Jugendli-
che mit Zuwanderungshintergrund gilt es, durch gezielte
Förderung Chancengleichheit herzustellen. Speziell für
die Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
lern hat die Landesstelle Unna-Massen innovative Orien-
tierungskurse entwickelt, die auch die unterschiedlichen
Lebenslagen und kulturell oder religiös bedingten Rollen-
konzepte der Geschlechter berücksichtigen. Der im Früh-
jahr 2004 erschienene 3. Zuwanderungsbericht der Lan-
desregierung gibt einen Überblick über die Vielzahl 
der Programme, Einrichtungen und Maßnahmen zur Ver-
besserung der Integration von Zugewanderten. Der Be-
richt macht deutlich, dass auf der Basis der Landtagsent-
schließung „Integrationsoffensive“ aus dem Jahr 2001
erhebliche Fortschritte erreicht worden sind. Er benennt
aber auch die Herausforderungen an eine Integrationspo-
litik der Zukunft. (www.mgsff.nrw.de) 

Schulische Integration
Die schulische Integration von Kindern mit Migrations-
hintergrund ist von großer Bedeutung für den Erfolg der
Integration. Die Landesregierung hat daher ein Programm
zur sprachlichen Förderung von Kindern mit Migrations-
hintergrund im Vorschulalter entwickelt und die Ausbil-
dungsstandards von Erzieherinnen und Erziehern verbes-
sert. Ein Spracherfassungs-Verfahren wurde entwickelt,
das rechtzeitig vor Schuleintritt feststellt, ob Kinder eine
gesonderte Sprachförderung brauchen.

Informationskampagne Integration
Ziel der im Mai 2002 gestarteten Informationskampagne
„Zugewanderte: Chance für Wirtschaft und Verwaltung“
ist es, die Situation von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in Ausbildung und Arbeit zu verbessern. Im Mit-
telpunkt stehen dabei die Kompetenzen und oft zusätzli-
chen Potenziale, die viele Jugendliche aus Zuwandererfa-
milien haben. Diese Potenziale und Kompetenzen werden
herausgestellt, um einen Perspektivwechsel anzustoßen -
bei den Jugendlichen selbst, aber auch in der Wirtschaft,
der Verwaltung und in der Öffentlichkeit. Dabei geht es
auch darum, die häufig doppelte Benachteiligung junger
Migrantinnen zu überwinden. Die Kampagne ist eine Ini-
tiative der Landesregierung. Sie wird gemeinsam mit der
Arbeitsverwaltung, den Kommunen, Kammern, deut-
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schen und ausländischen Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und
Wohlfahrtsverbänden, Migrantenvertretungen und dem Landesverband der Volks-
hochschulen umgesetzt.

Integrationsbeauftragter
Im Dezember 2001 wurde Herr Dr. Klaus Lefringhausen zum ersten Integrations-
beauftragten der Landesregierung berufen. Er übernimmt wesentliche Aufgaben
in der Zusammenarbeit mit Organisationen von Zugewanderten sowie bei der res-
sortübergreifenden Entwicklung integrationspolitischer Konzepte.

Integration in der Kommune
Bei der Verbesserung der Integration Zugewanderter haben die Städte und
Gemeinden eine zentrale Rolle. Vor Ort entscheidet sich im Zusammenleben, ob
Integration gelingt. Die Landesregierung erkennt die Leistungen der Kommunen
bei der Förderung der Integration an, unterstützt sie dabei mit erheblichen finan-
ziellen Mitteln und gibt Impulse für eine moderne Integrationspolitik. 

Die Landesregierung hat mit der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen
Migrantenvertretungen und den kommunalen Spitzenverbänden Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet und veröffentlicht, wie die politische Einbindung von Migran-
tenvertretungen in der Kommunalpolitik institutionell und organisatorisch verbes-
sert werden kann. Das Handbuch „Integrationsarbeit – effektiv organisiert“, das in
Zusammenarbeit von Land, Kommunen sowie der Freien Wohlfahrtspflege und der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung erarbeitet wurde,
ist eine weitere Hilfestellung für die Kommunen. Es soll deutlich machen, dass
Integrationsarbeit zwar nicht ohne Geld auskommt, doch oft auch mit vorhandenen
Mitteln die Möglichkeit besteht, durch bessere Steuerung der Querschnittsaufgabe
„Integration“ mehr Wirkung und Erfolg zu erzielen. (www.im.nrw.de/hom/26htm
oder www.im.nrw.de unter Publikationen: Bürger und Kommunen) 
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Projektverbund Gesundes Land 
Nordrhein-Westfalen
Mit dem von der Landesgesundheitskonferenz initiierten
„Projektverbund Gesundes Land Nordrhein-Westfalen“ und
dem Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen werden Pro-
jekte bekannt gemacht und ausgezeichnet, die in besonderer
Weise für Innovation, Qualität und Wirtschaftlichkeit ste-
hen. Schwerpunktthemen der vergangenen Jahre waren zum
Beispiel die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen,
Qualitätsmanagement oder – aktuell – die Prävention.

Qualität und Qualitätsmanagement 
im Gesundheitswesen
Qualität und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
stehen auf der gesundheitspolitischen Agenda in Nordrhein-
Westfalen ganz weit oben. Beispiele sind:

• das „Forum Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein-
Westfalen“, in dem Ansätze der Qualitätssicherung pra-
xisnah aufbereitet und diskutiert werden, oder

Gesundheit

• das verbesserte onkologische Qualitätsmanagement, das
über eine einheitliche und vergleichbare Dokumentation
aller Krebserkrankungen die Transparenz von Prozessen
und Ergebnissen erhöht und eine bessere Steuerung der
Qualitätsentwicklung ermöglicht.

Krebsregister 
Die Landesregierung hat am 11. November 2004 zudem
den Gesetzentwurf zum Aufbau eines landesweiten epide-
miologischen Krebsregisters in den Landtag eingebracht.
Das Gesetz wird voraussichtlich am 1. April 2005 in Kraft
treten. Die Vernetzung des Krebsregisters mit einem um-
fassenden onkologischen Qualitätsmanagement in Zu-
ständigkeit der gesundheitlichen Selbstverwaltung wird
eine hohe Aussagekraft der Krebsdaten in Nordrhein-
Westfalen gewährleisten. 

Konzertierte Aktion gegen Brustkrebs
Ein besonderer Schwerpunkt ist die 2001 vom Land initi-
ierte Konzertierte Aktion gegen Brustkrebs, die von allen

Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen

erfolgt auf hohem Niveau. Damit das so bleibt, werden Qualität und Effizi-

enz der Versorgungsstrukturen ständig mit Blick auf die demographischen

und soziostrukturellen Veränderungen, die Fortschritte in Medizin und Tech-

nologie und die ökonomischen Rahmenbedingungen weiter entwickelt. Die

Landesregierung gestaltet diesen Prozess im Wesentlichen gemeinsam mit

den Akteurinnen und Akteuren im Land und konsensorientiert mit der Lan-

desgesundheitskonferenz, in der die Institutionen des selbstverwalteten

Gesundheitswesens in Nordrhein-Westfalen vertreten sind. Die Orientierung

an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten und die präventive Aus-

richtung aller Handlungsfelder sind dabei wichtige Anliegen.

NRW baut als erstes Bundesland 

ein flächendeckendes Netz von 

ca. 50 qualifizierten und speziali-

sierten Brustzentren auf, um 

die Versorgung von Brustkrebs-

Patientinnen zu verbessern.TO
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Ministerin Birgit Fischer bei der Unter-

zeichnung einer Vereinbarung über 

das Modellprojekt „eGesundheit.nrw“ 

im Januar 2004
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Beteiligten des Gesundheitswesens getragen wird. In ihrem Rah-
men werden flächendeckend etwa 50 Brustzentren eingerichtet, die
sich regelmäßig zertifizieren lassen müssen; dieser Prozess wird
2004 weitgehend abgeschlossen. Zur Verbesserung der Früherken-
nung wurden darüber hinaus mehr als 1.000 Kurse zur Selbstunter-
suchung der Brust durchgeführt. Weitere Handlungsfelder sind die
sektorübergreifende Dokumentation der Behandlung, die psycho-
soziale Begleitung der Patientinnen sowie die begleitende Öffent-
lichkeitsarbeit zur flächendeckenden Einführung des Mammogra-
phie-Screenings in Nordrhein-Westfalen.

Prävention und Hilfe
Auch unter schwierigen Haushaltsbedingungen hat das Land seinen
Beitrag geleistet, um die grundlegenden Versorgungsstrukturen der
Suchtprävention und -beratung, der AIDS-Prävention und -Hilfe
sowie der gesundheitlichen Selbsthilfe zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Einen hohen Stellenwert hat dabei die Suchtprävention
und -hilfe bei Kindern und Jugendlichen. Das Land hat hierzu
gemeinsam u.a. mit den Krankenkassen die Initiative „Leben ohne
Qualm“ gestartet. Modellhaft wurden zudem innovative Konzepte
und Angebote erprobt, um Handlungsempfehlungen für Kinder aus
suchtbelasteten Lebensgemeinschaften zu erstellen. Spezielle Kon-
zepte tragen in den genannten Schwerpunktbereichen den unter-
schiedlichen Problemlagen von Mädchen und Jungen bzw. Frauen
und Männern Rechnung. Nordrhein-Westfalen gehörte zu den
ersten Ländern, die die Grundlagen zum Betrieb von Drogenkon-
sumräumen geschaffen haben. In mittlerweile zehn Einrichtungen
wurden über 8.000 Mal Drogenabhängige in weiterführende Hilfen

vermittelt. Bundesweit erstmalig hat Nordrhein-Westfalen zudem
im Januar 2002 die Landesfachstelle Glücksspielsucht eingerichtet
und im April 2004 eine Aufklärungs- und Hilfskampagne gegen
Glücksspielsucht gestartet. Darüber hinaus wurde in Nordrhein-
Westfalen im Juli 2003 die bundesweit bislang einzige Landesfach-
stelle für Ess-Störungen gegründet. (www.loq.de) 

Krankenhausversorgung
Die Sicherung einer hochwertigen und effizienten Krankenhaus-
versorgung ist ein zentrales Handlungsfeld der Landesgesundheits-
politik. Dabei wirken gegenwärtig zwei gegenläufige Trends: Im
Zuge der demographischen Entwicklung stieg die Zahl der
Behandlungsfälle bislang stetig an; der medizinische Fortschritt
und das neue Finanzierungssystem auf der Grundlage diagnosebe-
zogener Fallpauschalen (DRG) führen auf der anderen Seite zu
immer kürzeren Behandlungszeiten und einer deutlich sinkenden
Bettenbelegung. Im September 2001 hat die Landesregierung im
Einvernehmen mit den wesentlichen Beteiligten an der Kranken-
hausversorgung die Rahmenvorgaben für einen neuen Kranken-
hausplan gesetzt, die u.a. zum Abbau von landesweit rund 9.500
Betten führen. Entsprechend der Vorgaben des 1998 novellier-
ten Krankenhausgesetzes verhandeln die Einrichtungs- und die
Kostenträger über die Krankenhausstrukturen einer Region, das
Ministerium entscheidet abschließend. Es ist davon auszugehen,
dass die Mehrzahl der Entscheidungen bis zum Jahresende 2004
getroffen sein wird. Die regionalen Verhandlungen sind überwie-
gend durch einen ausgeprägten Willen zum Konsens gekenn-
zeichnet. Zunehmend sind Krankenhausträger bereit, Strukturen

auf- und miteinander abzustimmen, um Leistungsfähig-
keit und Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser zu stei-
gern.

Die wohnortnahe Versorgung psychisch Kranker wurde in
den vergangenen Jahren besonders durch die Ausweitung
der tagesklinischen Krankenhausversorgung weiter ver-
bessert, die mittlerweile einen Anteil von knapp 20 Pro-
zent an der psychiatrischen Krankenhausversorgung
erreicht hat. Die tagesklinischen gerontopsychiatrischen
Angebote wurden von 400 um 16 Prozent auf 464, die
tagesklinischen Behandlungsplätze für psychisch kranke
Kinder und Jugendliche von 430 um rund 30 Prozent auf
552 erhöht.

Weiterentwicklung des Maßregelvollzugs
Das Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung des Maßre-
gelvollzugs, das die Landesregierung im November 2000
vorgestellt hat, wird entschlossen realisiert. Geplant sind
insgesamt 470 neue Plätze. Mit dem Bau der Klinik in
Dortmund wurde inzwischen begonnen, an den Standor-
ten Duisburg, Essen, Köln und Münster besteht gesich-
ertes Planungsrecht. Für den Standort Herne hat das Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen in erster Instanz die
Rechtmäßigkeit des Standortkonzeptes des Landes be-
stätigt. Bis zur Fertigstellung der neuen Kliniken wird die
Überbelegung der vorhandenen Standorte durch den Be-
trieb von Übergangslösungen mit insgesamt rund 300
Plätzen abgemildert. 

Darüber hinaus hat Nordrhein-Westfalen

• durch Umbauten und bauliche Ergänzungen 
bestehender Einrichtungen,

• durch den Ausbau der Nachsorge,
• durch Qualitätssicherung forensischer Gutachten und 

Qualifizierung der Gutachter sowie
• Qualitätsstandards für Lockerungsentscheidungen,

Diagnostik und Dokumentation

die Rahmenbedingungen für mehr Sicherheit und quali-
fizierte Therapie im Maßregelvollzug konsequent ver-
bessert.

Neues Bestattungsgesetz
Im Herbst 2003 hat das neue Bestattungsgesetz die bishe-
rigen, teilweise sehr alten Rechtsvorschriften abgelöst.
Das neue Gesetz setzt deutliche Zeichen für eine Bestat-
tungskultur, die dem Wunsch der Menschen nach mehr
Selbstbestimmung Rechnung trägt und zugleich dem ge-
sellschaftlichen und kulturellen Konsens verpflichtet
bleibt. Unter bestimmten Bedingungen darf die Asche der
Toten in einem Wald begraben oder auf einer Wiese ver-
streut werden, die Aufhebung des Sargzwangs sichert
muslimischen Bürgerinnen und Bürgern die Beerdigung
im Leichentuch. Für Tot- und Fehlgeburten besteht jetzt
ein Anrecht auf Bestattung. Die kommunalen und kirchli-
chen Friedhofsträger können zusätzliche Gestaltungsspiel-
räume nutzen, auch unter Einbeziehung privater Anbieter.
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Auf Gerechtigkeit und gleiche Lebenschancen,

Teilhabe und Partizipation, Integration und

sozialen Zusammenhalt kommt es gerade in

der Alltagswelt der Menschen, in den Stadt-

teilen und Nachbarschaften an. 

Soziale Stadt

Handlungsprogramm Soziale Stadt NRW
Vor allem in den alten, industriell geprägten Stadtvierteln des Ruhr-
gebiets haben wirtschaftliche Krise, hohe Arbeitslosigkeit, soziale
und wohnungswirtschaftliche Probleme und die Verwahrlosung des
öffentlichen Raumes in einzelnen Quartieren zu besonders schwie-
rigen Problemlagen geführt. Mit dem Handlungsprogramm „So-
ziale Stadt NRW“ hat die Landesregierung bundesweit Zeichen
gesetzt, wie sie gemeinsam mit den Städten dieser Kehrseite des
Strukturwandels offen und mit einer Zukunftskonzeption begegnet.

Bislang ist es gelungen, die Abwärtsspirale dieser schwierigen
Stadtteile durch den Ressort übergreifenden Handlungsansatz zu
stoppen und das Leben in den Stadtteilen zu stabilisieren. Der nord-
rhein-westfälische Landtag hat das Konzept mit seinem einstimmi-
gen Beschluss am 20. November 2002 ausdrücklich gewürdigt, die
Landesregierung jedoch gleichzeitig aufgefordert, das Programm
konsequent fortzuentwickeln und insbesondere für neue Partner-
schaften in der „Sozialen Stadt NRW“ zu sorgen.

Die Strategien der Hilfe zur Selbsthilfe, die Arbeit auf Augenhöhe mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern und die Einbindung verschiedener Partnerinnen und Partner – von
den Kirchen und Religionsgemeinschaften über die Sportvereine bis zu den örtlichen
Unternehmen – sind ein geeignetes Instrumentarium, die Probleme wirkungsvoll anzu-
gehen. Mit dem Programm „Soziale Stadt“ wird die soziale und ethnische Integration
aller gesellschaftlichen Gruppen vorangebracht – gerade dort, wo es am nötigsten, aber
auch am schwierigsten ist: in den besonders benachteiligten Stadtteilen.

Die Schulen als zentrale Handlungsorte in städtischen Problemgebieten stehen vor der
großen Herausforderung, Zukunftsperspektiven für die Kinder in diesen Stadtteilen auf-
zuzeigen und zu verwirklichen. Bildungsauftrag, Integrationsleistung und Überwindung
sozialer Hindernisse sind Aufgaben, die sich konkret auf das gesamte Leben in den
Stadtteilen auswirken. 

Neben den 34 Stadtteilen, die von einer interministeriellen Arbeitsgruppe in das Ressort
übergreifende Programm aufgenommen worden sind, werden aus dem Förderbudget für
die Soziale Stadt in 13 weiteren schwierigen Stadtquartieren Initiativen zur nachhal-
tigen Verbesserung der Lebensbedingungen unterstützt. Dort werden zum Beispiel
gemeinsam mit Wohnungsgesellschaften Erfolg versprechende Erneuerungsstrategien
durch ein vor Ort arbeitendes Stadtteilmanagement gefördert. 
(www.soziale-stadt.nrw.de)

Die Landesregierung hat dazu ihren Beitrag geleistet:

• durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, besonders
der Älteren,

• mit erheblichen zusätzlichen Anstrengungen für die Betreuung
von Kindern und Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien,

• durch die Unterstützung differenzierter, bedarfsgerechter Hilfs-
angebote für ein selbst bestimmtes Alter,

• durch die Formulierung von Rahmenbedingungen für eine ver-
lässliche, qualitätssichere Pflege,

• mit praktischen Hilfestellungen und Projekten für die Integration
von Migrantinnen und Migranten. 
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Nachhaltiges Nordrhein-Westfalen – 
Agenda 21 NRW
Basierend auf dem Beschluss des Landtages vom 27. September
2000 hat die Landesregierung die Agenda 21 NRW in Partner-
schaft mit Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften, Umwelt-
und Verbraucherverbänden, Kirchen und anderen gesellschaftli-
chen Organisationen gestartet. Sechs für die Zukunft Nordrhein-
Westfalens zentrale Themenbereiche bildeten dabei den Rahmen:

• Klimaschutz und nachhaltige Mobilität,
• Nachhaltiges Wirtschaften,
• Siedlungs- und Naturräume,
• Verbraucherschutz und Gesundheit,
• Globale Verantwortung in der Einen Welt und
• Sozial- und Gesellschaftspolitik.

Der Prozess wurde von dem StaatssekretärInnen-Ausschuss für
nachhaltige Entwicklung gesteuert. 52 Agenda-Projekte (z.B.
„Energiepass NRW“, „Öko-Check in Sportanlagen“ oder „Nach-
haltige Kapitalanlagen“) wurden auf den Weg gebracht, Netz-
werke aufgebaut und Best-Practice-Beispiele dokumentiert. Fer-
ner wurden Leitbilder, Ziele und Indikatoren entwickelt. Sechs
Auftakt-Konferenzen im Jahr 2002 sowie die Bilanz- und Per-
spektivkonferenz im November 2003 allein mit über 1.100 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern zeigen die große Resonanz.

Der Zukunftsrat Nordrhein-Westfalen hat Anfang 2004 mit dem
Bericht „NRW 2015 – Ressourcen nutzen, Regionen stärken“
richtungsweisende Perspektiven für ein zukunftsfähiges Nord-
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Nordrhein-Westfalen geht den Weg der ökologi-

schen Modernisierung und der nachhaltigen Ent-

wicklung. Hier werden Umwelt und Arbeit mitein-

ander verbunden und der Naturreichtum ge-

schützt. Darüber hinaus hat Nordrhein-Westfalen

die neue Agrarpolitik maßgeblich geprägt und eine

Vorreiterrolle im Verbraucherschutz übernommen.

Ö K O L O G I S C H E  M O D E R N I S I E R U N G

U M W E L T  U N D  G E S U N D H E I T
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4. Nordrhein-Westfalen: Land der ökologischen
Modernisierung – Vorreiter im Verbraucherschutz 

Ökologische Modernisierung



47

rhein-Westfalen vorgelegt. Ende des Jahres 2004 wird
dem Landtag ein Bericht zur Agenda 21 NRW übermit-
telt. In über 200 Kommunen des Landes werden lokale
Agenda-Prozesse durchgeführt. Die Landesregierung
unterstützt diese Prozesse über die Agenda-Transfer-
stelle in Bonn und die LAG 21 (Landesarbeitsgemein-
schaft Agenda 21). Bildungsarbeit im Bereich Umwelt
und nachhaltige Entwicklung sind wichtige Handlungs-
felder – deshalb fördert die Landesregierung mit dem
Programm „Lokale und regionale Agenda 21- Projekte“
auch Vorhaben in diesen Bereichen. Die bevorstehende
Dekade der Vereinten Nationen „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ 2005 bis 2014 wird dabei als wesent-
licher Handlungsrahmen für die nächsten Jahre angese-
hen. Nordrhein-Westfalen hat eine aktive Rolle im in-
ternationalen Netzwerk der Nachhaltigkeitsregionen
übernommen, das sich auf dem Weltgipfel für Nach-
haltigkeit in Johannesburg 2002 formiert hat.
(www.agenda21.nrw.de)

Bad Sassendorf gibt es ein Zentrum für Nachwachsende
Rohstoffe. Ferner werden spezielle Branchenpro-
gramme durchgeführt, die sowohl Abfall- als auch Ab-
wasserströme reduzieren sollen. Neben Umweltmana-
gementsystemen nach EMAS und ISO 14001 unter-
stützt das Land mit der Einführung von „Ökoprofit“
(„Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik“)
Instrumente des betrieblichen Umweltschutzes. Nord-
rhein-Westfalen hat „Ökoprofit“ als erstes Bundesland
gefördert. An diesem Kooperationsprojekt von Wirt-
schaft und Kommunen nehmen bereits etwa 560 Firmen
in über 50 Ökoprofit-Projekten teil.

Ökologische und nachhaltige Wasserpolitik 
Die extremen Hochwasser der 90er Jahre und das Kata-
strophenhochwasser vom August 2002 haben deutlich ge-
macht, dass eine „Politik der hohen Deiche“ nicht aus-
reicht. Moderner Hochwasserschutz kombiniert technische
Maßnahmen mit natürlichem Wasserrückhalt und Hoch-
wasservorsorge. Für Nordrhein-Westfalen wurde dies
bereits 1996 im „Konzept für einen nachhaltigen Hoch-
wasserschutz“ vorgegeben. Die Umsetzung ist auf 20 Jah-
re angelegt. Bisher wurden davon – vor allem am Rhein –
nahezu die Hälfte aller Vorhaben fertig gestellt. Darüber
hinaus sind 14 Hochwasseraktionspläne entstanden.

Nordrhein-Westfalen hat Anteile an vier Flussgebieten:
Rhein, Weser, Ems und Maas. Die EU-Wasserrahmen-
richtlinie bedeutet eine Neuausrichtung der Wasserpoli-

tik in Europa mit dem Ziel, bis 2015 einen „guten Zu-
stand“ für alle Gewässer zu erreichen. Die rechtliche
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird im Rahmen
der Novellierung des Landeswassergesetzes vorgenom-
men. Das Wasserentnahmeentgeltgesetz ist am 1. Februar
2004 in Kraft getreten. Mit ihm ist ein Anreiz zum nach-
haltigen Umgang mit der Ressource „Wasser“ geschaf-
fen worden. Mit den Einnahmen wird ab 2006 auch 
die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie finanziert.
(www.flussgebiete.nrw.de)

Die „Initiative ökologische und nachhaltige Wasserwirt-
schaft“ wird seit 1996 mit großem Erfolg umgesetzt. Sie
wird aus der Abwasserabgabe finanziert und hat sich als
attraktives Instrument zur Verknüpfung von Arbeit und
Umwelt erwiesen. Das Programm setzt auch auf neue
Felder der Nachhaltigkeit, z.B. auf Innovative Techniken,
Energieeinsparung in Kläranlagen, Kanalsanierung, öko-
logische Umgang mit Regenwasser, Entsiegelung und
Dachbegrünung. Die Gesamtfördersumme beträgt inzwi-
schen 563 Millionen Euro mit einem Investitionsvolumen
von rund 2,8 Milliarden Euro. Das Programm wird in
großem Umfang nachgefragt und soll fortgeschrieben
werden.

Von der Abfall- zur Kreislaufwirtschaft
Nordrhein-Westfalen will die nachsorgende Abfallentsor-
gung zu einer Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln.
Dazu müssen immer stärker die Produkte selbst in den

(v.l.n.r.) Die Bonner

Oberbürgermeisterin

Bärbel Dieckmann,

Ministerpräsident

Peer Steinbrück und

Ministerin Bärbel

Höhn auf der

Agenda-21-Konfe-

renz 2003 in Bonn

Produktionsintegrierter Umweltschutz 
und Ökoprofit
Der Produktionsintegrierte Umweltschutz (PIUS) setzt
auf Vermeidung der Umweltbelastungen und auf Res-
sourcenschonung schon beim Produktionsprozess. Die
„Effizienz-Agentur NRW“ (EfA; www.efanrw.de), die
1998 mit Sitz in Duisburg gegründet wurde, unterstützt
Unternehmen erfolgreich bei der Einführung des Pro-
duktionsintegrierten Umweltschutzes. Die zentralen
Aufgabengebiete der Effizienz-Agentur liegen im Auf-
bau eines Netzwerkes, dem Wissenstransfer, der Initi-
ierung von Demonstrationsvorhaben und der Unter-
stützung der Unternehmen vor Ort, z.B. mithilfe des 
„PIUS-Checks“ oder der „Ressourcenkostenrechnung“.
Darüber hinaus greift die Effizienz-Agentur NRW zu-
nehmend auch das Thema Produktintegrierter Umwelt-
schutz auf. Anfang des Jahres 2002 wurden zusätzlich
vier Regionalbüros der EfA in Aachen, Bielefeld, Mün-
ster und Siegen eingerichtet. Mit dem Haus Düsse bei

Am 8. Juli 2004 wurde in Kaarst die weltweit größte 

kommunale Kläranlage mit Membrantechnologie in

Betrieb genommen. Der Bau dieser Kläranlage demon-

striert die Spitzenstellung Nordrhein-Westfalens im

Bereich nachhaltiger Wasser- und Abwasserbehandlung.TO
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Lebensgrundlage Luft
Die nordrhein-westfälische Luftreinhaltepolitik ist darauf ausgerichtet, die Luft als natürliche Lebensgrundlage
zu erhalten. Aktueller Schwerpunkt ist die Umsetzung der EU Luftqualitätsrichtlinien, die das Ziel der Minde-
rung von bestimmten Luftschadstoffen, wie z.B. Feinstaub und Stickstoffoxide haben. Dazu werden Luftrein-
haltepläne aufgestellt.

„Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit“
Das „Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit“ (APUG NRW) trägt der Bedeutung des umweltbezogenen
Gesundheitsschutzes in einer Region mit hoher Industrialisierung-, Verkehrs- und Bevölkerungsdichte Rech-
nung und setzt auf Vorsorge und Nachhaltigkeit. Ziele des Aktionsprogramms, das einmalig ist in der Bundes-
republik, sind die Reduzierung der umweltbedingten Gesundheitsbeeinträchtigungen, die Sensibilisierung der
Entscheidungstragenden und die Verbesserung der Entscheidungskompetenz der Bürgerinnen und Bürger.
(www.apug.nrw.de)

Lärmminderung
Lärmminderung soll die Belastungen in den Städten wirksam verringern und damit die Lebensqualität erhöhen.
Das Land hat die Aufstellung und Umsetzung von Lärmminderungsplänen finanziell und mit Know-How unter-
stützt.

Schutz vor „Elektrosmog“
Technische Verfahren, die mit elektromagnetischen Feldern arbeiten, nehmen weiter zu. Das hat zu intensiven
Diskussionen über mögliche Gesundheitsrisiken geführt. Die Landesregierung will Schutz gewährleisten und
vorsorglich handeln. Das Konzept des Landes beruht auf Forschung, auf Information der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie der Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips bei der Standortwahl für Mobilfunksendeanlagen. In die-
sem Sinne hat die Landesregierung am 17. Juli 2003 mit den Mobilfunkbetreibern und den kommunalen Spit-
zenverbänden die Mobilfunkvereinbarung für Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Die Landesregierung wird
in Zukunft den Blick auch auf neue Funktechnologien (z.B. WLAN, UMTS, Digitalfunk für BOS) richten.
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Mittelpunkt gestellt werden. Nordrhein-Westfalen ist in den letzten
Jahren auf dem Weg zu einer nachhaltigen Siedlungsabfallwirt-
schaft einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Die Abfallver-
wertung hat einen hohen Stellenwert, neben Glas und Papier vor
allem bei biogenen Abfällen. In der 13. Legislaturperiode wurden
landesweit alle fünf Abfallwirtschaftspläne für Siedlungsabfälle
fortgeschrieben. Sie enthalten erstmals auf Basis von Vorgaben der
Landesregierung landesweit vergleichbare und einheitliche Aussa-
gen zur Umsetzung der abfallpolitischen Leitlinien des Landes.
Nordrhein-Westfalen verfügt aller Voraussicht nach im Jahr 2005
über die erforderlichen Kapazitäten für die sogenannte „TASi-kon-
forme“ Behandlung von Restabfällen: 16 Hausmüllverbrennungs-
anlagen und vier mechanisch-biologische Abfallbehandlungs-
anlagen. Die Landesregierung führt eine Ökobilanzierung abfall-
wirtschaftlicher Sammelsysteme durch. Ende 2003 wurde in Nord-
rhein-Westfalen Müll noch auf rund 220 Deponien abgelagert, von
denen ein erheblicher Teil nach 2005 bzw. 2009 nicht mehr weiter
betrieben werden kann. Der Durchsetzung und Überwachung
kommt für die nächsten Jahre entscheidende Bedeutung zu. Damit
bei der industriellen Mitverbrennung von Abfällen gleiche Um-
weltstandards wie bei Müllverbrennungsanlagen eingehalten wer-
den, wurde im Jahr 2000 die sogenannte „Stoffflussanalyse“ per
Erlass eingeführt.

Ökologische Standards
Mit einem Leitfaden zur energetischen Verwertung von Abfällen in
Zement-, Kalk- und Kraftwerken hat Nordrhein-Westfalen eine
Vorreiterrolle eingenommen. Als Entscheidungsgrundlage wird
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darüber hinaus derzeit eine „ökobilanzierende Untersuchung ther-
mischer Entsorgungsverfahren für brennbare Abfälle in NRW“
erstellt. Neben der Siedlungsabfallwirtschaft liegt ein wesentlicher
Schwerpunkt in dieser Legislaturperiode bei den Industrie- und
Gewerbeabfällen, von denen in Nordrhein-Westfalen jährlich ca. 
50 Millionen Tonnen anfallen. Zurzeit laufen u.a. Branchenpro-
gramme zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen und Abwäs-
sern in den ca. 1.000 genehmigungsbedürftigen Chemieanlagen
und in den ca. 400 genehmigungsbedürftigen Anlagen zur Ober-
flächenbehandlung von Metallen.

Altlastensanierung und Bodenschutz
Anfang 2004 waren im Landesgebiet 54.419 altlastverdächtige
Flächen und Altlasten erfasst. Zu diesem Zeitpunkt waren 12.190
Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung durchgeführt oder
begonnen und in 3.654 Fällen Sanierungsmaßnahmen ausgeführt,
919 Sanierungen hatten begonnen. Ein beachtlicher Teil der Maß-
nahmen ist mit strukturpolitisch wichtigen Projekten zur Flächen-
reaktivierung verknüpft. Die 1997 eingeführte Förderung der
Sanierung kieselrotverunreinigter Flächen wird von den Kommu-
nen weiter in Anspruch genommen. Hauptursachen für die Beein-
trächtigung der endlichen Ressource Boden sind der Flächen-
verbrauch für Siedlungen und Verkehr. Ziel ist es, Flächenver-
brauch und Belastungen deutlich zu reduzieren und dort, wo sie
unvermeidbar sind, auf weniger schutzwürdige Böden zu lenken.
Das Land hat ein Programm aufgelegt, mit dem u.a. die Erstellung
von Bodenbelastungskarten als wichtiger Grundlage für konkrete
Maßnahmen und Planungen gefördert wird.

Umwelt und Gesundheit
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Nationalparks und Schutzgebiete in 
Nordrhein-Westfalen
Zum 1. Januar 2004 wurde der Nationalpark Eifel als erster Natio-
nalpark in Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Er ist für die gesamte
Eifelregion ein touristischer Anziehungspunkt, von dem auch wirt-
schaftliche Impulse ausgehen (www.nationalpark-eifel.de). Neben
dem Nationalpark Eifel eignet sich der Bereich der Senne in Ost-
westfalen-Lippe ebenfalls für eine Ausweisung als – dann – zweiter
Nationalpark in Nordrhein-Westfalen. Durch die Vogelschutzrichtli-
nie aus dem Jahre 1979 und die FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habi-
tat) aus dem Jahre 1992 sind die europäischen Mitgliedsstaaten ver-
pflichtet, Gebiete für das europäische Schutzgebietsnetz „Natura
2000“ zu melden. Nordrhein-Westfalen hat sich mit der Anmeldung
von 514 FFH- und 25 Vogelschutzgebieten beteiligt. Neben der
Meldung wird auch die Unterschutzstellung dieser Gebiete im Jahr
2004 weitgehend abgeschlossen. (www.natura2000.munlv.nrw.de)

Flächendeckendes Netz Biologischer Stationen
Das Land hat im Jahr 2002 sein Ziel erreicht, ein flächendeckendes
Netz Biologischer Stationen zu schaffen – das ist bundesweit ein-
zigartig. (www.biostationen-nrw.org)

Vertragsnaturschutz
Der Vertragsnaturschutz ist eine tragende Säule des Naturschutzes.
Er hilft, eine vielfältige, ökologisch hochwertige Kulturlandschaft
zu erhalten, er trägt zu einer Biodiversität bei, die für den jeweiligen
Naturraum typisch ist – und er tut das in Kooperation mit der Land-
wirtschaft. Seit dem Jahr 2000 ist der Umfang der extensivierten
und gepflegten landwirtschaftlichen Flächen von knapp 30.000
Hektar auf rund 39.000 Hektar angestiegen. Das Fördervolumen,
das im Jahr 2000 rund 6,25 Millionen Euro betrug, wird voraus-
sichtlich in diesem Jahr die Zehn-Millionen-Euro-Grenze über-
schreiten.

Als erster Nationalpark Deutschlands, 

der im regionalen Konsens mit der

Bevölkerung in Rekordzeit entstand,

wurde am 1. Januar 2004 der Natio-

nalpark Eifel ausgewiesen.TO
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Ranger im Nationalpark Eifel

Urftsee im Nationalpark Eifel

Natur- und Kulturland – 

Integrierte ländliche Entwicklung
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Landwirtschaft
Die Landwirtschaft prägt den ländlichen Raum und ist
mit 50.000 Betrieben ein wichtiger Arbeitgeber. Sie bil-
det die Basis der Ernährungswirtschaft in Nordrhein-
Westfalen. Die Landesregierung hat den Wandel weg von
der rein produktionsorientierten, hin zu einer nachhalti-
gen, multifunktionalen Landwirtschaft aktiv vorangetrie-
ben. Grundsatz ist eine integrierte Politik für ländliche
Räume, in der ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte gleichermaßen zur Geltung kommen. Neben der
Erzeugung hochwertiger Lebensmittel gewinnen dabei
der Erhalt der Kulturlandschaft, Umwelt-, Natur- und
Tierschutz, Erneuerbare Energien und nachwachsende
Rohstoffe an Bedeutung. Die sich wandelnden Aufgaben
bedeuten für die Betriebe eine Herausforderung, bieten
aber zugleich auch neue Einkommensperspektiven. 

Durch die Reform der EU-Agrarpolitik vom Juni 2003
sind die EU-Prämienzahlungen künftig nicht mehr daran
gebunden, welche Produkte die Landwirtschaft in wel-
cher Menge erzeugt. Die Marktorientierung steigt, die
Landwirte erhalten mehr unternehmerische Freiheit. Das
wichtigste Förderinstrument der Landesregierung ist das
„NRW Programm Ländlicher Raum“. Es bündelt seit dem
Jahr 2000 eine Vielzahl von Maßnahmen: Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit, umweltverträgliche Landbe-
wirtschaftung, Öko-Landbau, regionale Vermarktung,

Einkommensdiversifizierung, Maßnahmen der ländlichen
Entwicklung. Seit 1995 ist der Anteil der Agrarumwelt-
maßnahmen von 40.000 ha auf 280.000 ha angewachsen.
Damit werden mittlerweile fast 20 Prozent der Agrar-
flächen extensiv und umweltschonend bewirtschaftet. Ziel
der Landesregierung ist es, den Öko-Landbau deutlich
auszuweiten. Auch diese Entwicklung ist sehr erfolgreich:
1999 wurden in Nordrhein-Westfalen rund 18.000 Hektar
ökologisch bewirtschaftet, im Jahr 2003 rund 49.000 Hek-
tar. (www.oekolandbau.nrw.de) 

Erneuerbare Energien im ländlichen Raum
Ein immer wichtigeres Thema für die ländlichen Räume
sind Erneuerbare Energien. Für den Ausbau wurden auf
EU- und Bundesebene wichtige Weichen gestellt. Nord-
rhein-Westfalen hat diese Entwicklung früh durch eigene
Aktivitäten unterstützt, z.B. durch die Förderung von An-
lagen für Holzpellets, Holzhackschnitzel und Biogasan-
lagen.

Gartenbau
Der Gartenbau ist in Nordrhein-Westfalen ein großer
Wirtschaftssektor. In dieser Legislaturperiode wurden
bzw. werden Landesgartenschauen in Oelde (2001), auf
der EUROGA 2002, in Gronau (2003) und in Leverkusen
(2005) durchgeführt. Die 118.000 Kleingartenanlagen
erfüllen wichtige Funktionen für Freizeit und Erholung. 

Ökologieprogramm Emscher-Lippe
Mit dem Ökologieprogramm Emscher-Lippe (ÖPEL) unterstützt die
Landesregierung die ökologische Ausrichtung des Strukturwandels
im Ruhrgebiet. Über 320 Millionen Euro sind bisher für Investitio-
nen im Zusammenhang mit dem Aufbau des Emscher-Land-
schaftsparks eingesetzt worden. Der Landschaftspark ist Leitprojekt
für über 350 Einzelprojekte. Der Weiterbau ist von der Projekt-
Ruhr-GmbH in die kommunalen Entwicklungsschwerpunkte aufge-
nommen worden und enthält rund 70 Einzelprojekte.

Wald
Der Wald bedeckt mehr als ein Viertel der Landesfläche und hat
wesentliche Schutz- und Erholungsfunktionen. Ziel der nordrhein-
westfälischen Waldpolitik sind die naturnahe, nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wälder und der Erhalt einer leistungsstarken hei-
mischen Holzindustrie. Die Landesregierung hat aufgrund eines
Modellversuchs im Jahre 2000 entschieden, den Staatswald des
Landes nach den vorbildlichen umwelt- und sozialverträglichen
Kriterien des FSC (Forest Stewardship Council) zertifizieren zu
lassen. Aktuell sind ca. 140.000 Hektar Wald in Nordrhein-Westfa-

len nach FSC zertifiziert. Die Landesforstverwaltung soll zum 
1. Januar 2005 in einen Landesbetrieb Forst unter Fortbestand 
der vorhandenen Aufgaben (Einheitsforstverwaltung) überführt 
werden. 

Holzwirtschaft
Nordrhein-Westfalen verfügt über eine bedeutende Holzindustrie,
die auf die nachhaltige Versorgung mit dem nachwachsenden Roh-
stoff Holz angewiesen ist. Daher wurden die Belange der Forst- und
Holzwirtschaft in der Landesregierung gebündelt. Eine Struktur-
und Marktanalyse (Clusterstudie) wurde aufbauend auf den Ergeb-
nissen der Waldinventuren erstellt, wonach bislang nur zwei Drittel
des Zuwachses im Nadelholz und ein Drittel des Zuwachses im
Laubholz genutzt werden. Zur Verbesserung des Holzabsatzes
wurde bereits 1998 die Holzabsatzförderrichtlinie erlassen, wo-
nach insbesondere Investitionen zur energetischen Nutzung von 
Holz gefördert werden. Bis Ende 2003 wurden rund 1.650 Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt gefördert. Im Jahre 
2004 werden voraussichtlich 1.000 Anlagen neu hinzukommen.
(www.aktion-holzpellets.de)

Schwerpunkt • Nordrhein-Westfalen: Land der ökologischen Modernisierung – Vorreiter im Verbraucherschutz
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Verbraucherzentrale und Verbraucherpolitische Kongresse
Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert maßgeblich die Verbraucherzentrale Nordrhein-West-
falen, mit ihren 54 Beratungsstellen die bundesweit größte Verbraucherschutzorganisation. Zur
Fortentwicklung des Verbraucherschutzes veranstaltet die Landesregierung seit 2002 jährlich
einen „Verbraucherpolitischen Kongress“. (www.vz-nrw.de)

Chemiepolitik
Die neue EU-Chemikalien-Politik wird Auswirkungen auf alle Industriezweige haben, die Chemi-
kalien oder darauf basierende Zubereitungen und Erzeugnisse herstellen, importieren und 
verwenden. Die Landesregierung hat die grundsätzlichen Zielsetzungen der neuen EU-Chemie-
politik begrüßt und beteiligt sich aktiv an der Diskussion.

Tierschutz
Tierschutz wurde als Staatsziel im Grundgesetz und in der Landesverfassung verankert. Daraus
ergibt sich für alle Staatsorgane die Verpflichtung zum Schutz der Tiere. Durch diese gesetzliche
Neuerung und aufgrund des vom Land Nordrhein-Westfalen gewonnenen Bundesverfassungs-
gerichtsstreits von 1999 zur Legehennenhaltung, wonach Tieren eine angemessene, verhaltens-
gerechte Unterbringung zugebilligt werden muss, wurden auch für andere landwirtschaftliche
Nutztierhaltungen Verbesserungen erreicht. Mit dem Tierschutzbericht 2003 hat Nordrhein-West-
falen neue Wege der breiten Information der Bevölkerung beschritten.

Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland im Jahr 2000 alle Belange des
Verbraucherschutzes in einem Ministerium zusammengeführt und damit –
auch für den Bund – eine Vorreiterrolle übernommen. Verbraucherpolitik ist
eine Aufgabe, die viele Lebensbereiche betrifft. Vorsorgender Verbraucher-
schutz bedeutet, dass schon im Vorfeld darauf geachtet wird, mögliche Gefah-
ren für Gesundheit, die Sicherheit und die wirtschaftlichen Belange der Ver-
braucherinnen und Verbraucher zu vermeiden. Das „Sonderprogramm Ver-
braucherschutz“, Konsequenz aus dem BSE-Skandal, wurde verlängert.

Überwachung gentechnisch veränderter Lebensmittel
Für einen besseren Verbraucherschutz im Bereich gentechnisch veränderter
Lebens- und Futtermittel hat die Landesregierung ein Überwachungs- und
Untersuchungsprogramm etabliert. Darin werden gentechnische Arbeiten in
Laboren, bei der Freisetzung, bei Futtermitteln und bei Lebensmitteln über-
wacht. Damit erfüllt Nordrhein-Westfalen sämtliche Voraussetzungen der EU-
Verordnungen in Bezug auf gentechnische Veränderungen bei Futtermitteln
und Lebensmitteln.

Verbraucherschutz 
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Personelle und materielle Verstärkung der Polizei
Unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hat die
Landesregierung die Polizei durch zwei Sicherheitspakete mit 425
neuen Planstellen verstärkt, darunter in den Bereichen Finanzer-
mittlungen und Polizeilicher Staatsschutz. Bis 2005 fließen zusätz-
lich zu den laufenden Investitionen ca. 47 Millionen Euro in den
weiteren Ausbau modernster Technik.

Polizei, Verfassungsschutz und Ausländerbehörden haben ihre Zu-
sammenarbeit weiter verstärkt. Sie tauschen Informationen syste-
matisiert aus und stimmen ihr Vorgehen frühzeitig ab. 

Trotz knapper Haushaltsmittel sind die Rahmenbedingungen für
die Polizei deutlich verbessert worden. Durch die Einführung der
zweigeteilten Laufbahn sind im Jahr 2002 die Voraussetzungen 
für noch besser qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Polizeidienst geschaffen worden. Auch Ausstattung (Schutzwesten,
Polizeifahrzeuge) und Kommunikationstechnik wurden erheblich
verbessert.

Innere Sicherheit ist von entscheidender Bedeu-

tung für Stabilität und Freiheit unserer Demokra-

tie. Die gemeinsame Arbeit von Polizei, Verfas-

sungsschutz und Feuerwehren sorgt für mehr

Schutz und Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Die

Landesregierung hat vor allem auf die Bedrohun-

gen durch den internationalen Terrorismus mit

vielfältigen Maßnahmen reagiert.

Schwerpunkt • Sicherheit und Bevölkerungsschutz – Neuen Herausforderungen begegnen
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Neuen Herausforderungen begegnen
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Handlungskonzept zur Früherkennung islamistischer Terroristen 
Terroristische Anschläge im Vorfeld zu verhindern ist der beste Schutz für die Bevölkerung des
Landes. Dieses Ziel verfolgt die Polizei mit dem „Handlungskonzept der Polizei des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Früherkennung islamistischer Terroristen“. Die Terrorismusbekämp-
fung bleibt damit nicht einigen wenigen Spezialisten überlassen, sondern alle Polizeibeamtinnen
und -beamten wirken daran mit. Bei der Wahrnehmung ihrer Alltagsaufgaben achten sie beson-
ders auf entsprechende Verdachtsmomente. Die Staatsschutzdienststellen der Polizei gewähr-
leisten eine systematische und professionelle Auswertung der Hinweise.

Stärkung des Verfassungsschutzes
Die Bekämpfung des islamischen Extremismus wurde durch den zusätzlich eingerichteten eigen-
ständigen Arbeitsbereich „Auswertung Islamismus“, durch die Einstellung von Personal mit spe-
ziellen Fach- und Sprachkenntnissen und durch Einrichtung des Arbeitsbereichs „Finanzermitt-
lung“ optimiert. Auch der Bereich der Sicherheitsüberprüfung ist personell verstärkt worden, da
die Zahl der Personenüberprüfungen – insbesondere von Beschäftigten auf Flughäfen – nach den
Terroranschlägen in den USA erheblich angewachsen ist.

Durch Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen sowie des Ausführungs-
gesetzes zum Artikel 10-Gesetz wurden die Auskunftsrechte des Verfassungsschutzes erweitert,
parallel aber auch die Rechte der Kontrollorgane ausgebaut.

Unter den 20 sichersten deutschen

Städten ab 100.000 Einwohnern 

liegen 13 in NRW, bei den 20 sicher-

sten Städten ab 200.000 Einwohnern

sind es 12.TO
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Opferschutz und Opferhilfe
Zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern hat die Polizei Nordrhein-Westfalen ein
flächendeckendes Netz von Opferschutzbeauftragten eingerichtet, die helfen, Opferin-
teressen von der Anzeigenerstattung bis zum Abschluss des Verfahrens zu berücksichti-
gen und durchzusetzen.

Mehr Sicherheit durch Ordnungspartnerschaften
Der Ausbau von Ordnungspartnerschaften wurde konsequent fortgesetzt. Die Zahl der
Projekte, in denen auf örtlicher Ebene erfolgreich an der Verbesserung der Sicherheit in
Städten und Gemeinden gearbeitet wird, hat mit 840 Ordnungspartnerschaften inzwi-
schen einen Höchststand erreicht. Vorbildliche Ordnungspartnerschaften werden seit
2003 mit dem Landespreis für Innere Sicherheit gewürdigt.

Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten
Das von der Landesregierung im Juli 2001 beschlossene Aussteigerprogramm arbeitet
erfolgreich. Bis Juni 2004 wurden rund 70, zumeist straffällig gewordene 20-30jährige,
in das Programm aufgenommen.

Sicherheitspartnerschaften gegen Wirtschaftsspionage
Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in Fragen der Wirtschaftsspionage und IT-
Sicherheit wurde durch die public-private-partnership „Sicherheitspartnerschaft NRW
gegen Wirtschaftsspionage und Wirtschaftskriminalität“ sowie durch Veröffentlichun-
gen und Beratung ausgebaut.

Reduzierung der schweren Unfallfolgen
Die Zahl der im Straßenverkehr Verletzten und Getöteten hat sich
durch Ziel gerichtete Polizeiarbeit deutlich verringert. So führte 
u. a. die Konzentration der personellen und materiellen Ressourcen
auf „Kinder“ und „Junge Fahrer“ seit dem Jahr 2000 zu überdurch-
schnittlich positiven Ergebnissen: Die Zahl der verunglückten Kin-
der ist um 10,9 Prozent zurückgegangen, die der verunglückten jun-
gen Fahrer um 13,7 Prozent.

Prävention bleibt wichtig
Der im Jahr 2002 eingerichtete Landespräventionsrat dient der
gesamtgesellschaftlich ausgerichteten Kriminalprävention. Er bün-
delt die Arbeit der 700 örtlichen kriminalpräventiven Gremien und
Projekte und hat sich als Beratungs- und Initiativgremium bewährt.
In der Polizei leistet die beim Landeskriminalamt neu eingerichtete
„Zentralstelle Evaluation“ einen wesentlichen Beitrag zur Qua-
litätssicherung von Präventionsprojekten.

Korruptionsbekämpfung und 
Vermögensabschöpfung
Als Konsequenz aus dem Abschlussbericht des Untersuchungsstabes
Antikorruption wurde beim Landeskriminalamt das interdisziplinäre
Dezernat „Korruptions- und Umweltkriminalität“ eingerichtet.

Der Personalansatz für polizeiliche Finanzermittler wurde verdop-
pelt. Die Summe der auch zu Gunsten von Opfern sichergestellten
illegalen Vermögen ist im Bundesvergleich regelmäßig herausra-
gend und betrug z.B. im Jahr 2003 ca. 70 Millionen Euro.

DNA-Analysen verbessert
Die Zahl der strafrechtlich relevanten DNA-Anlaysen ist durch per-
sonellen und materiellen Ausbau beim Landeskriminalamt Nord-
rhein-Westfalen und durch grundlegende Qualitätsverbesserung bei
der polizeilichen Spurensicherung deutlich angestiegen. Dadurch
konnten Straftaten in nicht unerheblichem Umfang geklärt werden.

Schwerpunkt • Sicherheit und Bevölkerungsschutz – Neuen Herausforderungen begegnen
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Das Land hat die Anstrengungen zum Schutz der Bevölkerung deutlich verstärkt. Nach den Terroranschlä-
gen des 11. September 2001 hat sich dieser Ansatz als notwendig erwiesen. Auch angesichts der Elbe-Flut-
katastrophe im Sommer 2002 war es das Ziel der Landesregierung, die Ressourcen und Fähigkeiten zur kon-
kreten Abwehr außergewöhnlicher Schadensereignisse in Nordrhein-Westfalen auszubauen. Zur Koordina-
tion aller Aufgaben des Bevölkerungs- und Feuerschutzes, des Ordnungsrechts, der Kampfmittelbeseitigung
und der zivil-militärischen Zusammenarbeit wurde im Innenministerium eine neue Abteilung für alle
wesentlichen nichtpolizeilichen Aufgaben der Gefahrenabwehr eingerichtet. Die Zusammenführung der
Aufgaben des Katastrophenschutzes im Frieden und des Zivilschutzes im Verteidigungsfall wird auch deut-
lich durch die übergreifende Bezeichnung „Bevölkerungsschutz“.

Nordrhein-Westfalen beteiligt sich auf Bund-Länder-Ebene an der „Neuen Strategie zum Schutz der Be-
völkerung“, mit der das System zur Bewältigung von Großschadenslagen an neue Bedrohungen angepasst
werden soll. Parallel erstellt das Land ein neues Konzept für Großverbände aus Feuerwehren und Hilfsorga-
nisationen in allen Regierungsbezirken, die innerhalb und außerhalb des Landes eingesetzt werden können.

Bei der Umsetzung neuer Sicherheitskonzepte greift das Land auf die hervorragenden Feuerwehren sowie
die über 280 Einsatzeinheiten der Hilfsorganisationen in Nordrhein-Westfalen zurück. Im Gegenzug be-
teiligt sich das Land jährlich mit zweistelligen Millionenbeträgen an deren technischer Ausstattung.

Die Kapazitäten und die Stellenausstattung des Instituts der Feuer-
wehr in Münster wurden verbessert. Mit der gemeinsamen Füh-
rungsfortbildung für Feuerwehren und Hilfsorganisationen sowie
der Ausbildung von Verwaltungsstäben auf Kreis-, Bezirks- und
Landesebene wurde ein neuer Schwerpunkt gesetzt.

Zur Erprobung und Feststellung der Funktionsfähigkeit der Lei-
tungs- und Koordinierungsgruppen (LuK) haben im Jahr 2003 in
kreisfreien Städten und Kreisen 84 Übungen stattgefunden.

Um eine schnelle notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung
mit Arzneimitteln und Medizinprodukten bei Großschadensereig-
nissen zu sichern, werden in 29 Krankenhäusern in Nordrhein-
Westfalen zusätzliche Arzneimittel und Medizinprodukte vorgehal-
ten. Die Kosten hierfür trägt das Land.

Bevölkerungsschutz
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Volksinitiative
Der neue Artikel 67a bietet die Möglichkeit zur Volksinitiative. Sie
muss von mindestens 0,5 Prozent der Stimmberechtigten unterzeich-
net sein, in Nordrhein-Westfalen entspricht das etwa 66.000 Bürger-
innen und Bürgern. Die Vertrauenspersonen der Volksinitiative sind in
den zuständigen Landtagsausschüssen anzuhören. Diese Verpflichtung
bestand zuvor nicht.

Volksbegehren
Zugleich wurde die Schwelle für Volksbegehren gesenkt. Sie müssen
fortan nur noch von acht Prozent aller Stimmberechtigten unterzeich-
net sein. Erfolgreiche Volksbegehren können dazu führen, dass Ge-
setze erlassen, geändert oder aufgehoben werden.

Bürgerentscheid
Mit der Reform im Jahr 1994 ist der Bürgerentscheid in die Kommu-
nalverfassung eingeführt worden. Dadurch wurde auch auf der Orts-
ebene das repräsentativ-demokratische System durch ein Element
unmittelbarer Demokratie ergänzt. Um den Bürgerinnen und Bürgern
Möglichkeiten und Grenzen eines Bürgerbegehrens oder Bürgerent-
scheids noch besser aufzuzeigen, hat die Landesregierung die Bro-
schüre „Rechtsprechung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid“
veröffentlicht. An der praktischen Durchführung des Bürgerentscheids
durch einzelne Gemeinden ist wiederholt Kritik geübt worden. Mit
Zustimmung des Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtags von
Nordrhein-Westfalen hat deshalb die Landesregierung im Juli 2004
eine Rechtsverordnung erlassen. Sie gibt den Gemeinden unter ande-
rem auf, dass die Stimmberechtigten über die Inhalte und das Verfah-
ren des Bürgerbegehrens informiert werden.

Bürgerbeteiligung

B Ü R G E R B E T E I L I G U N G

K O M M U N A L E S

B Ü R G E R S C H A F T L I C H E S  E N G A G E M E N T
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Auf Landesebene wurde die direkte Demo-

kratie im Jahre 2002 durch eine Änderung

der Landesverfassung erheblich gestärkt.
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Modellprojekt „Kommunaler Bürgerhaushalt“
Um den Bürgerinnen und Bürgern die Finanzwirtschaft in ihrer
Gemeinde transparenter zu machen und ihnen ein besseres Ver-
ständnis für wichtige finanzpolitische Weichenstellungen ihrer
Gemeinde zu vermitteln, haben die Landesregierung und die Ber-
telsmann Stiftung das Modellprojekt „Kommunaler Bürgerhaus-
halt“ durchgeführt. In Castrop-Rauxel, Emsdetten, Hamm, Hilden,
Monheim und Vlotho wurden verschiedene Modelle der dialogori-
entierten Bürgerbeteiligung zum Entwurf und zur Gestaltung des
Gemeindehaushalts erprobt. Alle Projektkommunen haben für das
Haushaltsjahr 2003 in unterschiedlichen Variationen einen Bürger-
haushalt aufgestellt. Die Palette reichte von Bürgerforen zum Haus-
halt, der Beteiligung per Internet, von Fragebogenaktionen bis zur
spielerischen Beteiligung in einem kommunalen „Monopoly-
Spiel“. Die Gemeinderäte, deren abschließendes Etatrecht gewahrt
bleibt, haben in einer Reihe von Fällen die Ideen aus der Bürger-
schaft in ihren Entscheidungen berücksichtigt und die Ideengeber
entsprechend informiert. Die Bürgerbeteiligung am örtlichen Haus-
halt soll über das Modellprojekt hinaus eine dauerhafte Einrichtung
in möglichst vielen Kommunen werden.

Ministerpräsident Peer Steinbrück

auf Ehrenamtstour im Märkischen

Kreis im Juni 2004

Agenda 21
Der Agenda-21-Prozess auf lokaler Ebene und auf Landesebene ist auf Partizipation angelegt. Bürgerinnen
und Bürger sollen und können ihre Belange und Ideen für eine nachhaltige Entwicklung aktiv einbringen.
Im Rahmen des von der Landesregierung betriebenen Projekts „Nachhaltiges und ökologisches Gewerbe-
gebiet“ ist bereits bei der städtebaulichen Rahmenplanung eine umfassende Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger vorgesehen.

Stadtmarketingverfahren
In der Stadterneuerungspolitik findet Bürgerbeteiligung hauptsächlich in den gesetzlich vorgeschriebenen
Planverfahren statt. Neuerdings gewinnt Bürgerbeteiligung auch in den vom Land geförderten Stadtmarke-
tingverfahren an Bedeutung. So sind Workshops und Zukunftswerkstätten ohne Bürgerbeteiligung nicht
mehr vorstellbar, ebenso wenig wie in den neu geschaffenen Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Für die solidarische Weiterentwicklung unserer Gesellschaft ist das aktive Engagement von Bürgerinnen
und Bürgern unverzichtbar. Das bürgerschaftliche Engagement zu fördern, hat die Landesregierung daher
zu einem Schwerpunkt ihres gesellschaftspolitischen Handelns erklärt. Mit vielfältigen Initiativen und Pro-
jekten haben die Ressorts diesen Auftrag umgesetzt und damit die Rahmenbedingungen für bürgerschaft-
liches Engagement, für das aktive Eintreten und Mitwirken von Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-
Westfalen, deutlich verbessert. 

Informationsfreiheitsgesetz
Das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Informationsfreiheitsge-
setz gibt Bürgerinnen und Bürgern einen Rechtsanspruch auf Infor-
mation und Zugang zu amtlichen Vorgängen in Verwaltungen und
sonstigen öffentlichen Stellen. Das Gesetz trägt dem Bedürfnis nach
mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung Rechnung.

Umweltinformationen
Transparenz und frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger sind fester Bestandteil moderner Planungs- und Genehmigungs-
verfahren. Die frühe Einbindung über Moderations- oder Media-
tionsverfahren hilft, Konflikte einvernehmlich zu lösen. Dazu dient
künftig auch die durch EU-Recht vorgegebene Umweltprüfung von
Plänen und Programmen, bei der die Umweltauswirkungen auf allen
Planungsebenen unter Beteiligung der Öffentlichkeit frühzeitig 
aufgezeigt und bewertet werden. Das Umweltinformationsgesetz
sichert einen Rechtsanspruch auf umweltbezogene Daten und Infor-
mationen. Die EU-Informationsrichtlinie verpflichtet Verwaltungen,
bestimmte Umweltinformationen so zu veröffentlichen, dass der
Bevölkerung der Zugang zu ihnen erleichtert wird.

Bürgerschaftliches Engagement



Landesnachweis
Um die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements zu
verbessern, hat die Landesregierung einen Landesnach-
weis ins Leben gerufen, mit dem ehrenamtliches En-
gagement dokumentiert und als zusätzliche Qualifika-
tion für den Arbeitsmarkt sichtbar gemacht werden kann.
Dieser Nachweis findet zunächst Anwendung im Be-
reich des Sozial-, des Gesundheits- und des Innenmini-
steriums. Der Anwendungsbereich wird kontinuierlich
erweitert.

Versicherungslücken schließen
Verlässlichkeit für ehrenamtliches Engagement heißt
auch, Risiken begrenzen. Die Landesregierung hat darum
vorhandene Versicherungslücken in der Unfall- und
Haftpflichtversicherung, die zu Risiken bei ehrenamt-
lich Engagierten führen können, geschlossen. In beiden
Bereichen wurden Rahmenverträge mit Versicherungen
abgeschlossen.

Best-Practice-Beispiele
„Best-Practice-Beispiele“ herauszustellen, ist eine Mög-
lichkeit, die Öffentlichkeit auf das Ehrenamt aufmerk-
sam zu machen. Preise und Wettbewerbe stärken die
gesellschaftliche Anerkennung bürgerschaftlichen Enga-
gements. Ein Beispiel ist der von der Landesregierung
gemeinsam mit dem Städtenetzwerk NRW ausgelobte
Robert-Jungk-Preis für besonderes bürgerschaftliches
Engagement.
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Die Palette der Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren,
ist breit:

• Viele Menschen engagieren sich in den sozialen Einrichtungen
der Wohlfahrtsverbände oder in sozialen Projekten kleiner Ver-
eine und Initiativen.

• Ohne das freiwillige Engagement sportbegeisterter Menschen
wäre die Arbeit der Sportverbände, vor allem die Jugendarbeit,
nicht denkbar.

• Gleiches gilt für den Bereich der Breitenkulturförderung wie
auch der Umwelt- und Naturschutzverbände,

• Eine-Welt- und Agenda 21-Gruppen,
• Bürgerinitiativen und
• Tierschutzvereine.
• „Streit schlichten“ und „Recht sprechen“: In der Justiz gelingt

das z.B. auch mit dem Bürgerengagement der Schiedsleute und
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Im Justizvollzug
arbeiten ehrenamtlich tätige Betreuerinnen und Betreuer ganz
maßgeblich daran mit, dass eine erfolgreiche Resozialisierung

auf Einsicht und Verhaltensänderung aufbauen kann.
• Auch bei der rechtlichen Betreuung psychisch kranker, behinder-

ter oder altersdementer Menschen ist das Ehrenamt nicht wegzu-
denken. Gerade das Betreuungsrecht ist ein Beispiel, wie Nord-
rhein-Westfalen rechtspolitisch daran mitarbeitet, die rechtlichen
Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu verbes-
sern, staatliche Eingriffe zu vermeiden, Bürokratie abzubauen
und Eigenverantwortung zu stärken.

• Mehr als 2.500 Menschen leisten in Nordrhein-Westfalen in 
Bürgerbusvereinen, als Fahrzeugbegleiter, Qualitäts-Scouts oder
Mitglieder der mobilen Teams der Bahnhofsmissionen ehrenamt-
lich wertvolle Arbeit.

Junge Menschen leisten ihren wichtigen Beitrag, nicht zuletzt auch
durch das freiwillige soziale oder das freiwillige ökologische Jahr.
Ältere Menschen nutzen bürgerschaftliches Engagement – wie bei
„Start 3“ in Düsseldorf, um Chancen und Risiken des dritten
Lebensabschnittes zu erkennen und ihn aktiv, zum Vorteil aller
Generationen, zu gestalten.

Die Landesregierung unterstützt – nicht nur finanziell –
Einzelinitiativen, Modellprojekte, Organisationen, Verbän-
de und Landesarbeitsgemeinschaften, die ehrenamtliches
Engagement bündeln und weiter entwickeln. Sie hat die
Aspekte Information und Beratung, Anerkennung, Absi-
cherung ehrenamtlichen Engagements sowie Förderung
von Projekten in den Vordergrund ihres Handelns gestellt.

Information und Beratung
Wer sich ehrenamtlich engagieren will, braucht zu aller
erst Information und Beratung. Daher hat die Landesregie-
rung im Mai 2004 das Internetportal www.engagiert-in-
nrw.de frei geschaltet, das umfangreiche Informationen
für Interessierte, Engagierte, Träger und Förderer enthält.
Speziell für das unternehmerische Bürgerengagement 
ist die Internetseite www.corporate-citizenship.nrw.de 
entwickelt worden. Auf Basis der Erfahrungen mit dem
Wettbewerb „Zukunftsbrücke“ sowie dem Kongress „Cor-
porate Citizenship – Unternehmen und soziale Verantwor-
tung“ werden dort Praxisbeispiele und bisherige Aktivi-
täten dargestellt.

Freiwilligenzentralen/Wohlfahrtsverbände
Beratung bieten auch die Freiwilligenzentralen, die in der
Startphase Zuschüsse des Landes erhalten haben. Darüber
hinaus übernehmen die Verbände und Wohlfahrtsverbände
im Rahmen ihrer allgemeinen Landeszuwendungen die
Beratung als eine Schwerpunktaufgabe. (www.freiewohl-
fahrtspflege-nrw.de/)

Bundesweit einmalig ist der »Landesnach-

weis NRW – Engagiert im sozialen Ehrenamt«. 

Durch ihn werden im sozialen Ehrenamt

erworbene Fähigkeiten und geleistete Tätig-

keiten gewürdigt und dokumentiert.
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Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, wie in der gesamten Bun-
desrepublik Deutschland, haben politisch, rechtlich und finanziell
eine starke, weitgehend selbständige Stellung. Die angespannte
finanzielle Situation vieler kommunaler Haushalte gefährdet aber
diese Selbstständigkeit und droht Handlungsspielräume einzuen-
gen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Landesregierung in den
letzten fünf Jahren eine Reihe von Reformen auf den Weg gebracht:

• Verschiedene Förderverfahren wurden durch die Abschaffung der
projektgebundenen Einzelförderung vereinfacht und entbürokra-
tisiert. Die Mittel der neuen Schulpauschale und Sportpauschale
werden den Kommunen ohne Antrag zugewiesen und können von
diesen eigenverantwortlich für die im Gesetz festgeschriebenen
Verwendungszwecke eingesetzt werden.

• Auf der Grundlage des Kommunalisierungsmodellgesetzes
(KommG) konnten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen

erproben, ob und inwieweit eine Entlastung eintritt, wenn vom
Land gesetzte rechtliche Vorgaben für die Aufgabenerfüllung
zurückgenommen werden. Mehr als 60 Kommunen haben in
fast 90 Modellversuchen praktische Erfahrungen gesammelt.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen
wurden erfolgreiche Modellvorhaben des KommG im Frühjahr
2003 zur gesetzlichen Regel. Dazu gehören eine leichtere Ein-
führung kommunalen Immobilienmanagements, die Aufhebung
der Verpflichtung zur Einrichtung selbständiger Schulaus-
schüsse und die Zulassung der befristeten Überschreitung der
Gruppenstärken in Kindergärten.

• Um die Kommunen in Nordrhein-Westfalen dauerhaft finan-
ziell zu entlasten und sie vor neuen Belastungen zu schützen,
wurde am 1. Juli 2004 das strikte Konnexitätsprinzip in 
Art. 78 Abs. 3 der Landesverfassung verankert. Führt künftig
die Übertragung neuer Aufgaben oder die Veränderung beste-
hender Aufgaben zu einer wesentlichen Mehrbelastung der

Kommunales

davon betroffenen Kommunen, so ist aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung ein entsprechender finan-
zieller Ausgleich zu schaffen.

Nordrhein-Westfalen hat insofern einen neuartigen Weg beschritten, als zeitgleich mit der Verfassungs-
änderung ein Ausführungsgesetz beschlossen wurde, in dem die Aufstellung der Gesetzeskostenfolgeab-
schätzung, die Berechnung des Mehrbelastungsausgleichs und die Beteiligung der kommunalen Spitzen-
verbände geregelt sind.

• Mit der Einbringung eines Gesetzentwurfs zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in den
Landtag im Sommer 2004 wird das jetzige weitgehend zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswe-
sen der Kommunen, die sogenannte Kameralistik, abgelöst und landesweit durch ein zeitgemäßes und im
Bereich der privaten Wirtschaft erprobtes und bewährtes doppisches Rechnungswesen ersetzt, das den Wer-
teverzehr (Ressourcenverbrauch) angemessen berücksichtigt.

Diese Reform soll dazu beitragen, die Steuerungsfähigkeit in den Kommunen zu erhöhen, die Nachhaltig-
keit und intergenerative Gerechtigkeit zu fördern, die Transparenz für Bürgerinnen und Bürger und Verwal-
tung zu verbessern und die kommunale Kooperationsfähigkeit mit der privaten Wirtschaft zu erhöhen.

• Die organisatorische Zersplitterung der Gemeindeprüfung wurde mit der Errichtung der Gemeindeprü-
fungsanstalt am 1. Januar 2003 aufgehoben. In dieser zentralen Prüfungsanstalt ist nunmehr das gesamte
relevante Wissen gebündelt und nicht nur für Prüfungen, sondern auch für Beratungsleistungen verfügbar.

• Die Vermessungs- und Katasterverwaltung stellt Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung, Wirtschaft und
Forschung Geobasisdaten zur Nutzung bereit. Mit den Kommunen wurde 2003 ein Bodenrichtwert-
informationssystem BORIS.NRW und 2001 ein GPS-Referenzstationsnetz fertiggestellt, das in den
bundesweit flächendeckenden Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung
(SAPOS®) integriert ist. SAPOS® ist für jedermann, an jedem Ort, jederzeit nutzbar, z.B. für Flot-
tenmanagement im Bereich Katastrophenschutz oder als „location based services“ für Bürger bei der
Fußball-WM 2006.

Trägerinnen und Träger des 

Verdienstordens des Landes

Nordrhein-Westfalen, Juni 2004



Demographischer Wandel

Die demographische Entwicklung der kommenden Jahr-
zehnte ist gekennzeichnet durch niedrige Geburtenraten,
steigende Lebenserwartung und dauerhafte Zuwande-
rung. Daraus ergibt sich eine Herausforderung für Staat,
Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Die erfolgrei-
che Gestaltung des demographischen Wandels wird
immer mehr zum Standortfaktor und zur Grundlage einer
solidarischen Gesellschaft.

Die Bevölkerungsprognose für Nordrhein-Westfalen geht
davon aus, dass unser Land bis 2007 auf 18,08 Millionen
Einwohner anwachsen wird. Danach wird die Bevölke-
rungszahl kontinuierlich zurückgehen. Im Jahr 2040 wer-
den dann noch 16,86 Millionen Menschen in Nordrhein-
Westfalen leben – das sind etwa so viele wie Ende der
80er Jahre.

Gravierender als der Bevölkerungsrückgang insgesamt
werden sich in den kommenden Jahrzehnten jedoch die
Änderungen im Altersaufbau unserer Gesellschaft und die
regionalen Unterschiede bemerkbar machen. Der Anteil
der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung – heute
rund ein Viertel – wird in den kommenden drei Jahrzehn-
ten auf ein Drittel anwachsen.

Mit der demographischen Entwicklung werden häufig
Ängste geschürt – beispielsweise mit ihren Auswirkungen
auf die sozialen Sicherungssysteme. Das ist nicht sachge-
recht, denn die Veränderung der Altersstruktur bringt
nicht nur Risiken mit sich, sondern ebenso Chancen für
alle Generationen. Und die Formel von der „Gesellschaft
des langen Lebens“ betont zu Recht: Die Verlängerung
der Lebenserwartung ist nicht vor allem gesellschaftliche
Last, sondern in erster Linie persönlicher Gewinn. 

Die Alterung der Gesellschaft wird teils sogar Ausgangs-
punkt für wirtschaftliche Erneuerung werden. Beispiele
sind:

• Personenbezogene Gesundheits- und Pflegedienste, die
besonders dort viel versprechende Zukunftsmärkte sind,
wo viele Menschen, vor allem auch ältere, auf engem
Raum leben. Beides ist im Ruhrgebiet und in der Metro-
polregion Rhein-Ruhr der Fall.

• Die wachsende Bedeutung der Wirtschaftskraft älterer
Menschen selbst, die sich zunehmend als attraktive
Kundengruppe mit einer eigenständigen Nachfrage
nach altersgerechten Produkten und Dienstleistungen
Geltung verschaffen.

• Der veränderte Bedarf an Gebäuden und das Entstehen
von Brachflächen. Beides kann für die Vitalisierung der
Innenstädte genutzt werden. Auf diese Weise können
z.B. Städte im Ruhrgebiet, die aufgrund ihrer Industrie-
geschichte oft über keine echten Zentren verfügen, an

Grundlagen und Querschnittsaufgaben
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Urbanität gewinnen. Nach dem Motto „Platz machen
für Familien“ bietet die Schrumpfung Chancen für eine
familienfreundliche Gestaltung der Innenstädte.

Der demographische Wandel trifft Nordrhein-Westfalen
nicht unvorbereitet. Die Landesregierung hat bereits Vie-
les in die Wege geleitet, was auch, aber nicht nur mit
Blick auf den demographischen Wandel richtig ist:

• Das Abitur nach 12 Schuljahren und die Einführung der
international anerkannten Bachelor- und Masterab-
schlüsse verlängern die Spanne der Berufstätigkeit.

• Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder, insbe-
sondere der offenen Ganztagsgrundschule, aber auch
die Unterstützung familienfreundlicher Betriebsbedin-
gungen werden dazu beitragen, dass Eltern Beruf und
Kindererziehung besser miteinander vereinbaren kön-
nen, was im günstigen Fall auch die Geburtenraten wie-
der steigen lässt.

• Die Förderung der Frauenerwerbsarbeit, die Unterstüt-
zung der altersgerechten Einbindung älterer Beschäftig-
ter und die Integration von Migrantinnen und Migranten
in Bildung, Ausbildung und Beruf tragen dazu bei,
bereits absehbare mittel- und langfristige Engpässe auf
den Arbeitsmärkten zu verhindern.

• Mit dem Programm „Alter gestaltet Zukunft – Rahmen-
bedingungen und Leitlinien 2010“ hat die Landesregie-
rung ihr seniorenpolitisches Leitbild für ein selbstbe-
stimmtes und selbstständiges Leben der älteren Genera-

tion beschrieben, das die erfolgreiche Seniorenpolitik
der letzten Jahre konsequent weiter entwickelt. Die Lan-
desinitiative Seniorenwirtschaft hat zum Ziel, die Le-
bensqualität älterer Menschen zu verbessern und schafft
zugleich Chancen auf neue, zukunftsfähige Arbeits-
plätze.

• Die Novellierung des Landespflegegesetzes hat den Bau
von Pflegeheimen erleichtert und sichert zugleich die
Qualität der Einrichtungen durch entsprechende Vorga-
ben. Mit niedrig schwelligen Angeboten und Demenz-
Service-Zentren wurden Schwerpunkte bei der Unter-
stützung Demenzkranker und ihrer Angehörigen, aber
auch zur Mobilisierung ehrenamtlichen Engagements
gesetzt.

• Darüber hinaus setzt sich die Landesregierung in Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaft dafür ein, dass jeder
Jugendliche eine berufliche Erstausbildung erhält und
lebenslanges Lernen betriebliche Realität wird – denn
wenn jüngere Jahrgänge in Zukunft weniger werden,
müssen ältere länger jung und innovativ bleiben.

Regionale Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Kreisen 2002 bis 2020
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Justiz

Die Rechts- und Justizpolitik ist in der 13. Legislaturperiode mit dem Anspruch ange-
treten, die eingeleitete Reform der Justiz fortzusetzen. Justiz soll effektiv und zuverläs-
sig, bürgernah, transparent und damit dienstleistungsorientiert sein. Auf diesem Weg
haben wir in den letzten Jahren viel erreicht.

Der immense Fortschritt in der Kommunikationstechnologie hat auch das Bild der Justiz
maßgeblich geprägt. Im Rahmen des Programms „Justiz 2003“ ist es gelungen, nahezu
alle Gerichte mit moderner Technologie auszustatten. Elektronische Grundbücher 
werden bald eine Selbstverständlichkeit sein. In der elektronischen Registerführung 
nimmt Nordrhein-Westfalen bundesweit eine Führungsrolle ein. Damit wird den 
Anforderungen modernen Wirtschaftslebens entsprochen. Das NRW-Justizportal 
www.justiz.nrw.de steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Sicherheit ist ein zentrales Ziel der Justiz. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in unse-
rem Land frei von Angst vor Gewalt leben können. Gegen Kriminalität und Korruption
gehen wir mit aller Konsequenz vor. Prävention und effektive Strafverfolgung helfen,
diese Sicherheit herzustellen. So werden z. B. Verfahren aus dem Bereich rechtsextre-
mistischer Kriminalität vorrangig bearbeitet. Zugleich gibt die Justiz allen aussteigewil-
ligen Personen aus der rechtsextremen Szene die nötigen Hilfestellungen. Ein weiteres
Beispiel: Unser Land nimmt bei der Abschöpfung kriminell erlangten Vermögens bun-
desweit eine Führungsrolle ein. Die Vorteile kommen vor allem den Opfern von Strafta-
ten zugute.

Der Justizvollzug soll die Gefangenen befähigen, ein Leben in sozialer Verantwortung
zu führen. Ein wichtiger Schwerpunkt lag daher in dieser Legislaturperiode darauf,
Strafgefangene nach ihrer Entlassung erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren. 
Das gilt vor allem für junge Gefangene. Ihnen wird in Nordrhein-Westfalen durch das
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Finanzen 

Die Politik der Landesregierung Nordrhein-Westfalen war in den
letzten Jahren von schwierigen ökonomischen und finanzpoliti-
schen Rahmenbedingungen bestimmt.

Ursachen dafür waren im Wesentlichen eine drei Jahre andauernde
wirtschaftliche Stagnation sowie rückläufige Steuereinnahmen auf-
grund der verschiedenen Entlastungsstufen der Steuerreform 2000.

Diese beiden Effekte führen per saldo dazu, dass die Steuer-
einnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen nicht mehr gewachsen
sind, sondern im Jahr 2004 sogar im Soll mehr als drei Milliarden
Euro unter dem Ist des Jahres 2000 liegen. Auch 2003 erreichten
die Steuereinnahmen des Landes mit 33,4 Milliarden Euro gerade
einmal das Niveau des Jahres 1995.

Die Finanzierung öffentlicher Aufgaben sicherzustellen, ist also
eine wachsende Herausforderung an die Politik. Wichtiger denn je
ist die Konzentration auf Zukunftsinvestitionen: für Innovation, für
Kinder und Familie sowie für Bildung. Klarer Schwerpunkt der
Landespolitik sind die Ausgaben für Schule und Unterrichtsversor-
gung. Diese Investitionen dienen der Sicherung des Wohlstands
von Morgen.

Auf die Herausforderung durch die schwierige gesamtwirtschaft-
liche Situation hat die Landesregierung mit einer konjunktur-

gerechten und stabilitätsorientierten Finanzpolitik reagiert, die
zwei gegensätzlichen Zielsetzungen Rechnung tragen muss:

• dem fiskalpolitischen Ziel der Haushaltskonsolidierung und 
• dem gesamtwirtschaftlichen Ziel der Nachfragestützung.

Als Ergebnis dieser Finanzpolitik sind die Ausgaben des Landes
trotz steigender Personal- und Versorgungsausgaben in den Jahren
2001 bis 2003 nahezu konstant geblieben. Diese Linie wird durch
den erstmalig in der Geschichte des Landes aufgestellten Doppel-
haushalt für 2004/2005 fortgesetzt.

Die Konsolidierungsbemühungen haben zu deutlichen Einschnit-
ten bei den Ausgaben des Landes geführt: beim Personal, bei
gesetzlichen Leistungen, bei Förderprogrammen. Dennoch war es
nicht möglich, die Ausgaben – insbesondere wegen überwiegender
rechtlicher Bindung – in dem Maße zu reduzieren, wie die Einnah-
men zurückgegangen sind. Die Regelobergrenze für die Kredit-
finanzierung 2004 konnte daher im zweiten Jahr in Folge nicht
eingehalten werden.

Weitere Einsparungen waren jedoch nicht verantwortbar. Sie
wären nicht nur zu Lasten der Zukunftsinvestitionen für kom-
mende Generationen gegangen. Sie wären auch problematisch
gewesen für die jetzige Generation, die ebenfalls einen Anspruch
auf angemessene Daseinsvorsorge und eine funktionierende Infra-
struktur hat.

Grundlagen und Querschnittsaufgaben

Minister Jochen Dieckmann (l.) und

Minister Wolfgang Gerhards
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Programm zur „Marktorientierten Ausbildungs- und Beschäftigungsintegration“ für
Strafentlassene (MABiS) die Rückkehr in das Arbeitsleben erleichtert. Der Anteil der
Vermittlungen in Ausbildung oder Beruf wurde im Jugendstrafvollzug dadurch erheb-
lich gesteigert. Zugleich dient der Justizvollzug dem Schutz der Allgemeinheit vor wei-
teren Straftaten. Um dem Sicherheitsanspruch der Bürgerinnen und Bürger zu entspre-
chen, setzt das Land mit Sicherheits- und Alarmzäunen, Kameraüberwachung und
Videosensorik zukunftsweisende Technik ein. Das „Sonderprogramm Justizvollzug“
mit einem Gesamtvolumen von rund 38 Millionen Euro sieht einen Zuwachs von fast
600 Haftplätzen vor. Im Jugendarrestvollzug werden Erweiterungen und ein Neubau die
Situation entspannen. Im Rahmen der public-private-partnership-Initiative der Landes-
regierung sollen überdies beim Neubau und Betrieb einer neuen Justizvollzugsanstalt
Effizienzen unter Einsatz privater Dienstleister erzielt werden.

All diese Fortschritte sind nur mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
erzielen. Zeitnahe und gezielte Fortbildungsmaßnahmen gehören zum Alltag sämtlicher
Bediensteter. Nicht zuletzt ist in dieser Legislaturperiode die Juristenausbildung in
Nordrhein-Westfalen umfassend reformiert worden, um damit die Juristinnen und Juri-
sten besser auf die modernen Anforderungen ihres Berufs vorzubereiten.

beiterinnen und Mitarbeitern über Zielvereinbarungen,
transparente und weitgehend einheitliche Personalent-
wicklungskonzepte, systematisches Qualitätsmanage-
ment, Kundenbefragungen, Führungskräfteschulungen,
die Implementierung von Gender Mainstreaming in das
Verwaltungshandeln und eine Reform des Haushalts-
wesens. Letzter Baustein soll die Vorlage eines Produkt-
haushaltes im Jahr 2008 sein, der auf einer Kosten- und
Leistungsrechnung beruht und der zu mehr Kostentrans-
parenz führen soll als bisher für öffentliche Haushalte
üblich.

Ziel: Ein einheitliches Dienstrecht für 
alle Beschäftigen
Die Landesregierung setzt sich weiter für ein einheitliches
öffentliches Dienstrecht ein. Für neue Beschäftigte sollen
gesetzliche und tarifvertragliche Elemente im Sinne der
Vorschläge der „Bull-Kommission“ gelten. Die Landes-
regierung hält Art. 33 Grundgesetz und den Bundesange-
stelltentarif in der heutigen Fassung nicht für zukunfts-
fähig. Deshalb behält sie sich für den Fall, dass die Bera-
tungen in der Föderalismus-Kommission keine wesent-
lichen Fortschritte in der Dienstrechtsreform bringen,
eine eigene Bundesratsinitiative vor. Um die Diskussion
zu versachlichen, wird derzeit ein Vorschlag zu einem
Arbeitsgesetz für den öffentlichen Dienst erarbeitet.

Moderne Verwaltung

Nordrhein-Westfalen macht Ernst mit der
Entbürokratisierung
Nachdem 2003 mehr als die Hälfte aller verwaltungs-
internen Regelungen (rund 1.700 Erlasse) aufgehoben
wurden, wird derzeit mit Hochdruck an der Rechtsbereini-
gung gearbeitet. Alle Gesetze und Rechtsverordnungen
werden auf ihre Notwendigkeit überprüft und je nach
Ergebnis abgeschafft. Wo das nicht möglich ist, wird ge-
prüft, ob die Regelungen befristet werden können. Das
gilt bereits für alle neuen Gesetze und Verordnungen.

Fahrplan zur Binnenmodernisierung  
bis 2008
Schwerpunkt der Verwaltungsmodernisierung in dieser
Legislaturperiode ist die Einführung neuer Steuerungsins-
trumente zur systematischen Verbesserung von Organi-
sation und Abläufen in den Behörden. Die Landesre-
gierung hat im Jahr 2001 die Kommission „Zukunft des
öffentlichen Dienstes – Öffentlicher Dienst der Zukunft“
unter der Leitung des Staatsrechtlers Prof. Dr. Hans Peter
Bull eingesetzt. Mit der Vorlage ihres Berichts hat die
Reform neuen Schwung erhalten. Im Juli 2003 hat die
Landesregierung einen „Fahrplan“ zur Binnenmoderni-
sierung bis 2008 festgelegt.

Zu den Modernisierungszielen zählen u.a. ein neues Leit-
bild für die öffentliche Verwaltung, das Führen von Mitar-
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Ökoaudit
Umweltmanagementsysteme sind in den vergangenen Jah-
ren zu einem festen Bestandteil moderner Unternehmens-
führung geworden. Am erfolgreichsten ist in Deutschland
die EU-Öko-Audit-Verordnung, kurz EMAS (Eco Manage-
ment and Audit Scheme). Sie ist zugleich das System mit
den höchsten Anforderungen an die Betriebe und deren
Umweltleistung.

Die Landesregierung hat als Vorbild für öffentliche Verwal-
tungen begonnen, ein Ökoaudit durchzuführen mit dem
Ziel, die gesamte Landesverwaltung bis 2008 nach EMAS
zertifizieren zu lassen.

E-Government
Nach einem Masterplan werden bis Ende 2005 alle wesent-
lichen online-fähigen Dienstleistungen der öffentlichen
Verwaltung im Internet bereit gestellt. Dazu zählen z.B. das
elektronische Grundbuch und das Handelsregister, das Pro-
gramm „Elster“ für die elektronische Steuererklärung, die
Möglichkeit der elektronischen Anzeige bei der Polizei und
das Lehrereinstellungsverfahren (LEO).

Modellregion OWL
Mit dem Gesetz über den Bürokratieabbau in Ostwestfalen-
Lippe (Bürokratieabbaugesetz OWL) vom 16. März 2004
hat Nordrhein-Westfalen gesetzgeberisches Neuland betre-
ten. Die Schaffung einer Modellregion, in der Vorschläge
zum Bürokratieabbau im „Feldversuch“ einem Praxistest

unterzogen werden, ist ohne Beispiel in der Bundes-
republik. Das regional und zeitlich begrenzte Experi-
mentierfeld einer Modellregion bietet sich als Alternative
zu herkömmlichen Gesetzesvorhaben an, weil es zahl-
reiche Regelungsbereiche gibt, bei denen sich ohne Erfah-
rungen aus der Praxis kaum vorhersagen lässt, ob eine Ver-
änderung in die eine oder andere Richtung sinnvoll ist.

Bürokratieabbau, Deregulierung, Vereinfachung, Straffung
und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren – das sind
die Schlagworte, mit denen in der Modellregion Ostwest-
falen-Lippe Impulse für mehr Wachstum und Beschäfti-
gung sowie für mehr Eigeninitiative und bürgerschaftli-
ches Engagement gegeben werden sollen. Dazu wurden in
den Städten, Gemeinden und Kreisen des Regierungs-
bezirks Detmold über einen Zeitraum von drei Jahren
ausgewählte Rechtsvorschriften, die für das Zusammen-
wirken von Wirtschaft und Verwaltung bedeutsam sind,
außer Kraft gesetzt oder modifiziert.

Verwaltungsaufbau
Im Jahr 2004 wurden die beiden Landwirtschaftskammern
Rheinland und Westfalen zu einer Landwirtschaftskammer
NRW fusioniert. Zum 1. Januar 2005 sollen die Landes-
forstverwaltung in einen Landesbetrieb Forst unter Fortbe-
stand der vorhandenen Aufgaben (Einheitsforstverwaltung)
überführt und das Landesamt für Ernährungswirtschaft und
Jagd (LEJ) und die Landesanstalt für Ökologie Boden-
ordnung und Forsten (LÖBF) zusammengelegt werden.

Grundlagen und Querschnittsaufgaben

Konzeptionelle Ebene: In dieser Phase werden die

Grundlagen für eine flächendeckende Einführung in der

Landesverwaltung erarbeitet und – sofern notwendig –

Entscheidungen herbeigeführt.

Ministerielle Ebene: Viele Instrumente werden 

zunächst in den Ministerien eingeführt. Dadurch sollen

wichtige Erfahrungen gesammelt und der feste Um-

setzungswille der Führungsspitze dokumentiert werden.

Durchführungsebene: In diesem 

Zeitraum werden, sofern noch nicht

geschehen, die jeweiligen Instrumente

landesweit angewandt.

2003 2004 2005 2006 2007

Fahrplan für die Binnenmodernisierung
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Landesplanung

Landesplanungsrecht
Die Landesplanungsbehörde hat mit dem Landesplanungsbericht 2001 die Diskussion um eine moderne und
zukunftsfähige Landesplanung eingeleitet und den Prozess der Novellierung des Landesplanungsrechtes begonnen.
Vereinfachung und Beschleunigung einerseits, aber auch die Einführung neuer Instrumente und landesplanerischer
Verfahren andererseits stehen dabei im Vordergrund. 2002 wurden die Thesen des Berichts zur Neuorientierung der
Landesplanung in verschiedenen Foren diskutiert. 2003 wurde durch die Änderung der 6. Durchführungsverord-
nung zum Landesplanungsgesetz der Anwendungsbereich von Raumordnungsverfahren erheblich erweitert. 

Stärkung der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit
Mit dem „Gesetz zur Stärkung der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit“ ist Anfang 2004 der Regio-
nale Flächennutzungsplan in das Landesplanungsgesetz eingeführt worden. Seit dem 1. Oktober 2004 ist es benach-
barten Gemeinden in der Ruhrregion erstmals möglich, regionale Flächennutzungspläne als integralen Bestandteil
des Regionalplanes aufzustellen. Damit hat die Ruhrregion einen rechtlichen Rahmen zur Stärkung der regionalen
Kooperation erhalten. Sie kann ihre regionalen Belange nun selbstständig planen und dabei eine Planungsebene
einsparen. 

Novellierung des Landesplanungsgesetzes
Ein Eckpunkt der Novellierung des Landesplanungsgesetzes ist die Einführung einer Öffnungsklausel. Sie soll den
Regionen des Landes ermöglichen, neue und vereinfachte Verfahren zur Erarbeitung und Umsetzung von
Raumordnungsplänen zu erproben.

Zur Unterstützung und Flankierung dieser Maßnahmen wird ein Monitoringsystem aufgebaut. Die systematische
Beobachtung der Regionalentwicklung verbessert die Zielgenauigkeit regionalplanerischer Entscheidungen und
erleichtert eine qualitätsorientierte und bedarfsgerechte Regionalentwicklung. Die Landesregierung erarbeitet
gemeinsam mit den Regionen Ostwestfalen-Lippe und Aachen ein aussagekräftiges System.

Europa und Internationales

NRW in Europa
Am 1. Mai 2004 ist Europa um zehn neue Mitgliedstaaten auf 452 Millionen Einwohner
angewachsen. Nordrhein-Westfalen kann nun – auch geografisch begründet – mit noch
größerem Recht behaupten, die europäische Kernregion zu sein: Nahezu jeder dritte
EU-Bürger lebt in einem Umkreis von 500 Kilometern rund um Nordrhein-Westfalen. 

Die europäische Integration ist für Nordrhein-Westfalen von fundamentaler Bedeutung.
Nordrhein-Westfalen ist auf den Erfolg des europäischen Projektes angewiesen. Deswe-
gen beteiligt es sich auf der europäischen Bühne intensiv am Integrationsprozess. Ziel
ist es, ein Europa zu gestalten, das den Regionen Spielraum lässt, ihre Belange selbst in
die Hand zu nehmen. Nordrhein-Westfalen vertritt in Brüssel aber auch mit Nachdruck
seine Interessen in den einzelnen Fachpolitiken, so in der europäischen Strukturpolitik,
der Chemikalienpolitik und der Forschungs- und Entwicklungspolitik. Um die Interes-
sen des Landes nachhaltiger zu verfolgen und durchzusetzen, hat die Landesregierung
erstmals für das Jahr 2003 ein europapolitisches Arbeitsprogramm entwickelt, das seit-
her jährlich fortgeschrieben wird. 

Die Landesregierung hat ihr Engagement auf dem europäischen Parkett in den letzten
Jahren zudem deutlich erhöht. Die Vertretung des Landes bei der EU in Brüssel wurde
personell aufgestockt und neu ausgerichtet. Ein Personalentwicklungskonzept zur bes-
seren Organisation von zeitlich befristeten Arbeitsaufenthalten nordrhein-westfälischer
Beamtinnen und Beamter bei der Europäischen Kommission wurde entwickelt und
umgesetzt. Die Landesregierung hat mit dem sogenannten pro-aktiven Ansatz ihre Inter-
essenvertretung in Brüssel auf zentrale Themen und die Frühphase des Brüsseler Ent-
scheidungsprozesses konzentriert. Mit dem periodisch erscheinenden Europa-Newslet-
ter, der allen Interessierten elektronisch übermittelt wird, informiert die Landesregie-
rung ständig über ihre Aktivitäten auf der Brüsseler Bühne. (www.europa.nrw.de)

Besuch der britischen Königin in Nordrhein-

Westfalen im November 2004
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Nordrhein-Westfalen ist wirtschaftlich in einem hohen Maße mit den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union verflochten. Besonders intensive kulturelle und wirtschaftliche Bezie-
hungen pflegt das Land mit den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Großbritannien. 

In der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern kommt der unmittelbar grenzüberschreiten-
den Kooperation eine besondere Bedeutung zu. Eine große „Konferenz Niederlande-Nord-
rhein-Westfalen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“ am 23./24. April 2004 in Düs-
seldorf hat die künftigen Perspektiven auf diesem Gebiet aufgezeigt. Am 30. September 2004
ist die Informationsbroschüre „Nachbar NRW“ erschienen, die umfassend über die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit des Landes unterrichtet. Am 5. Oktober 2004 hat die 
Landesregierung zudem erstmals ein mittelfristiges Arbeitsprogramm (2005-2006) für die
Zusammenarbeit mit den Benelux-Ländern verabschiedet. Über die vielseitigen Aktivitäten
unterrichtet die Landesregierung fortlaufend online in ihrem 2003 eingerichteten Benelux-
Aktivitätenkalender. (www.europa.nrw.de)

Nordrhein-Westfalen hat auch seine Beziehungen zu anderen europäischen Ländern und
Regionen fortentwickelt. Eine besondere Bedeutung kommt den regionalen Partnerschaften
mit der Wojewodschaft Schlesien (Partnerschaftserklärung vom 1. September 2000), mit
Schottland (Abkommen zur Zusammenarbeit vom 20. Februar 2003) und der französischen
Region Nord Pas-De-Calais (Gemeinsames Arbeitsprogramm vom 27. August 2004) zu.

NRW International
Nordrhein-Westfalen ist traditionell nicht nur eng mit seinen europäischen Nachbarn, sondern
auch mit dem außereuropäischen Ausland verbunden. Zum Teil langjährige und aktive Part-
nerschaften und Kooperationen bestehen mit Staaten und Regionen wie der Volksrepublik
China, den MOE-Staaten, Russland, den USA, Israel, dem arabischen Raum und Südost-
Asien.

Grundlagen und Querschnittsaufgaben

Auf der Grundlage dieser vielfältigen Kontakte hat die Landesregierung die Grundlagen ihres inter-
nationalen Handelns neu aufgestellt. Dazu wurde im Mai 2004 vom Kabinett das „Leitbild für die In-
ternationale Zusammenarbeit der Landesregierung“ beschlossen. Die Landesregierung hat sich darin
darauf verständigt,

• die optimale Wahrnehmung und Vermarktung des Standorts NRW im Ausland,
• den grenzüberschreitenden Wissens- und Innovationstransfer und
• den Erfahrungsaustausch in wichtigen Politikbereichen wie Bildung, Gesundheit 

oder Modernisierung der öffentlichen Verwaltung

neben der Außenwirtschaft stärker in den Mittelpunkt der internationalen Arbeit zu stellen.

Von April 2005 bis zum Frühjahr 2006 wird sich Nordrhein-Westfalen im Rahmen des „Deutschland-
jahres in Japan“ in Fernost als attraktiver Wirtschaftspartner, als traditionsreiches Kulturland und
moderner Bildungs-, Forschungs- und Investitionsstandort präsentieren.

Eine-Welt-Politik
Nordrhein-Westfalen verfügt über eine ausgeprägte Tradition der entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit und der internationalen Solidarität. Das Leitbild der Zusammenarbeit in der Einen Welt und
der nachhaltigen Entwicklung ist von großer Bedeutung für das gesellschaftliche Engagement und das
politische Handeln in Nordrhein-Westfalen. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert eine Vielzahl ent-
wicklungspolitischer Programme und Aktivitäten. Schwerpunkt der Eine-Welt-Arbeit ist die In-
formations- und Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen, um das Bewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger für Probleme und Herausforderungen im Nord-Süd-Verhältnis zu schärfen. Die vom Land
geförderten Eine-Welt-Promotorinnen und Promotoren unterstützen die Umsetzung der entwicklungs-
politischen Arbeit in den Städten und Gemeinden. 

Nordrhein-Westfalen hat darüber hinaus Frau Christiane Jerman zur Eine-Welt-Beauftragten zur Bera-
tung und Begleitung der Landesregierung und als Ansprechpartnerin für die Zivilgesellschaft berufen. 

Minister Wolfram Kuschke beim Besuch 

im Eurode Business Center in der 

deutsch-niederländischen Polizeistation 

in Kerkrade im April 2004
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In Nordrhein-Westfalen gibt es vor Ort über 2.000 aktive Gruppen. Über das Förderprogramm „Zuwendungen an die Gemein-
den für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit“ werden Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten zur Verbesserung 
des Bewusstseins für die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und Nord-Süd-Solidarität im Sinne der Agenda 21 gefördert. 

Die Landesregierung unterhält außerdem einen intensiven Dialog über die nachhaltige Entwicklung mit ausgewählten Part-
nern im Süden, z.B. mit der Provinz Mpumalanga in Südafrika. Die Auslandsarbeit baut auf der aktiven Arbeit der heimi-
schen Eine-Welt-Gruppen auf. Die Heranführung von Jugendlichen an die Probleme in den Ländern des Südens, z.B. durch
den Konkreten Friedensdienst im Ausland, ist ebenfalls ein wichtiger Baustein, der wie die zivile Konfliktarbeit im Inland
zur interkulturellen Verständigung beiträgt.

Fairer Handel
1998 wurde der Faire Handel vom Europäischen Parlament und der EU-Kommission offiziell als eines der wirksamsten ent-
wicklungspolitischen Instrumente anerkannt, das „zur Steigerung des sozialen- und Umwelt-Niveaus in den Entwicklungs-
ländern“ beitragen kann. Nordrhein-Westfalen hat sich inzwischen zum Fair-Handels-Land Nummer Eins entwickelt. Außer-
dem haben sich bedeutsame nationale und internationale Zertifizierungsorganisationen in Nordrhein-Westfalen angesiedelt,
u.a. Transfair und Rugmark, die Kampagne Saubere Kleidung, das Fair Trade Labelling und das Forest Stewardship Council.

Bonn als Standort der Vereinten Nationen
Im Berlin-Bonn-Gesetz vom 26. April 1994 wurde als eine Säule des Ausgleichs für die Region Bonn die Errichtung
eines „Standorts für Entwicklungspolitik, nationale, internationale und supranationale Einrichtungen“ festgelegt. Inzwi-
schen befindet sich die Region auf dem besten Wege hin zu einem Zentrum der internationalen Zusammenarbeit und des
internationalen Dialogs über zukunftsfähige Entwicklung. Schon heute ist die Bundesstadt Bonn Standort vieler ent-
wicklungspolitischer Organisationen und seit 1996 auch Sitz wichtiger Institutionen der Vereinten Nationen (VN), vor
allem der Umwelt- und Entwicklungspolitik. Derzeit haben 12 Organisationen der VN, darunter die Sekretariate der
Klima-Rahmenkonvention und der Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung ihren Hauptsitz in Bonn. Zurzeit
arbeiten etwas mehr als 600 VN-Beschäftigte in Bonn. Erklärtes und langfristiges Ziel der Landesregierung ist es, Bonn
zum offiziellen VN-Standort zu machen.

Gleichstellung von Frauen und Männern

Frauen und Männer sind rechtlich inzwischen weitgehend gleichgestellt. Dennoch
gibt es in vielen Bereichen noch immer tatsächliche Benachteiligungen vor allem von
Frauen. Der Staat ist nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes verpflichtet, solche
Benachteiligungen abzubauen und die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und
Männern aktiv zu fördern. Die Landesregierung kommt diesem Auftrag mit einer
Vielzahl von Maßnahmen und Programmen nach. Ziele sind dabei vor allem struktu-
relle Veränderungen, um die Lebensrealität von Frauen und Männern nachhaltig zu
verbessern. Bei der Weiterentwicklung der örtlichen Beratungs- und Hilfsangebote
setzt die Landesregierung vor allem auf Kooperation und Vernetzung.

Gewaltschutzgesetz
Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Lan-
despolitik. Nordrhein-Westfalen hat als eines der ersten Länder das 2002 in Kraft
getretene Gewaltschutzgesetz des Bundes durch die Änderung des nordrhein-westfä-
lischen Polizeigesetzes umgesetzt und ergänzt. Kernstück des Gesetzes ist die Mög-
lichkeit, bei häuslicher Gewalt den Täter der Wohnung zu verweisen. Weitere wich-
tige Aktivitäten der Landesregierung waren die Förderung der Vernetzung beste-
hender Angebote (z.B. Runde Tische gegen häusliche Gewalt), in die auch der
Gesundheitsbereich einbezogen wurde, sowie die weitere Förderung von Schutz- und
Hilfeangeboten für Gewaltopfer. Die Aktivitäten zum Schutz von Frauen vor Gewalt
sind dokumentiert im „3. Gewaltbericht der Landesregierung“. (www.mgsff.nrw.de)

Landesinitiative „Chancengleichheit im Beruf“
Bei der Förderung der beruflichen Chancen von Frauen stützt sich die Landesregie-
rung auf die erfolgreiche Landesinitiative „Chancengleichheit im Beruf“. In ihrem
Rahmen ist u.a. ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen worden; rund 120
Frauen wurde dabei jeweils eine erfahrene Mentorin zur Seite gestellt, die ihre beruf-

Ministerin Bärbel Höhn mit der Umwelt-

ministerin der Partnerprovinz Mpumalanga 

in Südafrika im Jahr 2001



Gender Mainstreaming als Teil der Verwaltungsmodernisierung
Die Landesregierung hat sich entschieden, Gender Mainstreaming als Teil der Verwaltungsmodernisierung
zu realisieren. Die Implementierung von Gender Mainstreaming wird durch eine interministerielle Arbeits-
gruppe begleitet und folgt einem durch das Kabinett beschlossenen Steuerungskonzept. Jedes Ressort ist
verpflichtet, die einzelnen Punkte des Steuerungskonzepts umzusetzen und dabei bestehende Strukturen zu
nutzen. Entsprechend dem „Top-Down-Prinzip“ haben die Führungsebenen in den Ministerien deutliche
Signale für Gender Mainstreaming gegeben – beispielsweise im Rahmen von Personalversammlungen,
Schulungsveranstaltungen für Führungskräfte, Besprechungen der Hausspitze mit den Abteilungsleitungen
oder der Anordnung von Pflichtfortbildungen.

Ein Schwerpunkt des Steuerungskonzeptes liegt im Bereich Fortbildung der Beschäftigten. Die Ressorts
haben jeweils eigene Maßnahmenkataloge zur notwendigen Sensibilisierung und Fortbildung ihrer Beschäf-
tigten erarbeitet, die sich an den spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Ressorts orientieren. Die Maß-
nahmen reichen von Veranstaltungen für verschiedene Hierarchieebenen und Organisationseinheiten über
die regelmäßige Thematisierung von Gender Mainstreaming in Gesprächen und Sitzungen oder Führungs-
klausuren bis hin zur Nutzung von hausinternen Publikationen und Intranetangeboten. Eine Vielzahl von
Fortbildungsveranstaltungen wurde bereits durchgeführt.

Von entscheidender Bedeutung ist der Aufbau einer geschlechtergerechten Datenbasis als Handlungs- und
Entscheidungsgrundlage. Die Ressorts werden deshalb bei der Verarbeitung von bestimmten Daten künftig
auch eine Differenzierung nach Geschlecht verlangen; die in eigener Zuständigkeit geführten Statistiken
wurden auf Geschlechterdifferenzierung überprüft. Die Gemeinsame Geschäftsordnung der nordrhein-west-
fälischen Ministerien soll künftig die Vorgabe enthalten, alle Rechtsetzungsvorhaben hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen auf Frauen und Männer zu überprüfen. In allen Ministerien werden derzeit Pilotprojekte durch-
geführt, mit denen Gender Mainstreaming modellhaft und mit dem Ziel der Gewinnung übertragbarer
Ergebnisse erprobt werden soll. Die Bandbreite reicht von Forschungsvorhaben und Maßnahmen im Bereich
des Personal- oder des Beschaffungswesens über Gesetzgebungsvorhaben bis hin zu Modellprojekten aus
verschiedenen fachpolitischen Bereichen. Die Verantwortlichen sind geschult worden, einige der Projekte
werden wissenschaftlich begleitet. 
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liche Entwicklung begleitete. Daraus ist zudem ein Netzwerk von Führungsfrauen in Nord-
rhein-Westfalen entstanden. Der bisherige Teilnehmerkreis der Landesinitiative – Landesregie-
rung, Spitzenverbände der Wirtschaft und DGB-Landesbezirk – wurde um Expertinnen und
Experten aus Betrieben und Wissenschaft erweitert. Die Arbeit der Landesinitiative soll so
noch praxisnäher werden.

Unternehmerinnenbrief
Unterstützung beim Schritt in die Selbstständigkeit erhalten Frauen, die ein überzeugendes
Gründungskonzept vorlegen, durch den Unternehmerinnenbrief. Expertinnen und Experten aus
Unternehmen, Banken, Kammern und Beratungseinrichtungen bescheinigen damit Wirtschaft-
lichkeit und Erfolgsaussicht des Vorhabens. Nach der gelungenen Pilotphase im Münsterland
wird der Unternehmerinnenbrief nun in weiteren Regionen des Landes eingeführt.

Internetportal
Die Vernetzung der frauenpolitischen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen wird durch das Inter-
netportal „www.frauennrw.de“ unterstützt. Auf dem Portal präsentieren sich nicht nur zahlreiche
frauenspezifische Einrichtungen mit ihren Angeboten und Veranstaltungen, es finden auch Chats
und Foren für und mit Expertinnen zu unterschiedlichsten Themen statt. (www.frauennrw.de)

Umsetzung von Gender Mainstreaming im Rahmen der 
Verwaltungsmodernisierung

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allem, was Politik und Administration tun, die Interessen
und Lebenslagen beider Geschlechter von vorneherein mit zu berücksichtigen. Ziel ist die
tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter. Gender Mainstreaming hilft aber auch, Fachpoli-
tik zielgruppengenauer und damit effizienter zu gestalten. 

Grundlagen und Querschnittsaufgaben



69

Einige Beispiele für Pilotprojekte der Landesregierung zur 
Umsetzung von Gender Mainstreaming:

Soziale Orientierungskurse für Zugewanderte
Um Migrantinnen und Migranten auf ihr Leben in Deutschland vorzubereiten, führt das Land soziale 
Orientierungskurse durch. Inhaltlich schaffen diese Kurse Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit und ver-
mitteln Kenntnisse über Gesellschaft, Kultur und Wertesystem. Im Rahmen des Gender Mainstreaming-
Pilotprojektes werden Inhalte und Rahmenbedingungen der Kurse überprüft, um sie an die jeweiligen
Bedürfnisse und Erwartungen von Frauen und Männern optimal anzupassen. Auch bei der Gestaltung von
Lehr- und Lernmaterial sollen Gender-Aspekte berücksichtigt werden. Das Projekt wird wissenschaftlich
begleitet. Von den Ergebnissen sollen auch Kommunen und Wohlfahrtsverbände profitieren.

Integriertes Handlungskonzept der Landesregierung NRW 
zum demographischen Wandel
Die Landesregierung untersucht in einem groß angelegten Projekt die Auswirkungen des demographischen
Wandels in den unterschiedlichen Politikfeldern und entwickelt ein integriertes Handlungskonzept, um
künftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Politik wird jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn
sie dabei die unterschiedlichen Lebenslagen und konkreten Bedürfnisse von Männern und Frauen in den
Blick nimmt. Das Gender Mainstreaming-Pilotprojekt zielt darauf, Gender-Gesichtspunkte sowohl bei der
Analyse des demographischen Wandels als auch bei der  Entwicklung der Handlungsempfehlungen ent-
sprechend zu berücksichtigen.

Entwicklung von Kriterien zur Prüfung des Gender-Ansatzes 
im Gesundheitsbereich
Im Auftrag der Landesregierung führt das Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin eine
Untersuchung zur Entwicklung eines Gender-Kriterienkataloges für Gesundheitsprojekte durch. Um sicher-
zustellen, dass Projekte und Maßnahmen aus dem Gesundheitsbereich auch die jeweils gewünschte Ziel-

gruppe erreichen, sollen die hier entwickelten Materialien und Instrumente dafür Sorge tragen, dass neben
allen anderen Faktoren auch das Geschlecht bei bei der Planung und Umsetzung von Projekten und Maß-
nahmen immer mitberücksichtigt wird.

Neue Dienstwaffe für die Polizei in Nordrhein-Westfalen
In Vorbereitung der Anschaffung wurden Schieß- und Trageversuche durchgeführt, um die Anforderungen
von Frauen und Männern an eine Dienstwaffe und die zugehörige Tragevorrichtung (Holster) festzustellen.
Die Versuche fanden von Herbst 2003 bis Frühjahr 2004 statt und wurden von Fragebogenaktionen beglei-
tet, die anschließend geschlechtsspezifisch ausgewertet wurden. Der durch Gender Mainstreaming zu erzie-
lende Mehrwert des Pilotprojekts liegt in der höheren Sicherheit sowohl für die Polizeibeamtinnen und -
beamten als auch für die Bevölkerung (moderne Abzugssysteme, die die Gefahr einer unbeabsichtigten
Schussabgabe reduzieren) und der besseren Passgenauigkeit der Waffe (variable Griffstücke, die die Treffsi-
cherheit erhöhen). Das Pilotprojekt zeigt auf, wie die Strategie von Gender Mainstreaming und der damit
verbundene Gender-Check auch zu einer Qualitätsverbesserung insgesamt führen kann.

Personalmanagementkonzept für Organisationsberaterinnen 
oder -berater in der Justiz
Inzwischen wird ein stärkeres Augenmerk auf das Geschlecht und das Alter der angesprochenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gerichtet, so beispielsweise bei der Formulierung der Anforderungen für den Einsatz
als Organisationsberaterinnen oder -berater in der Justiz. Dadurch wurden differenziertere Möglichkeiten
eröffnet und die Tätigkeit insgesamt attraktiver gestaltet.

Frauen in Führungspositionen des Sports
Noch immer gibt es relativ wenige Frauen in Führungspositionen des Sports, obgleich Mädchen und Frauen
mittlerweile 40 Prozent der Mitglieder z.B. im Deutschen Sportbund ausmachen. Wie Sportorganisationen
ihre Personalressourcen optimal ausschöpfen und dabei Männern und Frauen gleiche Chancen einräumen
können, wird im Rahmen des Landesprogramms „Mehr Chancen für Mädchen und Frauen im Sport“, das die
Landesregierung mit dem Landessportbund NRW seit einigen Jahren erfolgreich umsetzt, in verschiedenen
Projekten und Veranstaltungen thematisiert.
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Der vom Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Landes- und Deutschem Sportbund ausge-
richtete Kongress „Gemeinsam an die Spitze“ (Januar 2003) hat mit Erfolg nachhaltige Konzepte
zur Gewinnung von männlichen und weiblichen Führungskräften sowie Modelle eines erfolgrei-
chen Personalmanagements für den Sport vorgestellt. Als Konsequenzen aus der Veranstaltung hat
die Landesregierung gemeinsam mit dem Landessportbund NRW und weiteren Partnerinnen und
Partnern zahlreiche Maßnahmen eingeleitet.

Gender Mainstreaming im Naturschutz am Beispiel des Nationalpark Eifel
Am 1. Januar 2004 wurde der erste Nationalpark in Nordrhein-Westfalen in der Eifel eingerichtet.
In seiner Aufbauphase soll hier die Strategie des Gender Mainstreaming in Öffentlichkeitsarbeit,
Bildungsarbeit und in der sozialwissenschaftlich orientierten Forschung erprobt und verankert
werden.

So wird darauf geachtet, dass in Printmedien und Internet Männer und Frauen gleichmäßig präsent
sind, eine geschlechtergerechte Sprache verwendet wird und dass bei der Auswahl von Themen
möglichst alle Bevölkerungsgruppen angesprochen werden. Sprache, Bilder und die Auswahl von
Themen können nämlich stereotype Geschlechterrollen verfestigen und tun dies umso mehr, wenn
es sich um einen traditionell männlich geprägten Bereich wie die Forstverwaltung handelt. 
Es wurden bisher ein Leitfaden zur gendersensiblen Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit am Bei-
spiel der Printmedien entwickelt sowie Eckpunkte einer geschlechtergerechten Umweltbildungs-
konzeption erarbeitet, die derzeit am Beispiel der Einrichtung der Wildniswerkstatt erprobt wer-
den. Außerdem liegt ein Leitfaden zur Berücksichtigung von Genderfragen bei der gesellschafts-
und sozialwissenschaftlich orientierten Forschung vor. Dies bedeutet u.a., dass bei Befragungen
von Nationalparkbesuchenden und bei statistischen Zählungen die Auswertung nach Geschlecht
differenziert aufbereitet wird. Touristische Angebote und Bildungsangebote können so ziel-
genauer ausgerichtet werden. Das Projekt wurde im Jahr 2004 begonnen und wird wissenschaft-
lich begleitet.

„Intranet“ im Gender-Check
Die Staatskanzlei prüft mit wissenschaftlicher Begleitung der Universität Bremen ihr hausinternes Intra-
netangebot unter Gender-Gesichtspunkten. Ziele sind:

• Eine allgemein verbesserte Nutzerfreundlichkeit,
• die Entwicklung einer „Checkliste“ zur Genderprüfung, die auch auf andere Aufgabenbereiche und Fach-

aufgaben der Staatskanzlei anwendbar ist,
• die Übertragbarkeit der erzielten Ergebnisse auf Intranetangebote der Ressorts bzw. der Landesverwaltung

und auf den Internetauftritt der Landesregierung und der
• Erwerb von Genderkompetenz bei Redaktionsmitgliedern, die als Multiplikatoren (alle Abteilungen sind

vertreten) in die Fachbereiche wirken können.

Die wissenschaftliche Begleitung und Beratung läuft seit Mai 2004. Während des Projektverlaufs werden
zwei Mitarbeiterbefragungen zum Intranet durchgeführt, deren Ergebnisse Eingang in die Arbeit der „Intra-
netredaktion“ finden. Der Abschlussbericht soll im Frühjahr 2005 vorliegen.

Unterstützte Kinderbetreuung
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wichtiges arbeits- und familienpolitisches Thema. Familien-
freundliche Arbeitsbedingungen – hierzu zählen auch betrieblich unterstützte Kinderbetreuungsangebote –
sind Voraussetzung dafür, das Nebeneinander von Beruf und Familie zu ermöglichen. Sowohl das Ministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit (seit Juni 2003) als auch das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (seit Oktober 2004) bieten allen Beschäftigten im Rahmen eines Mo-
dellprojekts eine qualifizierte und individuelle Unterstützung zu allen Fragen der Kinderbetreuung an. Die
beauftragte Dienstleistungsagentur berät die Eltern und unterstützt sie umfassend bei der Suche nach geeig-
neten Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Das Modellprojekt dient der Förderung der Chancengleichheit von
Frauen und Männern und verbessert für beide Geschlechter die Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Es trägt dem Prinzip des Gender Mainstreaming Rechnung, indem es auch Väter gezielt
anspricht und in ihrem Bemühen unterstützt, eine aktive Rolle in der Familie und bei der Kinderbetreuung
wahrzunehmen.

Grundlagen und Querschnittsaufgaben
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Stiftungen des Landes NRW

Nordrhein-Westfalen ist reich an Stiftungen, mit rund 2.180 Stiftungen liegt es im Ländervergleich
ganz vorn. Das Land ist bei einer Vielzahl von ihnen Träger oder beteiligt. Dort waren wesentliche
Entwicklungen in der 13. Legislaturperiode:

Stiftung Kunstsammlung NRW
Die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gehört zu den Highlights der nord-
rhein-westfälischen Kulturszene. Sie wird oft die „heimliche Nationalgalerie der Moderne“ genannt.
2002 wurde die Stiftung Kunstsammlung NRW am Grabbeplatz um das Ständehaus am Schwanenspie-
gel erweitert. Am Grabbeplatz wird Kunst des 20. Jahrhunderts gezeigt, am Schwanenspiegel die des
21. Jahrhunderts. Folgerichtig heißen die beiden Häuser jetzt K20 und K21. (www.kunstsammlung.de)

Kunststiftung NRW 
Ziel der Stiftung ist die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur in Nordrhein-Westfalen.
Sie fördert Ausstellungen, Konzerte, Inszenierungen, den Erwerb und die Sicherung von bedeuten-
den Kulturgütern, den begabten künstlerischen Nachwuchs durch Stipendien, Förderpreise und die
Veranstaltung von Akademien. Seit 2001 vergibt sie alle zwei Jahre den Übersetzerpreis, den mit
25.000 Euro höchstdotierten Preis für literarische Übersetzungen im deutschsprachigen Raum, und
seit 2002 den Internationalen Medienkunstpreis, der mit 25.500 Euro dotiert wird. (www.kunststif-
tungnrw.de) 

Nordrhein-westfälische Stiftung für Umwelt und Entwicklung 
Die Stiftung für Umwelt und Entwicklung, gegründet im September 2001, erhält Mittel aus den
Erträgen der Oddset-Wette. Sie fördert Projekte des Nord-Süd-Dialogs, des Umweltschutzes, des
interkulturellen Lernens sowie der Agenda 21. (www.sue-nrw.de) 

Das Land will die Einrichtung von Stiftungen durch Streichung und Vereinfachung von Gesetzen
künftig wesentlich erleichtern.

„Gendern“ des Hochschulgesetzes in der Novellierungsphase
Das „Gendern“ des Hochschulgesetzes hatte zum Ziel, in der Novellierungsphase alle Paragraphen und
damit verbundenen rechtlichen Veränderungen unter der Perspektive zu überprüfen, welche Konsequenzen
daraus für Männer wie für Frauen im System Hochschule erwachsen. Das Prüfverfahren verlief auf ver-
schiedenen Ebenen. Zunächst wurden Themenkomplexe herausgearbeitet, die vor allem Auswirkungen für
Frauen haben würden. Dann wurde eine Handreichung zum Gender Mainstreaming entwickelt, die allen
beteiligten Referaten als Prüfhilfe zur Verfügung gestellt wurde. Im nächsten Schritt der Gesetzesnovelle hat
eine ministeriumsübergreifende Arbeitsgruppe Änderungsvorschläge aus Genderperspektive erarbeitet, von
denen zahlreiche eingefügt worden sind. Das Gesetz ist in geschlechtergerechter Sprache abgefasst.

Weiterentwicklung geschlechtsbezogener Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
bei den Trägern in NRW
Gegenstand des Projektes ist die Genderberatung bei Trägern der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen. Mit
dem Ziel der Weiterqualifizierung werden die Möglichkeiten der strukturellen Verankerung der Strategie des
Gender Mainstreamings in verschiedenen Handlungsfeldern der Jugendhilfe eruiert und exemplarisch
erprobt. Durch wissenschaftliche Begleitung sollen übertragbare Ergebnisse gesichert werden.

Personalentwicklungskonzept (PEK)
Das Finanzministerium erarbeitet derzeit ein Personalentwicklungskonzept (PEK) unter Berücksichtigung
von Gender-Aspekten. Das PEK soll einerseits die bereits praktizierten Elemente der Personalentwicklung
(z.B. Beurteilung, Fortbildung) enger verzahnen; gleichzeitig sollen neue Bereiche (z.B. Rotation, Betreu-
ung neu eingestellter Beschäftigter, Arbeitszeitmodelle etc.) unter Gender-Gesichtspunkten beschrieben und
im Ministerium umgesetzt werden.

Schloss Moyland
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Museum Schloss Moyland.
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www.nrw.de

Call NRW ist als Bürger- und ServiceCenter
der Landesregierung direkter Ansprechpart-
ner für alle Bürgerfragen. Das Team ist mon-
tags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00
Uhr erreichbar.

Telefon: 01803 100 110 (9 Cent/Min.)
E-Mail: info@callnrw.de
Internet: www.callnrw.de
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