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Zusammenfassung 

Die Entwicklung von Regionen geht in NRW zurück auf eine Zukunftsinitiative der 
NRW-Landesregierung Ende der 80er Jahre. Seitdem ist die Identifikation als Region 
und der Zusammenhalt in der Region langsam, aber kontinuierlich gewachsen. Ost-
WestfalenLippe1 gilt diesbezüglich als Vorreiter der Regionalentwicklung in NRW. 

Heute steht die Region - wie nahezu alle anderen Regionen bundesweit - vor neuen 
Herausforderungen. Demografischer Wandel, weltweite Krisenherde und dadurch 
zunehmende Zuwanderung in das wirtschaftliche starke Deutschland, fortschreitende 
Globalisierung der Märkte sowie Klimawandel und die Veränderungen in der europä-
ischen Struktur- und Agrarpolitik bleiben auch in OWL nicht ohne Spuren und Kon-
sequenzen für die regionale Entwicklung.  

Hinzukommt, dass nicht erst mit Vorlage des neuen Landesentwicklungsplans für 
Nordrhein-Westfalen deutlich wird, dass die Bedeutung der Ballungsräume an Rhein 
und Ruhr in NRW zunimmt und die Entwicklung der übrigen Regionen Gefahr läuft, 
hinterher zu hinken. „Kirchturmpolitik“ und lokale Egoismen würden dieser Entwick-
lung Vorschub leisten, weshalb Landesregierung und Kommunalpolitik erkannt ha-
ben, dass vor allem eine stärkere interkommunale und regionale Zusammenarbeit 
hilft, sich der wachsenden Gefahr eigener Bedeutungslosigkeit entgegen zu stem-
men. 

Vor diesem Hintergrund hat der Regionalrat in seiner Sitzung am 15.06.2015 die Ein-
richtung einer Unterkommission „Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit“  der 
Kommission für Verkehr und Regionale Entwicklung beschlossen. Unter fachlicher 
Begleitung der Bertelsmann Stiftung und Beteiligung beratender Mitglieder und regi-
onal relevanter Akteure als ständigen Gästen hat die Unterkommission Strukturen, 
Praxis und Potentiale interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit im Hinblick 
auf die  Herausforderungen für die regionale Entwicklung untersucht und beraten. 

Der vorliegende Bericht an den Regionalrat fasst die Ergebnisse der Beratungen in 
der Unterkommission zusammen und macht einen Vorschlag für das weitere Verfah-
ren zur Stärkung der regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit.  

Die aus Sicht der Unterkommission in den einzelnen Handlungsfeldern vorhandenen 
Entwicklungspotentiale sind nachfolgend zusammenfassend vorangestellt. 

  

                                            
1  Die Autoren haben sich bewusst für diese Schreibweise entschieden, wohl wissend, dass nicht Je-

de/Jeder in OWL diese Schreibweise favorisiert. Aber die Marke OSTWESTFALENLIPPE ist inzwi-
schen bundesweit etabliert. Die neue Bild-Wort-Marke „OWL OstWestfalenLippe – Eine Region. Ein 
Wort.“ negiert ausdrücklich die von vielen als sperrig empfundene Bindestrich-Schreibweise „Ost-
westfalen-Lippe“ als ein möglicherweise trennendes Element für das „WIR“-Gefühl in der Region. 



- 6 -  
 

Entwicklungspotentiale für OWL  

Rahmenbedingungen: 

� Spitzenstellung unter den NRW-Regionen ausbauen 
� Regionale Netzwerke weiter stärken und ausbauen, wo nötig bündeln 
� Eine Region. Ein Verwaltungsbezirk. Ein OWL. 
� Regionale Zusammenarbeit weiter intensivieren 

Neue Herausforderungen für OWL: 

� Rechtliche Möglichkeiten zur interkommunalen und regionalen Zusammenar-
beit vollständig nutzen 

� Regionale Positionierung als wirtschaftsstarke Wachstumsregion im „Europäi-
schen Metropolraum NRW“ 

� Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationa-
len Konzert der Regionen 

� Schaffung einer effektiven, effizienten und finanziell gesicherten Organisati-
onsstruktur zur Regionalentwicklung 

� Engeres Miteinander in Westfalen ergänzend zur eigenständigen Entwicklung 
in OWL 

� Herausforderungen des demografischen Wandels als gesamtregionale Aufga-
be bewältigen 

� Chancen der Zuwanderung gegen Fachkräftemangel und Bevölkerungsrück-
gang nutzen 

Analyse Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit: 

� Im Wettbewerb um Fachkräfte attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen 
schaffen  

� Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit standortnahe Bildungseinrichtungen 
stärken und ausbauen  

� Leistungsstand  der Qualitätsprodukte aus OWL erhalten und erhöhen 
� Wahrnehmung als High-Tech-Region u. a. durch Spitzencluster „it’s OWL“ 

nach außen und innen schärfen 
� Kooperation der Hochschulen in OWL weiter ausbauen 
� Kooperation Hochschulen – Wirtschaft in OWL – vor allem im Bereich Intelli-

gente Technische System - weiter intensivieren 
� Gründung neuer außeruniversitärer Forschungseinrichtungen 
� Kooperation Hochschulen – Kommunen in OWL weiter ausbauen 
� Alleinstellungsmerkmal Eine Region. Ein Bezirk. noch stärker für Arbeits- und 

Kommunikationsstrukturen in OWL als bisher nutzen 
� Erfolgsmodell „OWL GmbH“ stärken, um  Identifikation mit der Region nach in-

nen und Profil nach außen weiter zu stärken 
� OWL GmbH als regionale Entwicklungsagentur organisatorisch, personell und 

finanziell weiter ausbauen 
� Marke OWL durch konsequente Nutzung der neuen Wort-Bild-Marke „OWL 

OstWestfalenLippe – Eine Region. Ein Wort.“ noch mehr als bisher transportie-
ren 

� Interkommunale Zusammenarbeit in allen Bereichen noch stärker als bisher für 
Synergien nutzen – in Regiopolregionen ebenso wie in ländlichen Gebieten 
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� Anreize des Landes für interkommunale Zusammenarbeit fordern und nutzen 

Von anderen lernen: 

� Die Region Rhein-Neckar hinsichtlich Effizienz und Wirkung der Organisations- 
und Finanzstrukturen für die regionale Entwicklung und Zusammenarbeit zum 
Vorbild nehmen  

Neue Perspektiven für OWL: 

� Die neuen gesetzlichen Möglichkeiten des reformierten GkG für die interkom-
munale und regionale Zusammenarbeit nutzen und ausschöpfen 

� Experimentierklausel für Modellvorhaben vertikaler und horizontaler Aufgaben-
bündelung und -teilung vor allem im ländlichen Raum nutzen 

� Dem Prozess der Regionalentwicklung mit der Vision „mehr (als) OWL GmbH“ 
Struktur und Perspektive geben 

� Erster Schritt: mehr OWL GmbH – strukturell, organisatorisch und finanziell 
− mehr Entscheidungsträger 
− mehr Grundbudget 
− mehr Aufgaben (sukzessive und Schritt für Schritt!) 
− mehr Einbindung der OWL-Abgeordneten in Land und Bund 

� Zweiter Schritt: mittelfristig die Perspektive für einen Regionalverband OWL 
öffnen 

Wohin strebt OWL? 

� Denk.Werkstatt OWL – die etwas andere Regionalkonferenz 
− Trend- und Werteanalyse in der Region OWL 
− Workshop mit softwaregestützter Großgruppenmoderation als Regionalkon-

ferenz OWL  
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Rahmenbedingungen 

Entwicklungspotentiale für OWL  

� Spitzenstellung unter den NRW-Regionen ausbauen 
� Regionale Netzwerke weiter stärken und ausbauen, wo nötig bündeln 
� Eine Region. Ein Verwaltungsbezirk. Ein OWL. 
� Regionale Zusammenarbeit weiter intensivieren 

I. Die Bedeutung der regionalen Ebene wächst 

In OWL ist die Identifikation als Region langsam aber kontinuierlich gewachsen. Seit 
der Zukunftsinitiative der Landesregierung Ende der 80er Jahre gilt OWL als Vorrei-
ter der Regionalentwicklung in NRW. Seither wurde die regionale Zusammenarbeit in 
Netzwerken und vor allem über die OWL GmbH beständig gepflegt, forciert und aus-
gebaut. In den  bestehenden Vernetzungen und Strukturen haben die Kooperations-
beziehungen heute eine stabile Grundlage. 
 
Schon die erste Vorlage des neuen LEP-Entwurfs durch die NRW-Landesregierung 
am 25.6.2013 hat deutlich werden lassen, welche Bedeutung in NRW den Ballungs-
räumen und der interkommunalen  Zusammenarbeit beigemessen wird. Deshalb hat 
die Region OWL schon nach Vorlage des ersten Entwurfs des Landesentwicklungs-
planes erneut die Initiative ergriffen, noch mehr als bisher interkommunal und regio-
nal zusammen zu arbeiten, um gerade auch die regionale Entwicklung zu forcieren 
und OWL mit Blick auf die Zukunft nicht nur zu sichern, sondern als aktive Wachs-
tumsregion zu steigern.  
 
Mit dem dann am 28.04.2015 im Landtag verabschiedeten Gesetz zur Stärkung des 
Regionalverbandes Ruhr (RVRG) hat die Landesregierung das regionale Zusam-
menwirken der Städte und Kreise im Regionalverband Ruhr neu organisiert und die 
Region Ruhr hervorgehoben und zukunftsweisend aufgestellt.  
 
Im Rheinland ist ebenfalls eine Entwicklung zur Stärkung der regionalen Ebene ein-
geleitet worden. Im Frühjahr 2015 haben sich die Regierungspräsidentinnen der Re-
gierungsbezirke Köln und Düsseldorf mit Akteuren aus den beiden Bezirken zu einer 
Steuerungsgruppe formiert, um gemeinsam die Bildung der Metropolregion Rhein-
land zu organisieren.  
 
Am 28.01.2015 wurde zudem vom Landtag das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) beschlossen, das begrüßenswerter-
weise regionale Kooperationen und interkommunale Zusammenarbeit stärker fordert 
und fördert als bisher. 
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Insbesondere diese konkreten Entwicklungen haben das Engagement in OWL zu 
einer forcierten, stärkeren regionalen Zusammenarbeit beflügelt und das Bewusst-
sein für mehr regionales Handeln geschärft. 
 
Derzeit bündelt die OSTWESTFALENLIPPE GmbH Aufgaben der Regionalentwick-
lung, des Regionalmarketings, des Tourismusmarketings und Aufgaben der Struktur-
politik, und hat sich von einer reinen Regionalmarketinggesellschaft - wenn auch in-
stitutionell immer wieder mal in Frage gestellt und chronisch unterfinanziert - inzwi-
schen als Entwicklungsagentur und Koordinator erfolgreicher Zukunftsinitiativen wie 
der früheren EXPO-Initiative/REGIONALE 2000, der Initiative „Modellregion für Büro-
kratieabbau“ oder aktuell der Initiative „Innovation und Wissen“ in und für OWL etab-
liert. Im Rahmen der letzten Initiative hat sie die erfolgreiche Bewerbung im Spitzen-
clusterwettbewerb des BMBF koordiniert und ist heute ein wichtiger Partner der it’s 
OWL Clustermanagement GmbH bei der Umsetzung des Clusterprozesses. Dane-
ben bestehen zudem zahlreiche regional agierende Organisationen und Einzelinitia-
tiven. Kaum eine Region in Deutschland ist derartig stark von Netzwerken geprägt, 
die "von unten" entstanden sind, wie OWL, lautete das Fazit einer Kompetenzfeldan-
alyse für OWL. Daran haben die Brancheninitiativen einen entscheidenden Anteil. 

II. OWL ist für regionales Handeln genau richtig 

OWL ist als Gebietskulisse  für regionales Handeln genau richtig. Es ist nicht zu 
klein. Mit mehr Einwohnern als vier Bundesländer - Hamburg, Bremen, Saarland und 
Sachsen-Anhalt - und einem größeren Brutto-Inlandsprodukt als  sieben Bundeslän-
der - Thüringen, Bremen, Brandenburg, Saarland, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen- Anhalt und neun (!)  Staaten der Europäischen Union hat 
OWL im Vergleich mit anderen Regionen eine gute Wettbewerbsposition. Gemein-
sam kann man auf Landes- und Bundesebene sichtbar werden und Gewicht mitbrin-
gen, wenn man als „EIN OWL“  auftritt. 
 
Und OWL ist nicht zu groß. Es hilft ungemein, dass OWL mit dem Regierungsbezirk 
Detmold deckungsgleich ist. Es haben sich daher in freiwilligem Zusammenschluss 
viele Brancheninitiativen wie OWL Maschinenbau oder Verbände, von der “Initiative 
für Beschäftigung“ bis zur Wohnungswirtschaft oder dem Mieterbund, der Hand-
werkskammer, die beiden Industrie- und Handelskammern oder die Parteien in die-
ser Gebietskulisse organisiert. Sie alle sind Klammern.  
 
Das seit Anfang der 1990er Jahre entwickelte Regionalmanagement in OWL gehört 
dennoch trotz aller Widrigkeiten und Unstimmigkeiten heute zu der Spitzengruppe 
der modellhaften Regionen. OstWestfalenLippe hat die Zeichen der Zeit früh erkannt 
und rechtzeitig Initiativen, Konzepte und Instrumente auf den Weg gebracht, die mo-
dellhaft für das Land waren, und der Region Kontur und ihrer Entwicklung eine Zu-
kunft gegeben haben. Das war gut so!  
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Das Leben der Menschen spielt sich nicht in kommunalen Grenzen ab. Wer Gutes 
für die Menschen seiner Gemeinde oder Stadt bewirken will, muss so viel wie mög-
lich kommunal regeln, aber dort regionale Zusammenarbeit suchen, wo durch sie 
bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand zu erreichen sind. 
Diese Einsicht teilen immer mehr Menschen in der Region. Auch die Parteien in 
OstWestfalenLippe nehmen die Region noch stärker als früher in den Blick. Sie for-
dern: „Die OWL-Städte müssen enger kooperieren, nur so ist eine Stärkung der Re-
gion möglich. Kirchturmdenken und lokale Egoismen gehören in die Vergangenheit!“  
 
Es gilt der Satz: „Gute Zusammenarbeit braucht mehr Willen, nicht meh r Rege-
lungen“. 
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Auftrag 

Vor diesem Hintergrund hat der Regionalrat in seiner Sitzung am 15.06.2015 die Ein-
richtung einer Unterkommission „Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit“  der 
Kommission für Verkehr und Regionale Entwicklung beschlossen. Ihr gehören neben 
sieben Mitgliedern der im Regionalrat für den Regierungsbezirk Detmold vertretenen 
Parteien auch vier beratende Mitglieder sowie auf Einladung der Unterkommission 
als ständige Gäste weitere regionale Akteure und Experten an. 

Aufgabe der Unterkommission war - ohne Vorgabe einer festgelegten detaillierten 
Fragestellung - über Möglichkeiten auszubauender regionaler Entwicklungen und 
Zusammenarbeit nachzudenken und einen Anstoß für einen solchen Prozess in die 
Region hinein zu formulieren. 

Die Arbeitsergebnisse der Unterkommission sollen der zuständigen Kommission für 
Verkehr und Regionale Entwicklung bis zum 01.07.2016 vorgelegt werden. Mit die-
sem Bericht folgt die Unterkommission der Vorgabe des Regionalrates, ohne aller-
dings zu abschließenden Ergebnissen zu kommen. Zu vielfältig, zu differenziert sind 
die Fragestellungen und Lösungsmöglichkeiten, als dass sie ohne Beteiligung der 
wesentlichen regionalen Akteure und gesellschaftlich relevanten Gruppen und durch 
Unterstützung von Experten von einer Unterkommission des Regionalrates abschlie-
ßend erarbeitet und beurteilt werden könnten.  

Die Unterkommission sieht daher Ihren Auftrag vor allem darin, über diesen Bericht, 
in dem der Stand der regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit wiedergegeben 
und mögliche Perspektiven aufgezeigt werden, zu einem zielführenden Verfahren zu 
kommen, dass eine finale Willensbildung der Region ermöglicht.  

Bei den vielfältigen und differenzierten Fragestellungen und Lösungsmöglichkeiten 
zu dieser Thematik kann eine Unterkommission kein abschließendes Ergebnis vorle-
gen, sondern mit diesem Bericht einen Beitrag dazu leisten, dass von den wesentli-
chen regionalen Akteuren und gesellschaftlich relevanten Gruppen auf dieser Grund-
lage und durch Unterstützung von Experten den vorgeschlagenen Entwicklungspro-
zess2 einleiten und Ergebnisse umsetzen können.  

Die Unterkommission schlägt vor, soweit sich in den Beratungen in der Kommission 
für Verkehr und Regionale Entwicklung und im Regionalrat Anregungen oder Ergän-
zungen zu diesem Bericht ergeben sollten, diese unmittelbar einzuarbeiten. Sie emp-
fiehlt dem Regionalrat, sich diesen Bericht nach Beratung zu Eigen machen und als 
eigenen Vorschlag für die regionale Entwicklung zu verabschieden. Der Bericht bildet 
nach Ansicht der Unterkommission eine gute Grundlage für den vorgeschlagenen 
sich anschließenden Entwicklungsprozess zur Stärkung der regionalen Entwicklung 
und Zusammenarbeit. 

                                            
2 s. u. Seite 47 ff.  
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Als Fazit und Ergebnis unserer Arbeiten stellen wir fest: Die Region selbst muss über 
das weitere „Go“ im Rahmen finaler Willensbildung entscheiden.  

Fachliche Begleitung 

I. Hinzuziehung regionaler Akteure und Experten 

Der Regionalrat hat auf seiner Sitzung vom 28.09.2015 für die Unterkommission Re-
gionale Entwicklung und Zusammenarbeit vier beratende Mitglieder berufen, die als 
Experten u.a. die fachliche Begleitung der Unterkommission gewährleisten sollen. 

Auf ihrer konstituierenden Sitzung am 07. Oktober 2015 hat die Unterkommission 
beschlossen, ständige Gäste zu ihren Sitzungen einzuladen, um auf diese Weise die 
Interessen, Erfahrungen und Kompetenzen bedeutsamer regionaler Institutionen wie 
der Industrie- und Handelskammern, der Gewerkschaften, der Hochschulen, der 
OWL GmbH sowie interkommunal und regional handelnder  Akteure wie die Landräte 
und die Regiopole Bielefeld in den Arbeitsprozess der Unterkommission zu integrie-
ren. Alle eingeladenen Institutionen, die Landrätekonferenz, die Bezirksregierung und 
die Regiopole Bielefeld haben daraufhin Vertreter, in der Regel ihre Spitzenvertreter, 
zu den Sitzungen der Unterkommission entsandt. Die Geschäftsstelle des Regional-
rates unterstützt die Arbeit der Unterkommission organisatorisch durch Einladungen 
und Protokolle. 

II. Unterstützung durch die Bertelsmann Stiftung 

Auf Initiative und mit Unterstützung des Vorsitzenden des Regionalrates Reinhold 
Stücke hat die Bertelmann Stiftung dankenswerterweise den bisherigen Prozess in 
organisatorischer und fachlicher Hinsicht unterstützt. Frau Dr. Kirsten Witte, Pro-
grammleiterin der Bertelsmann Stiftung und der ehemaligen Herforder Kämmerer 
Günter Tebbe als Berater der Bertelsmann Stiftung, haben an mehreren Sitzungen 
der Unterkommission teilgenommen und mit verschiedenen fachlichen Inputs zur 
interkommunalen Zusammenarbeit und zur Organisation der Metropolregion Rhein-
Neckar die Arbeit der Unterkommission begleitet.  

Sofern die Bertelsmann Stiftung der Region bei der Bündelung der Interessen und 
Stimmen in der Region als zivilgesellschaftlicher Akteur auch weiterhin behilflich sein 
soll, stellen sich hinsichtlich der fachlichen und methodischen Begleitung im weiteren 
Prozess zur Stärkung der Region einige Fragen: 

� Was ist das inhaltliche und politische Ziel des Prozesses? 
� Wer hat im Prozess welche Rolle:  

- Stiftung / Unterausschuss / Regionalrat / Bezirksregierung / Landkreise 
und Kommunen / andere regionale Akteure. 
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� Wer fühlt sich verpflichtet, sich für die Umsetzung der Ergebnisse politisch, 
personell und finanziell zu engagieren? 

Aufgabe des Berichtes und insbesondere der dazu folgenden Beratungen und Ge-
spräche muss es sein, diese Fragen verbindlich zu beantworten, denn diese Fragen - 
und nicht nur diese - sind essentiell für den weiteren Prozess der  regionalen Ent-
wicklung und Zusammenarbeit.  

Ihre Beantwortung fiel in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Region OWL 
mal leichter und mal schwerer. Da die Regionalentwicklung ein fließender Prozess ist 
und auch bleiben muss, da Stillstand bekanntlich dem Rückschritt gleich kommt, 
kommt es insofern nicht auf eine finale Beantwortung dieser Fragen an, sondern auf 
für die aktuelle und mittelfristige Entwicklung der Region verbindliche Antworten. Es 
wird auch nicht die Antwort einer Person, eines Gremiums oder einer Institution ge-
nügen. Vielmehr wird die gesamte Region, zumindest werden die in ihr handelnden 
und maßgeblichen regionalen Akteure die Antworten geben müssen. 
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Arbeitsstruktur 

Wie bereits erläutert hat der Regionalrat die Einsetzung der Unterkommission nicht  
mit einer detaillierten oder besonderen Aufgabenstellung verbunden. Aus diesem 
Grunde oblag es der Kommission selbst, ihrer Arbeit Struktur und Inhalt zu geben. 

Auf ihrer konstituierenden Sitzung am 7. Oktober 2015 hat die Unterkommission den 
von ihrem Sprecher vorgelegten, nachfolgenden  Vorschlag zur Arbeitsstruktur disku-
tiert und als gemeinsame Arbeitsbasis übernommen. 

Entsprechend dieser grafischen Übersicht hat sich die Unterkommission in der Phase 
bis zum vorliegenden Zwischenbericht vor allem mit der Analyse der regionalen Ent-
wicklung und Zusammenarbeit beschäftigt, wie nachfolgend noch im Einzelnen erläu-
tert und dargestellt werden wird. Dabei hat sich die Kommission vorwiegend auf be-
reits vorliegende Untersuchungen und Arbeitsergebnisse gestützt oder sich das Ex-
pertenwissen der Mitglieder z.B. für die Bereiche Kooperation Wissen-
schaft/Wirtschaft oder die interkommunale Zusammenarbeit in der Regiopole Biele-
feld zunutze gemacht. 
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In der zeitlichen Achse lässt sich die Arbeitsstruktur der Unterkommission auch wie 
folgt darstellen: 
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Neue Herausforderungen für OstWestfalenLippe 

Entwicklungspotentiale für OWL  

� Rechtliche Möglichkeiten zur interkommunalen und regionalen Zusammenar-
beit vollständig nutzen 

� Regionale Positionierung als wirtschaftsstarke Wachstumsregion im „Europäi-
schen Metropolraum NRW“ 

� Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationa-
len Konzert der Regionen 

� Schaffung einer effektiven, effizienten und finanziell gesicherten Organisati-
onsstruktur zur Regionalentwicklung 

� Engeres Miteinander in Westfalen ergänzend zur eigenständigen Entwicklung 
in OWL 

� Herausforderungen des demografischen Wandels als gesamtregionale Aufga-
be bewältigen 

� Chancen der Zuwanderung gegen Fachkräftemangel und Bevölkerungsrück-
gang nutzen 

I. Entwicklung in den Metropolen an Rhein und Ruhr 

Mit dem am 28.04.2015 im Landtag verabschiedeten Gesetz zur Stärkung des Regi-
onalverbandes Ruhr (RVRG) hat die Landesregierung das regionale Zusammenwir-
ken der Städte und Kreise im Regionalverband Ruhr  neu organisiert.  

Die von vielen schon in der Vergangenheit empfundene Bevorzugung des Ruhrge-
bietes führt unweigerlich zu der Frage, ob das Ruhrgebiet durch das neue RVR-
Gesetz einen Sonderstatus in NRW erhalten hat, der es bei der interkommunalen 
bzw. regionalen Zusammenarbeit gegenüber den anderen Regionen des Landes be-
vorteilt. Oder anders gefragt: Sind die anderen Regionen, speziell OWL, durch die 
geltende Rechtslage zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit gehindert, sich regional 
oder interkommunal optimal aufzustellen? Die Antwort der Unterkommission ist: 
„Nein“. 

Insofern gibt es nach Auffassung der Unterkommission jedenfalls in rechtlicher Hin-
sicht alle Möglichkeiten auf dem Weg zu mehr regionaler und interkommunaler Zu-
sammenarbeit;  hinsichtlich der  „Weiterentwicklung“ der OWL GmbH ebenso wie für 
weitergehende Überlegungen hin zu einem Regionalverband OWL..  

Ersteres ließe es zu, ohne Schaffung neuer Bürokratie ein bewährtes „Marktelement“ 
der Region - bundesweit und überregional bekannt - nutzbringend fortzuentwickeln. 
In der Folge wäre auf einer mittelfristigen Zeitachse auch die Bildung eines Regional-
verbandes OWL denkbar, und zwar  durch gemeinsamen Willen und gemeinsame 
politische Anstrengung der regionalen Akteure erreicht und getragen. 
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Vergleicht man die Neuerungen des RVR-Gesetzes mit der aktuellen Fassung des 
vom Landtag beschlossenen Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
kommt man zu dem Ergebnis, dass nach allem, was man an Unterschieden und Ver-
gleichbarkeiten in den für den RVR und für Zweckverbände geltenden Vorschriften 
des RVRG und des GkG feststellen kann, dass auch in OWL allein auf der Grundla-
ge des GkG eine weitere Stärkung der regionalen Struktur in jedweder Hinsicht mög-
lich ist.3  

Auch im Rheinland ist ein Prozess zur Stärkung der regionalen Ebene eingeleitet 
worden. Im Frühjahr 2015 haben sich die Regierungspräsidentinnen der Regie-
rungsbezirke Köln und Düsseldorf und Akteure aus der kommunalen Familie, der 
Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, des Landschaftsverbands 
Rheinland, der regionalen Verbände und der Regionalplanung zu einer Steuerungs-
gruppe formiert, um gemeinsam die Bildung der Metropolregion Rheinland  zu or-
ganisieren. In diesem „Rheinlandprozess“ kooperieren alle beteiligten Akteure auf 
Augenhöhe. Ziel einer Metropolregion Rheinland ist es, die bereits vorhandenen 
starken Strukturen im Rheinland zu verbessern und von außen wahrnehmbarer zu 
machen. Mit 11 Millionen Menschen hat das Rheinland sowohl als Wirtschafts- und 
Logistikstandort als auch in den Bereichen Kultur, Forschung und Bildung eine her-
ausragende Bedeutung.  

Der Zusammenschluss und die Positionierung als zusammengehörige Region hat 
insbesondere das Ziel, die Verbesserung des Wettbewerbs- und die Handlungsfä-
higkeit auf regionaler, landes- und bundesweiter Ebene zu verbessern, um damit 
auch zu einer effizienteren Akquise von Fördergeldern durch Land, Bund und der EU 
zu kommen. Weiter sollen insbesondere überregionale Planungen (Bundesverkehrs-
wegeplan, Landesverkehrswegen, Landesentwicklungsplan NRW) erleichtert wer-
den, um eine bessere Vermarktung des Rheinlandes und seiner allgemein verbes-
serten Wahrnehmung nach außen im Sinne eines professionellen Standortmarke-
tings zur Ansiedlung von Unternehmen und Gewinnung von Fachkräften und eine 
ldentitätsstiftung nach innen zu erreichen. 

Als Handlungsfelder für ein Arbeitsprogramm wurden zunächst die Bereiche Verkehr 
/ Infrastruktur, Forschung / Bildung, Standortmarketing und Kultur identifiziert. Auch 
die Zusammenarbeit der Regionalplanungsregionen Köln und Düsseldorf soll intensi-
viert werden. Später sollen weitere Themen folgen4. 

Im ersten Schritt soll ein Verein gegründet werden, um durch geeignete Maßnahmen 
die Zusammenarbeit der kommunalen Gebietskörperschaften und Wirtschaftskam-
mern im Rheinland auf politischer, wirtschaftlicher und administrativer Ebene zu in-
tensivieren, hin zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Zweck des 

                                            
3 Vgl. zur Gesamtproblematik: Zülka , „Gute Zusammenarbeit braucht mehr Willen, nicht mehr Rege-

lungen“ -  Chancen und Möglichkeiten verbesserter interkommunaler Zusammenarbeit in OstWestfa-
lenLippe, herunter zu laden unter:  

http://www.ra-zuelka.de/app/download/5807128376/RZ_14_04_PPP_Zukunft+IKZ_2015-06-30.pdf 
4 Vgl. Feldmann/van Gemmeren , „Metropolregion Rheinland“, Bezirksregierung Düsseldorf v. 
09.09.2015 
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Vereins ist die zuvor aufgezeigte Positionierung der Metropolregion Rheinland in sei-
nen verschiedenen Ausprägungen.  

Es ist offensichtlich, dass - sollte dieser Prozess erfolgreich sein und davon muss 
man wohl ausgehen - OWL bei dieser Entwicklung im Lande ins Hintertreffen geraten 
wird, wenn die Region nicht selbst die eigene regionale Entwicklung mit Nachdruck 
forciert. Diese Notwendigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass viele Regionen in 
Deutschland sich neu aufstellen bzw. ihre regionale Entwicklung nachhaltig voran-
treiben, um im nationalen und internationalen Markt zukunfts- und konkurrenzfähig zu 
bleiben. 

II. Landesentwicklungsplan NRW 2016 

Die Landesregierung hatte am 25. Juni 2013 den Entwurf eines neuen Landesent-
wicklungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP-E NRW) gebilligt und das zu seiner Auf-
stellung erforderliche Beteiligungsverfahren beschlossen. Im Rahmen dieses Beteili-
gungsverfahrens waren u.a. auch der Regionalrat für den Regierungsbezirk Detmold, 
die Bezirksregierung Detmold, die Stadt Bielefeld und die Kreise Gütersloh, Herford, 
Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn sowie die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden im Regierungsbezirk Detmold und nicht zuletzt die Industrie- und 
Handelskammern Ostwestfalen zu Bielefeld und Lippe zu Detmold, die Handwerks-
kammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld sowie der DGB zur Stellungnahme aufgeru-
fen. Unabhängig von den jeweiligen Stellungnahmen dieser Beteiligten hatten diese, 
getragen von der Sorge um die zukünftige Entwicklung der Region und von dem Wil-
len, der Region Ostwestfalen-Lippe in dem Beteiligungsverfahren der Landespla-
nungsbehörde mit möglichst einheitlicher und starker Stimme Gehör zu verschaffen, 
ihre mehrheitlichen Auffassungen und Einschätzungen zum Entwurf des neuen LEP 
NRW erstmals in einer gemeinsamen „Detmolder Erklärung“ zum Entwurf eines neu-
en Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen zusammengetragen. 

Hatte in dieser ersten „Detmolder Erklärung“ die Sorge um die Bedeutung der wirt-
schaftlichen Entwicklung in OWL und die Angemessenheit der dazu erforderlichen 
Rahmenbedingungen, insbesondere der Siedlungsflächenentwicklung, noch im Vor-
dergrund gestanden, so haben der Regionalrat sowie fast alle Kreise, Städte und 
Gemeinden und die sonstigen öffentlichen Stellen im Regierungsbezirk Detmold in 
einem zweiten Beteiligungsverfahren für den Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalens mit der „Detmolder Erklärung II“ die Bürokratisierung der Landes- und 
Regionalplanung bei der Siedlungsflächenentwicklung sowie insbesondere die An-
sätze internationaler Metropolfunktionen für alle Landesteile in den Blick genommen. 
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1. Europäischer Metropolraum NRW 

Es ist richtig und konsequent, im aktuellen LEP-Entwurf den Metropolraum auf das 
gesamte Land auszuweiten. Europäisierung und Globalisierung verlangen nach star-
ken regionalen Standorten. Wichtig ist allerdings hierbei, dass seitens der Landesre-
gierung alle „Landesteile mitgenommen werden“. NRW und Europa brauchen intakte 
Regionen. OWL gehört mit seiner Innovations- und Wirtschaftskraft dazu! 

Die im aktuellen Entwurf des  Landesentwicklungsplanes getroffene Festlegung der 
Landesregierung, aus Sicht des Landes wichtige Kooperationen, insbesondere in 
den Metropolregionen Ruhr und Rheinland,  besonders zu unterstützen, und die dar-
aus abgeleitete Absicht der Landesregierung, Schwerpunkte zu setzen und bestimm-
te Kooperationen und Funktionen zu bevorzugen, widerspricht aus Sicht der Region 
der zentralen Leitvorstellung von Bund und Ländern, in allen Teilräumen „gleichwer-
tige Lebensverhältnisse“ zu schaffen und zu sichern. Die Landesregierung hat dem 
Drängen der Rheinländer nachgegeben und erstmals zwei Metropolregionen in NRW 
ausgerufen und gleichzeitig den „Europäischen Metropolraum NRW“ betont.  Erst-
mals werden damit zwei Teilräume in NRW mit dem Begriff „Metropolregion“ belegt 
und sprachlich verfestigt.5 

In der gemeinsamen Sitzung der Regionalräte Arnsberg, Detmold und Münster am 
11.03. 2016 ist seitens des Vertreters der Landesregierung zugesagt worden, auch 
die anderen Landesteile in diese oben beschriebene Regelung und damit bevorzugte 
Förderung aufzunehmen. OWL ist der Landesregierung hierfür sehr dankbar; denn 
ein starkes NRW braucht starke Regionen in allen Landesteilen. Nur dann kann 
NRW als Metropolraum den internationalen und bundesweiten  Wettbewerb beste-
hen. 

2. Regionale Entwicklung im Wettbewerb mit anderen Regionen 

Alle Regionen in Deutschland stehen vor neuen Herausforderungen. Der demografi-
sche Wandel, die sich verändernde gesellschaftliche Zusammensetzung (Migration), 
die fortschreitende Globalisierung der Märkte, die veränderte Ausrichtung der euro-
päischen Struktur- und Agrarpolitik, die Endlichkeit diverser Rohstoffreserven sowie 
die Folgewirkungen globaler Klimaveränderungen stellen gerade auch die  Regionen 
außerhalb der Ballungsräume mit ihren regionalen Strukturen, Funktionen und Ent-
wicklungen zukünftig vor neue Aufgaben.  

� Die Funktionsvielfalt als wesentliches Entwicklungspotential zu erhalten und 
die Wirtschafts- und Arbeitsplatzstruktur im internationalen Wettbewerb zu 
stärken, ist eine Aufgabe, der sich viele Akteure erfolgreich stellen. 

� Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Siedlungsstruktur und 
die Qualität der Daseinsvorsorge ist im Wesentlichen gesichert, bleibt aber ei-
ne Zukunftsaufgabe. 

                                            
5 Vgl. Löb , Wer malt das Bild von Westfalen?, Westfalenspiegel 06/15 
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� Die steigenden Flächenansprüche und die Nutzungskonkurrenz wird in den 
zukünftigen Regionalplanaufstellungsverfahren eine wichtige Rolle spielen. 

� Im Bereich der Industrie 4.0 ist OstWestfalenLippe hervorragend aufgestellt 
und wird damit die Chancen der Digitalisierung gut nutzen. 

� Die flächendeckende leistungsfähige Breitbandversorgung von 100 Mbit/s 
muss schnellstmöglich in allen Teilen der Region erreicht werden. 

� Die systematische Verbesserung des ÖPNV insbesondere auf der Schiene 
muss weiter entwickelt werden. 

Eine erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgaben in OWL setzt nach Auffassung der 
Unterkommission einen flexibel handbaren, integrierten und räumlich differenzierten 
Politikansatz regionaler Kooperation voraus, der den jeweiligen regionalspezifischen 
Handlungserfordernissen Rechnung trägt.  

Positive und erfolgreiche Beispiele in anderen Regionen zeigen, dass die Regional-
entwicklung in OWL aufgrund dieser strukturellen Diversifizierung der Entwicklung in 
anderen Regionen in Gefahr gerät, hinterher zu hinken. Die Unterkommission ist da-
her der Auffassung, dass die Vision von einer starken und zukunftsfähigen Region 
OWL auch wieder neuen Schwung in die Entwicklung der Region bringen muss. Ziel 
ist dabei u.a. die Schaffung einer effektiven, effizienten und finanziell gesicherten 
Organisationsstruktur zur regionalen Entwicklung, die die Umsetzung der Leitvorstel-
lungen für eine zukunftsweisende Regionalentwicklung gewährleistet. Mit gesetzli-
chen Initiativen wie z.B. in Baden-Württemberg (Region Stuttgart), Niedersachsen 
(Region Hannover) und aktuell in Nordrhein-Westfalen (Städteregion Aachen) zur 
Schaffung wettbewerbsfähiger und erfolgreicher Regionalstrukturen ist für OstWest-
falenLippe zurzeit nicht zu rechnen noch werden solche von der Region angestrebt.   

3. Wachstumsregion Westfalen-Lippe - wer bestimmt das Bild von Westfalen? 

Die Region begrüßt, dass gleichzeitig - ergänzend zu der forcierten regionalen Ko-
operation in OWL - auch der Zusammenhalt zwischen den Regionen außerhalb der 
Metropolen an Rhein und Ruhr wächst. Auf Initiative der westfälischen Regionalräte 
bildete eine erste gemeinsame Sitzung der drei Regionalräte am 11.03.2016 in 
Münster den Beginn einer stärker abgestimmten Zusammenarbeit in Westfalen. Hier 
wurde festgelegt, wie ein engeres Miteinander ergänzend zu der eigenständigen Re-
gionalentwicklung in OWL und der Entwicklung in den anderen westfälischen Teil-
räumen (Münsterland und Südwestfalen) außerhalb des Ruhrgebietes im Einzelnen 
gestaltet werden kann. 
 
In ihrer gemeinsamen Entschließung betonen die drei westfälischen Regionalräte 
ihre Verantwortung für die in Westfalen-Lippe lebenden Menschen und die zukünfti-
gen Generationen. Sie wollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Zusammenarbeit in 
ihren Aufgabenbereichen nutzen, um beste Rahmenbedingungen für eine positive 
Entwicklung der drei Teilregionen zu schaffen. 
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Die drei Regionalräte machen sich für ein starkes Westfalen–Lippe – wettbewerbsfä-
hig im internationalen Maßstab, dynamisch im Strukturwandel und offen für neue 
Ideen und Entwicklungen – stark. Dafür werden sie sich zusammen mit allen Verant-
wortlichen in Westfalen-Lippe auch in Zukunft einsetzen. 

4. Demografischer Wandel in OWL 

Im Regierungsbezirk Detmold leben rund 500.000 Menschen mit einer Zuwande-
rungsgeschichte. Somit hat jede(r) vierte Bürgerin und Bürger in unserer Region ei-
nen Migrationshintergrund. Allein in den Jahren von 1987 bis 2003 haben über 
165.000 Aussiedlerinnen und Aussiedler in Ostwestfalen-Lippe ihre neue Heimat ge-
funden. Darüber hinaus leben gegenwärtig rund 145.000 Ausländerinnen und Aus-
länder aus mehr als 140 Nationen im Regierungsbezirk Detmold. Gerade durch diese 
starke Zuwanderungsbewegung wird der Regierungsbezirk Detmold im Jahr 2020 
jüngster Regierungsbezirk in Deutschland sein6. 

Die demographische Entwicklung wird innerhalb OstWestfalenLippes dabei in den 
nächsten 15 bis 20 Jahren – bei im Landesvergleich insgesamt moderatem Bevölke-
rungsrückgang - heterogen verlaufen. Neben der Hälfte, vor allem ländlicher Kom-
munen mit rückläufiger Bevölkerungstendenz wird die andere Hälfte der Städte und 
Gemeinden (noch) stabile oder vereinzelt sogar steigende Einwohnerzahlen vorwei-
sen können. Die Region ist insoweit von Ost nach West geteilt.  

Mit dieser Entwicklung geht bereits heute ein Fachkräftemangel einher, der sich vo-
raussichtlich verschärfen wird. Zwischen 2013 und 2025 sinkt die Zahl der Schulab-
gänger ohne Hochschulzugangsberechtigung um knapp 20 Prozent. Dieser Rück-
gang zeichnet sich später auch in einem Mangel an Berufsausbildungsabsolventen 
ab. Im Handwerk und im Handel fehlen bereits heute Fachkräfte. Das bedeutet, dass 
in vielen Berufen für Personen mit Berufsausbildung mehr vakante Stellen ausgewie-
sen werden, als Arbeitslose mit der entsprechenden Qualifikation gemeldet sind. 
Auch im akademischen Bereich ist ein Mangel an qualifizierten Beschäftigten abzu-
sehen. Besonders in den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik) ist eine Lücke zwischen zu besetzenden Stellen und Bewerbern 
sichtbar. Im Herbst 2015 bestand hierzulande eine Arbeitskräftelücke in MINT-
Berufen von 164.400 Personen. Laut Prognosen werden bis 2020 insgesamt etwa 
zwei Millionen Akademiker mehr benötigt, um den Fachkräftebedarf deutscher Fir-
men zu decken7. 

Der Mangel an Arbeitskräften könnte auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Region OWL  haben. Dies könnte einen Rückgang der inländi-
schen Investitionen und des Konsums auslösen8. 

                                            
6  Vgl. Bezirksregierung Detmold, Integration in Ostwestfalen-Lippe, www.bezreg-detmold.nrw.de 
7  Vgl., Enste u.a., Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen angesichts neuer Herausfor-

derungen und Megatrends, Bertelsmann Stiftung 2016 
8  ebenda 
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Die Einwohnerzahl in Ostwestfalen-Lippe ist im vergangenen Jahr um 10.411, das 
sind 0,51 Prozent, auf jetzt 2,036 Millionen gestiegen. Von den drei westfälischen 
Regierungsbezirken hat OWL damit die höchste Steigerungsrate (Arnsberg: + 0,29 
Prozent, Münster: + 0,46 Prozent). Auffällig ist, dass die Bevölkerung in allen Teilen 
der Region, sogar im Kreis Höxter, wieder steigt. OWL wächst noch – vor allem 
durch EU-Zuwanderung aber auch dank der Flüchtlinge. Aufgrund dessen kann die 
demographische Entwicklung in der Region auch eine andere Richtung annehmen 
als zuvor beschrieben, vorausgesetzt die zahlreich zugewiesenen Flüchtlinge  mit 
ihren Familien bleiben in OWL und beleben die Region. Wenn die Menschen in den 
Dörfern oder Städten gut aufgenommen werden und sich wohl fühlen, dann bleiben 
sie möglicherweise bei uns und sehen in OWL ihre neue Heimat. Mit gesetzlich ver-
ordnetem Niederlassungszwang wie aktuell von der Bundesregierung beschlossen, 
wird das dagegen nur temporär zu erreichen sein. 

Die Zuwanderung ist daher für OWL eine ebenso große Herausforderung wie Chan-
ce und bietet viele Ressourcen, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund können sowohl im beruflichen wie im privaten 
Lebensbereich voneinander gewinnen. Die Integration der in OWL lebenden Men-
schen mit Migrationshintergrund ist daher nach Ansicht der Unterkommission für die 
regionale Entwicklung und Zusammenarbeit eine existenzielle Frage. 

Der demografische Wandel stellt damit auch OWL vor neue Herausforderungen. Aus 
ihnen entstehen neue Handlungsbedarfe, die auf der Grundlage von Analysen von 
den Ballungs-räumen bis hin zu den Dörfern im ländlichen Bereich getroffen werden 
müssen. Die Unter-kommission begreift diese Herausforderungen daher auch als 
gesamtregionale Aufgabe, die nur im Rahmen regionaler Zusammenarbeit 
erfolgreich bewältigt werden kann. Teilräumliche Lösungen zugunsten oder zu 
Lasten einzelner Teilräume oder Kommunen müssen vermieden werden. 

Analyse Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit 

Entwicklungspotentiale für OWL  

� Im Wettbewerb um Fachkräfte attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen 
schaffen  

� Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit standortnahe Bildungseinrichtungen 
stärken und ausbauen  

� Leistungsstand  der Qualitätsprodukte aus OWL erhalten und erhöhen 
� Wahrnehmung als High-Tech-Region u. a. durch Spitzencluster „it’s OWL“ 

nach außen und innen schärfen 
� Kooperation der Hochschulen in OWL – staatliche wie private – weiter aus-

bauen 
� Kooperation Hochschulen – Wirtschaft in OWL – vor allem im Bereich Intelli-

gente Technische System - weiter intensivieren 
� Gründung neuer Forschungsinstitute und Unternehmen 
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� Kooperation Hochschulen – Kommunen in OWL weiter ausbauen 
� Alleinstellungsmerkmal Eine Region. Ein Bezirk. noch stärker für Arbeits- und 

Kommunikationsstrukturen in OWL als bisher nutzen 
� Erfolgsmodell „OWL GmbH“ stärken, um  Identifikation mit der Region nach in-

nen und Profil nach außen weiter zu stärken 
� OWL GmbH als regionale Entwicklungsagentur organisatorisch, personell und 

finanziell weiter ausbauen 
� Marke OWL durch konsequente Nutzung der neuen Wort-Bild-Marke „OWL 

OstWestfalenLippe – Eine Region. Ein Wort.“ noch mehr als bisher transportie-
ren 

� Interkommunale Zusammenarbeit in allen Bereichen noch stärker als bisher für 
Synergien nutzen – in Regiopolregionen ebenso wie in ländlichen Gebieten 

� Anreize des Landes für interkommunale Zusammenarbeit fordern und nutzen 
� Sicherung der hohen Lebensqualität, zukunftsorientierter Arbeitsplätze und der 

sozialen Gerechtigkeit 
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I. „Ganz oben in NRW“ - Starker Wirtschaftstandort OW L 

OWL ist innovativ, leistungsstark und international eingebunden. Die Region gehört 
zu den stärksten Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Seine rund 150.000 Unter-
nehmen beschäftigen etwa eine Million Menschen. Die Region erwirtschaftet ein 
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Bruttoinlandsprodukt von ca. 70 Milliarden Euro pro Jahr. Mehrere der großen Unter-
nehmen in OWL sind weltbekannte Marken: Bertelsmann, Miele oder Oetker. Zahl-
reiche Mittelständler in OWL gehören als Weltmarktführer zu den „hidden champions“ 
oder sind – gleich ob Mode, Möbel, Elektrotechnik, Landmaschinen oder Maschinen-
bau - international bekannte Markenfirmen. Prägend sind in OstWestfalenLippe der 
Mittelstand und ein ausgewogener Branchenmix und einem der stärksten Hightech-
Standorte in Europa. Darin liegt u.a. begründet, dass es in OWL keine großflächige 
Industriebrache gibt und mehr als 99 Prozent aller Unternehmen weniger als 100 Be-
schäftigte haben. Die in der Mehrzahl familiär geführten und mittelständisch gepräg-
ten Unternehmen in OWL denken daher nicht in Quartalen, sondern in Generationen, 
so der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der OWL GmbH Herbert Som-
mer in einem kürzlich veröffentlichten Interview. 

Vor allem mittelständische und inhabergeführte Unternehmen, die – nicht selten als 
Weltmarktführer - eine starke Bindung an Standort und Region haben, bilden hier 
das Rückgrat der Wirtschaft, auch mit Blick auf das Land NRW; sie haben – weit 
mehr als in den anderen westfälischen Bezirken - einen hohen Anteil an der Wert-
schöpfung in der Region und im Land. Die Wirtschaft in OWL wächst überdurch-
schnittlich. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)  ist größer als in 6 Bundesländern und 
größer als in 9 Mitgliedstaaten der EU. 

Statistische Daten belegen das wirtschaftliche Gewicht von OWL für NRW: 

 OWL Arnsberg  Düsseldorf  Köln  Münster  NRW 
Einwohner  2,04 

Mio. 
3,60 Mio. 5,16 Mio. 4,39 

Mio. 
2,59 Mio. 17,64 

Mio. 
Fläche  6.525 

Km² 
8.011 
Km² 

5.291 Km² 7.364 
Km² 

6.905 
Km² 

34.110 
Km² 

Erwerbstätige  1,06 
Mio. 

1,79 Mio. 2,67 Mio. 2,27 
Mio. 

1,24 Mio. 8,75 Mio. 

BIP 70 Mrd. 
€ 

110 Mrd. 
€ 

185 Mrd. € 150 Mrd. 
€ 

77 Mrd. € 645,6 
Mrd. € 

∅∅∅∅ BIP/Einw. 34.314 
€ 

30.555 € 35.852 € 34.169 € 29.730 € 36.599 € 

 

OWL ist eine Region, in der zudem überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze für die 
wachsende Bevölkerungszahl geschaffen worden sind. 

Die Region OWL ist durch die Öffnung nach Osteuropa und der zunehmenden 
Standortkonkurrenz im europäischen Binnenmarkt besonders gefordert.  Der Wett-
bewerb der Regionen nimmt zu, egal ob es um die Ansiedlung von Unternehmen 
oder das Anwerben von Fachkräften geht. Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg 
im Wettbewerb sind gegeben: Es gibt in OWL viele international erfolgreiche Unter-
nehmen, die attraktive Arbeitsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Aber klar 
ist: Der Wettbewerb um Fachkräfte wird schärfer, die demografische Entwicklung 
wirkt sich aus. Aus- und Weiterbildung werden immer wichtiger. Das ist eine riesige 
Aufgabe. Standortnahe Bildungseinrichtungen gehören dazu.  
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In der raumordnerischen Kategorisierung wird OWL oft als „ländlicher Raum“ be-
zeichnet. Diese Kategorisierung wird der realen Situation und der Bedeutung der 
Region als Wirtschaftsraum nicht im Ansatz gerecht. OWL ist ein Lebens- und Wirt-
schaftsraum, der aus - teilweise stark – verdichteten Teilräumen besteht.  Sie bieten 
besondere Entwicklungs- und Lebensbedingungen, die positiv zur Lebensqualität der 
gesamten Region beitragen.  

Die Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren eine große, in die Zukunft orientierte 
Entwicklung vollzogen.  

OWL wird als High-Tech-Region wahrgenommen, wie das Spitzencluster ,,it's OWL" 
zeigt. Das verarbeitende Gewerbe ist auf diversifizierte Qualitätsprodukte speziali-
siert, nicht auf Massengüter. Qualität ist dabei das äußere Zeichen hoher immateriel-
ler, also nachindustrieller Wertschöpfung. Heute ist OstWestfalenLippe eine klassi-
sche Mittelstandsregion, in der weniger als 5 % aller Unternehmen im produzieren-
den Gewerbe mehr als 500 Beschäftigte aufweisen. Beispielsweise haben die vier 
Hersteller elektronischer Verbindungselemente aus Ostwestfalen einen Weltmarktan-
teil von 75 Prozent.  

Die Leistungen von Industrie und Handwerk, Wissenschaft, Gesundheitswirtschaft 
bis hin zu Tourismus sind überzeugend. Dennoch gibt es für die Zukunft viel zu tun, 
um den Entwicklungsstand nicht nur zu halten, sondern den Leistungsstand noch zu 
erhöhen. 

II. Campus OWL  

Die Hochschullandschaft in OWL ist gut aufgestellt und weit über die nationalen 
Grenzen bekannt und wertgeschätzt. Die staatlichen Hochschulen in OWL, die Uni-
versität Bielefeld, die Universität Paderborn, die Fachhochschule Bielefeld, die Hoch-
schule OWL und die Musikhochschule Detmold sind in den letzten zurückliegenden 
Jahren Kooperationen untereinander eingegangen. Insgesamt studieren an den 
Hochschulen in OWL rd. 60.000 Studierende: 

� an der Universität Bielefeld rd. 24.000 Studierende in 3 Fakultäten 
� an der Universität Paderborn rd. 20.000 Studierende in 5 Fakultäten 
� an der Fachhochschule Bielefeld rd. 10.000 Studierende in 6 Fachbereichen 
� an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe rd. 6.700 Studierende in 9 Fachberei-

chen und 
� an der Hochschule für Musik in Detmold rd. 750 Studierende in 3 Fachberei-

chen. 
� Die Hochschulen in OWL verfügen zusammen über ein jährliches Budget von 

rd. 520 Mio. €. 

Die Kooperation Wissenschaft-Wissenschaft als Verbund aller Hochschulen in einem 
Regierungsbezirk bzw. in einer Region ist bundesweit einmalig. Der Campus OWL  
ist damit eines der Alleinstellungsmerkmale von OWL. Die Kooperation der Hoch-
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schulen in OWL hat mehrere Ziele. Neben der allgemeinen Förderung von Wissen-
schaft und Forschung sowie der Künste besteht eine enge Zusammenarbeit insbe-
sondere in den Bereichen Forschung und Transfer, Studium, Lehre und wissen-
schaftliche Weiterbildung, u.a. durch gemeinsame Studiengänge, sowie die Verbes-
serung der Infrastruktur, z.B. im Bereich IT. Der Campus OWL dient darüber hinaus 
sowohl der Intensivierung eines nachhaltigen und regelmäßigen Austauschs über 
einzelne Tätigkeitsfelder als auch der Förderung von Projekten, in denen sich durch 
Zusammenarbeit Synergien schaffen lassen. 

Mit dem Studienfonds OWL zur Förderung von Studierenden mit herausragenden  
Studienleistungen und zur Förderung von besonders bedürftigen Studierenden ha-
ben die fünf staatlichen Hochschulen in OstWestfalenLippe seit 2006 ein ebenfalls 
bundesweit einmaliges Kooperationsprojekt geschaffen, mit dem Studierende in 
OWL nachhaltig sowohl materiell als auch ideell gefördert werden (können). Der Stu-
dienfonds OWL trägt mit dazu bei, dass jede/jeder Studierende, die/der geeignet ist – 
ungeachtet der sozialen Herkunft und seiner finanziellen Lage – in unserer Region 
studieren kann. Der Studienfonds OWL gibt Privatpersonen und Unternehmen die 
Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren und Studierende in ihrer persönli-
chen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Die Anzahl der vergebenen Sti-
pendien ist seit 2006 stetig gestiegen. Waren es zu Beginn 2006/2007 „nur“ 42 Sti-
pendien  liegt die Zahl der vergebenen Stipendien seit Jahren weit über 300, zuletzt 
2014/2015 bei rd. 350. Insgesamt sind auf diese Weise in den zurückliegenden 10 
Jahren   rd. 1.500 Studierende in den Genuss der finanziellen und ideellen Förde-
rung gekommen. Inzwischen stehen jährlich über 1 Mio. EUR für Stipendien zur Ver-
fügung. 

Mit dem Netzwerk zwischen Förderern, Hochschulen und Geförderten werden der 
Hochschulstandort OWL langfristig gestärkt und besonders begabte Studierende im 
besten Falle durch diese Verbindung für die Region gewonnen.  

Die Kooperation der Hochschulen ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, dass wir in 
OWL  gelernt haben, dass es uns nach vorne bringt, sinnvolle Netzwerke zu etablie-
ren und vom jeweils Besten zu lernen. Es ist insofern konsequent, dass sich der 
Ausbau von Kooperationen aus den Hochschulen heraus auch hinein in die Unter-
nehmen der ostwestfälisch-lippischen Wirtschaft angeschlossen hat. Die Technolo-
gieregion OWL kooperiert: „it’s owl“. 
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Geprägt von mittelständischen Unternehmen schöpft der Spitzencluster it's OWL sei-
ne Kraft aus der Leistungsfähigkeit der regionalen Wirtschaft. Nach einer Untersu-
chung der Stockholm School of Economics gehört OstWestfalenLippe zu den stärks-
ten Produktionsclustern in Europa – gekennzeichnet durch eine hohe Beschäfti-
gungskonzentration, Innovationsfähigkeit und Exportquote. Im Maschinenbau, der 
Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Automobilzulieferindustrie bieten 400 Un-
ternehmen Arbeitsplätze für rund 80.000 Beschäftigte und erwirtschaften einen Jah-
resumsatz von 16,5 Mrd. Euro. Familiengeführte Unternehmen und ein breiter Mittel-
stand bilden den Kern des Clusters. Dazu zählen zahlreiche Weltmarktführer: starke 
Marken wie Claas, Hella, Miele und Wincor Nixdorf, aber auch viele Hidden Champi-
ons. In der Industrieelektronik setzen Beckhoff, Harting, KEB, Lenze, Phoenix 
Contact, Wago und Weidmüller Weltstandards. In der Verbindungstechnik wird ein 
Weltmarktanteil von 75 % erreicht. 

Mit it's OWL will OstWestfalenLippe eine führende Rolle im globalen Wettbewerb für 
Intelligente Technische Systeme einnehmen. In Kooperation von Technologieführern 
und Spitzenforschungseinrichtungen entsteht eine einzigartige Technologieplattform, 
die für Wachstum und Beschäftigung in der Region sorgen und einen Beitrag zur Si-
cherung der Produktion am Standort Deutschland leisten wird.  

Übergeordnetes strategisches Ziel des Spitzenclusters ist die Spitzenposition auf 
dem Gebiet Intelligente Technische Systeme. Messbare strategische Ziele bis Mitte 
2017 sind: 

� Sicherung der 80.000 Arbeitsplätze in OstWestfalenLippe, 
� Schaffung von 10.000 weiteren Arbeitsplätzen, von denen bereits 6.500 neu 

geschaffen wurden, 
� Gründung von 5 neuen Forschungsinstituten und 50 Unternehmen, 
� 500 zusätzliche Wissenschaftler in die Region holen und 
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� Einrichtung von 5 neuen Studiengängen aus dem Umfeld Intelligenter Techni-
scher Systeme mit 500 Studienanfängern pro Jahr.  

Insgesamt stehen 100 Mio. € Projektvolumen in 5 Jahren und davon 40 Mio. € För-
dergelder aus dem Spitzenclusterwettbewerb der Bundesregierung zur Verfügung. 
Als Spitzencluster ist it’s owl eines von nur 15 Spitzenclustern in Deutschland und 
eines von nur zwei in NRW. 

Als Partner der Unternehmen stellen die Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
anwendungsorientierte Technologien für die Forschungsprojekte zur Verfügung. Die-
se bilden die Basis für zukünftige Produkt- und Prozessinnovationen. Dabei liegen 
die Schwerpunkte in Bielefeld im Bereich Kognition, in Lemgo auf den Feldern Auto-
mation und Industrial IT und in Paderborn im Bereich Mechatronik. 2016 wurden so 
im Rahmen der Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft 93 Transferprojekte von 58 Un-
ternehmen beantragt, von denen 40 mit einem Volumen von ca. 2,5 Mio. € bewilligt 
wurden. 

Mit dem Bildungscluster OWL zur gezielten Vernetzung von Studierenden und  mit-
telständischer Wirtschaft, gefördert durch den Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft, ist die regionale Kooperation der Hochschulen bei über 80 Bewerbungen 
als eines von nur 4 Bildungsclustern in Deutschland ausgewählt worden. Neben den 
bereits bestehenden Aktivitäten in der Region stehen so für die stärkere Vernetzung 
von Studierenden und  mittelständischer Wirtschaft drei Projekte zur Verfügung: 

� Bachelor-Traineeprogramm  
In Kooperation mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, der Universität Biele-
feld, der Fachhochschule Bielefeld, der Universität Paderborn, der Hochschule 
für Musik Detmold, der OWL GmbH und it’s OWL schafft die IfB OWL mit dem 
Teilprojekt „Mit dem Bachelor-Traineeprogramm in den Mittelstand“ ein Angebot 
für Bachelorabsolventinnen und -absolventen aller Studienrichtungen, die im 
Anschluss an ihr Bachelorstudium in die Berufspraxis einsteigen wollen. Inner-
halb des Programms werden den Bachelorabsolventinnen und -absolventen 
drei Bausteine zur Verfügung gestellt: die Berufspraxis in einem kleinen oder 
mittelständischen Unternehmen in OWL, ein breites Seminarangebot an den 
Hochschulen OWL sowie übergreifende Netzwerkveranstaltungen. 

 
� Mit dem Master in den Mittelstand 

Das studienbegleitende Programm bietet Masterstudierenden aus den Mint-
Fächern Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Berufseinstieg in die mit-
telständische Wirtschaft. Die Projektleitung und Koordination erfolgt gemeinsam 
durch die Fachhochschule und die Universität Bielefeld. 

 
� Regionalentwicklung durch gesellschaftliches Engage ment. 

Das Programm richtet sich an Studierende, die Lust haben, Verantwortung für 
die Gesellschaft zu übernehmen und Unternehmen, die engagierte Studierende 
im Praxiseinsatz begleiten und gemeinsam mit ihnen konkrete Praxisprojekte 
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umsetzen möchten. Das Programm gliedert sich in drei Bausteine und findet im 
Rahmen von Service Learning, einer modernen Lernform, bei der Studierende 
gemeinnützige Organisationen in Ostwestfalen-Lippe mit ihrem Fachwissen aus 
dem Studium unterstützen. Service Learning baut eine von der Unternehmens-
praxis getragene Brücke zwischen der Hochschule und der Region. 

Neben den Kooperationen der Hochschulen untereinander und mit der ostwestfä-
lisch-lippischen Wirtschaft existieren auch erste Kooperationen der Hochschulen mit 
Kommunen. Ein Beispiel ist der Verein Paderborn überzeugt e.V., dessen Zweck es 
ist, die Attraktivität und das Image der Stadt Paderborn lokal, regional und überregio-
nal zu fördern, um insbesondere Leistungsträger für den Standort Paderborn zu ge-
winnen bzw. sie am Standort zu halten. Der Verein unterstützt u.a. die "it's OWL 
Sommer School", um die überregionale Sichtbarkeit der Spitzenforschung in Pader-
born zu stärken. Die Sommerakademie soll dabei als internationale Plattform für an-
wendungsorientierte Forschung im Bereich Intelligente Technische Systeme etabliert 
werden. 

Ein weiteres Beispiel ist das Kooperationsprojekt der Hochschule für Musik in Det-
mold SMS – „Singen macht Sinn“. "SMS - Singen macht Sinn" ist ein Förderprojekt 
für das Singen von Grundschulkindern in der Region Ostwestfalen-Lippe. Es basiert 
auf der Überzeugung, dass Musizieren und insbesondere Singen die Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern positiv beeinflussen. Demgegenüber ist eine weitge-
hende Singunfähigkeit der jungen Generation festzustellen, die vielschichtige und 
langfristige Ursachen hat. SMS ist ein Gemeinschaftsprojekt der Hochschule für Mu-
sik Detmold, der Universitäten Bielefeld und Paderborn, der Bezirksregierung Det-
mold sowie von Musikschulen, Schulen und Studienseminaren in Ostwestfalen-
Lippe. Das Projekt wird gefördert von der Familie-Osthushenrich-Stiftung und der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Hinzu kommen Spenden sowie Eigenmittel 
der Projektpartner. 

Die Ansiedlung weiterer außeruniversitärer Forschungseinrichtungen könnte die gute 
Aufstellung in der Wissenschaftslandschaft in OWL weiter verbessern. 

Es ist unverkennbar: die Hochschulen in OWL machen es vor – umfassende regiona-
le Kooperation eröffnet neue Horizonte und ebnet neue Wege für die regionale Ent-
wicklung in OWL. 

III. Ein weiterer bedeutender Impulsgeber für OWL: die Bezirksregierung Det-
mold 

OWL präsentiert sich als Wirtschafts-, und Wissensregion und darüber hinaus auch 
als Energiekompetenz-, Gesundheitskompetenz- und Kulturregion in einem einheitli-
chen Verwaltungsraum. Diese Identität ist mit prägend für die Entwicklung der Regi-
on. Hieran hat die Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl und auch Ihre 
Vorgänger entscheidenden Anteil. Gerade die staatliche Mittelinstanz war immer 
wieder mit Motor für die Entwicklung der Region OWL. 
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Das Zusammenspiel von Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Verbänden, Kommu-
nen und Politik sowie der Bezirksregierung Detmold hat in OWL zu einem eigenstän-
digen regionalen Bewusstsein, zu einer engen interkommunalen Kooperation und mit 
der OWL GmbH zum Aufbau leistungsstarker Strukturen, geführt. 

It’s OWL ist hierfür das  Beispiel der jüngeren Vergangenheit. Mit Unterstützung der 
Regierungspräsidentin war die OWL GmbH bei der Ausschreibung von Fördergel-
dern des Bundes erfolgreich. Das Projekt ist inzwischen bekanntlich zum Markenzei-
chen von OWL geworden. Mensch und Maschine rücken immer näher zusammen, 
ganze Produktionssysteme optimieren sich von selbst. Selbst bei den klassischen 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist it’s OWL angekommen. Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen haben neue Technologien für intelligente Produkte und 
Produktionsverfahren entwickelt. In sogenannten Transferprojekten können KMU die 
neuen Technologien in Kooperation mit einer Forschungseinrichtung nutzen, um 
konkrete Herausforderungen zu lösen. Mit Erfolg. Die ersten Projekte sind abge-
schlossen und inzwischen übersteigt die Nachfrage das Angebot. Besser geht es 
nicht. Der unterstützende Impuls durch die Bezirksregierung Detmold bringt die ge-
samte Region deutlich weiter voran. 

Die Durchführung von Regionalkonferenzen ist ein weiteres positives Beispiel. Der 
Regionalrat, Regierungspräsidentin Thomann-Stahl und vor allem auch ihre Vorgän-
ger haben diese immer in gemeinsamer Verantwortung durchgeführt. 

In OWL ist die Identifikation als Region – begleitet durch die diversen Regionalkonfe-
renzen -  durch zahlreiche Bemühungen und Initiativen in der Vergangenheit lang-
sam aber kontinuierlich gewachsen. Als Region mit identischen Verwaltungsgrenzen 
haben wir weitgehend funktionierende Arbeits- und Kommunikationsstrukturen. Wir 
genießen das Privileg kurzer Wege und ungewöhnlich breiter und dichter Kontaktnet-
ze. Diese Entwicklung ist vom Land NRW über 25 Jahre hinweg ideell und finanziell 
maßgeblich initiiert und gefördert worden. Diese finanzielle Förderung ist vor allem 
den Projekten der am 6. Oktober 1992 gegründeten OWL Marketing GmbH zu Gute 
gekommen. 

IV. Erfolgsmodell OWL (Marketing) GmbH 

Die operative Arbeit der OWL Marketing GmbH begann, aufbauend auf der Imagear-
beit der „OWL im Schnittpunkt Deutschlands“-Initiative Ende der 1980er Jahre, Mitte 
Januar 1993. Seitdem hat sich die Entwicklung der OWL Marketing GmbH in mehre-
ren Phasen vollzogen. 

Die erste Phase von 1993 bis 1995 war geprägt von der Erarbeitung eines Marke-
tingkonzeptes für OWL mit dem Slogan: „Durch Vielfalt vorn“. Die wesentlichen stra-
tegischen Eckpfeiler dieses Konzeptes wie OWL‐Logo, OWL Magazin und OWL 
aktuell gelten noch heute. Die  Leitmaxime dieser Zeit war "Das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Teile bei Wahrung der Eigenständigkeit der Teile“. Diese erste 
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Phase brachte auch die personelle Verflechtung von OWL Marketing und Teutobur-
ger Wald Tourismus e.V.. 

In der zweiten. Phase von 1995 bis 2001 stand die OWL EXPO‐Initiative mit der 1. 
REGIONALE des Landes NRW unter dem Motto  „Wir holen die Weltausstellung 
2000 zu uns“ im Vordergrund. Unter der maßgeblichen Führung des EXPO‐
Bevollmächtigten der Region Jürgen Heinrich und unter fachlicher Begleitung durch 
den EXPO‐Fachbeirat wurde 1997 das  Memorandum zur OWL EXPO Initiative zum 
Motor der Regionalentwicklung mit dem Startschuss zum EXPO Sommer in OWL 7 
STATIONEN der EXPO Initiative. 54 Projekte, darunter die Landesgartenschau Aqua 
Magica und die Projekte des Heilgarten 2000 GmbH, trugen in dieser Phase erfolg-
reich zur Profilierung der Region nach innen und außen bei.  

Die Modellregion OWL war bestimmend für die 3. Phase der OWL Marketing GmbH 
von 2001 bis 2007, u.a. mit der neue Regionalinitiative „Wirtschaftsnahe Verwaltung 
‐ Modellregion OWL“ ab 2001, dem Handlungskonzept Initiative „Wirtschaftsnahe 
Verwaltung“ und dem Memorandum an Bund und Land mit 35 Vorschlägen zum Bü-
rokratieabbau. 2003 wird OWL daraufhin Modellregion für Bürokratieabbau. Es folg-
ten das Bürokratieabbaugesetz OWL (BAG) in 2004, sowie weitere 36 Vorschläge 
zum Bürokratieabbau an das Land NRW und 20 Vorschläge an den Bund. Das da-
raufhin vom Landtag beschlossene Ergänzungsgesetz zu BAG OWL und weitere 37 
neue Vorschläge an NRW führten im März 2007 dazu, dass Bürokratieabbaugesetz 
OWL‐Regelungen landesweit gelten. Im September 2006 schlossen 75 Gebietskör-
perschaften mit allen staatlichen Einrichtungen und der Wirtschaft in OWL das Bünd-
nis für wirtschaftsnahe Verwaltung. Im Oktober 2007 wurde OWL zur Partnerregion 
für den auf Initiative aus OWL gesetzlich gegründeten Nationalen Normenkontrollrat 
mit Sitz im Bundeskanzleramt. 

Die Initiative „Innovation und Wissen“ bildet die vierte Phase von 2008 bis heute. Mit 
der Initiative Innovation und Wissen wurde die Zusammenarbeit von Wirtschaft und 
Wissenschaft in OWL ganz wesentlich vertieft und die Zielsetzung, die Infrastruktur 
für Forschung und Entwicklung zu verbessern, ganz maßgeblich gefördert. Das wohl 
wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist die erfolgreiche Bewerbung von it's OWL beim 
Spitzenclusterwettbewerb der Bundesregierung. Die Umsetzung des Clusters liegt in 
den Händen der it’s OWL Clustermanagement GmbH, die den Prozess überaus er-
folgreich führt. Die OWL GmbH unterstützt den Clusterprozess auf vielfache Weise 
und integriert die Ergebnisse in das Regionalmarketing und die Regionalentwicklung. 
Mit ihrem Projekt „it's OWL Technologieimpuls“ unterstützt die OWL GmbH insbe-
sondere den Transfer der Ergebnisse und Leistungen des Spitzenclusters in die 
klein- und mittelständische Wirtschaft. Mit dem OWL Innovationspreis MARKTVISI-
ONEN zeichnet die OstWestfalenLippe GmbH alle zwei Jahre OWL-Unternehmen 
aus, die besonders innovative Produkte und Lösungen entwickelt haben. Der Busi-
nessplanwettbewerb „startklar“ unterstützt junge Gründer dabei, aus einer guten Idee 
ein erfolgreiches Unternehmen zu machen. Mit Angeboten zur Fachkräftesicherung 
unterstützt die OstWestfalenLippe GmbH Unternehmen dabei, ihren Bedarf an Fach- 
und Führungskräften zu decken. Junge Leute für Naturwissenschaften und Technik 
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zu interessieren, ist die Aufgabe der zdi-Zentren und Schülerlabore in OWL, die die 
OWL GmbH  auf regionaler Ebene unterstützt.  Das OWL Forum für Technologie und 
Innovationen „solutions“ dreht sich rund um Intelligente Technische Systeme und 
bietet eine Plattform für technologieorientierte Veranstaltungen und Aktionen. Mit der 
Initiative Innovation und Wissen hat die Region zudem eine Vorreiterstellung bei dem 
Thema INDUSTRIE 4.0 übernommen. 

Aber nicht erst mit dieser Initiative hat sich die ehemalige OWL Marketing GmbH von 
einer Regionalmarkengesellschaft zu einer Regionalentwicklungsagentur gewandelt. 
Entsprechend wurde die Gesellschaft inzwischen in OstWestfalenLippe Gesellschaft 
zur Förderung der Region GmbH umfirmiert. Die Wirtschaftskraft der Region Ost-
WestfalenLippe weiter stärken, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen fördern, 
Beschäftigung in der Region sichern, den Ausbau der Wissenschaftsregion mit vo-
rantreiben, junge Menschen für technisch-naturwissenschaftliche Berufe interessie-
ren, Vielfalt und Lebensqualität sichern: Auf diesen und weiteren Feldern engagiert 
sich die OstWestfalenLippe GmbH dafür, die Zukunftsfähigkeit der Region zu ver-
bessern - mit dem Ziel, OWL langfristig als Top-Standort für Wirtschaft und Techno-
logie mit vielen Chancen und hoher Lebensqualität zu etablieren. 

Die OstWestfalenLippe GmbH ist ein damit gutes Beispiel für eine erfolgreiche Öf-
fentlich-Private Partnerschaft. Die Gesellschaft wird zur Hälfte getragen von den Ge-
bietskörperschaften der Region, der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, 
Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn. Die andere Hälfte trägt der 
Verein Wirtschaft und Wissenschaft für OWL e. V., in dem mehr als 120 Unterneh-
men, Organisationen und Hochschulen ihre Interessen bündeln. 

Fragt man nach der Bilanz von fast 25 Jahren OWL (Marketing) GmbH, so muss man 
feststellen, dass die Identifikation mit  OWL nach innen deutlich gewachsen ist. Nach 
außen ist es der OWL GmbH zweifellos gelungen, die  Region als modellhafte Regi-
on zu profilieren und zu etablieren. Durch die jährlich hohe Anzahl von Veranstaltun-
gen von oder unter Beteiligung der OWL GmbH trägt sie nachhaltig zur Kommunika-
tion und zur Netzwerkbildung innerhalb wie außerhalb der Region bei, und zwar nicht 
nur, aber vor allem bei „science to business“. Im Bereich des Tourismusmarketing ist 
es der OWL GmbH gelungen, den finanziellen Rahmen zu sichern, und die Dach-
marke Teutoburger Wald als starke Destination für Freizeit, Gesundheit und Wohlbe-
finden zu erhalten und zu stärken. Durch die Trägerschaft für die  Regionalagentur 
OWL ist die OWL GmbH das etablierte Bindeglied zwischen Landesregierung und 
Arbeitsmarktpartnern in OWL. Letztlich gibt die OWL GmbH durch das OWL Kultur-
büro der Region kulturpolitische Impulse und klare Strukturen. Das Kulturbüro unter-
stützt regionale Akteure beim Einwerben von Fördermitteln im Programm Regionale 
Kulturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen und hilft bei der Vernetzung zwischen 
Künstlern, Institutionen und Wirtschaft. Seit  2007 profiliert sich OstWestfalenLippe 
über das Kulturbüro als Modellregion Kulturelle Bildung.  

Einzig die gesellschaftsrechtliche Struktur und die Finanzierung der OWL GmbH be-
lasten die überaus positive Bilanz in den Augen zahlreicher regionaler Akteure. Die 
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Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung aus Landkreisen und ausge-
wählten Wirtschaftsvertretern, inzwischen ergänzt um zwei Vertreter der Hochschu-
len in OWL, bildet nach Auffassung vieler regionaler Akteure die vielfältigen Aktivitä-
ten und Interessen in der Regionalentwicklung nicht angemessen ab. Die Bildung 
von Fachbeiräten und Arbeitskreisen zu den verschiedenen Arbeitsfeldern und Pro-
jekten der OWL GmbH kann dieses Defizit offenbar nicht ausgleichen. 

Auch die begrenzte institutionelle Finanzierung durch die Gesellschafter - als Basisfi-
nanzierung nicht ausreichend - muss, um die Existenz der OWL GmbH abzusichern 
und ihre Arbeit nachhaltig zu machen, regelmäßig durch Drittmittel im Rahmen von 
Projektförderungen ergänzt werden. Der dadurch entstehende Akquisitionsaufwand 
grenzt die Arbeitsfähigkeit und Effektivität der OWL GmbH entsprechend ein. 

Beide letztgenannten Kritikpunkte bilden als Vision „mehr (als) OWL GmbH“ u.a. die 
Grundlage für  die Arbeitsstruktur  in der Unterkommission, wobei in den Vorstellun-
gen der Unterkommission die Vision „mehr OWL GmbH“ als erster, wichtiger Schritt 
für die strukturelle Weiterentwicklung der regionalen Entwicklung und Zusammenar-
beit anzusehen ist.  

Was einst mit klassischen Marketinginstrumenten wie dem OWL-Innovationspreis, 
Anzeigenwerbung, Standortbeilagen in Handelsblatt und FAZ, Infoschriften wie dem 
OWL Magazin oder einer Inszenierung des NRW Nordpunkts begann, hat sich von 
einer OWL Marketing GmbH konsequent zum Erfolgsmodell „OstWestfalenLippe 
GmbH – Gesellschaft zur Förderung der Region“ entwickelt: eine Plattform für ge-
samtregionale Entwicklungsarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und 
Beschäftigungsförderung. Auf dem Weg dahin wurde die Marke OstWestfalenLippe 
gestärkt.9 

I. Starke Marke OWL   

Mit 80 Prozent gestützter Bekanntheit ist OstWestfalenLippe eine anerkannte und 
respektierte Region. Das ermittelte das Bielefelder Meinungsforschungsinstitut TNS 
Emnid zuletzt 2009 unter bundesweit 503 Entscheidern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik, Verwaltung und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Vor allem 
für ihre Wirtschaftsstärke und die attraktive und abwechslungsreiche Landschaft ist 
die Region überregional bekannt und geschätzt. Die Ergebnisse machten Mut und 
gaben gleichzeitig Orientierung für das Regionalmarketing! Es hatte sich erneut be-
stätigt, dass OstWestfalenLippe weitaus bekannter war, als viele Menschen in der 
Region annahmen und das Image besser war, als vielfach vermutet. Allerdings gab 
es 2009 noch  „Luft nach oben“10. Noch mangelte es an attraktiven Eigenschaftsprofi-
len, die OstWestfalenLippe ein besonderes und unverwechselbares Gesicht in der 
Menge geben. Etwa das einer „Innovationsschmiede“.  

                                            
9  Weber , Ganz oben in NRW, Beitrag zu 20 Jahre OWL GmbH, Jubiläumszeitung OWL GmbH 

04.02.2013 
10  Starke Marke OSTWESTFALENLIPPE - Ergebnise einer Umfrage unter Entscheidern in Deutsch-

land, OWL Marketing GmbH 2009 
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Hier hat die Region inzwischen deutlich aufgeholt. „Innovation und Wissen stellte die 
Weichen für die Bewerbung beim Spitzenclusterwettbewerb des BMBF. it’s OWL eb-
net den Weg in die Königsklasse der Technologiestandorte. Heute können wir sagen: 
Wir werden europaweit wahrgenommen, respektiert, ins Kalkül gezogen und unsere 
Struktur und Arbeit werden in anderen Regionen auch schon mal als Vorbild ge-
nommen“, lautet das Fazit des Geschäftsführers der OWL GmbH Herbert Weber11. 

2015 präsentierte die OstWestfalenLippe 
GmbH ein neues Logo für OstWestfalenLippe. 
Es löste das bekannte OWL Logo ab, das vor 
22 Jahren entwickelt wurde. Eine Bildmarke 
mit dem markanten Kürzel "OWL" wird nun 
unterstützt durch den Slogan "Eine Region. Ein 
Wort."  

Mit einer originären Bildmarke und einer klaren, zeitgemäßen Schrift passt das neue 
Logo zu dem Profil OWL‘s als Spitzentechnologieregion. Es gibt OWL ein prägnantes 
Gesicht im Standortwettbewerb der Regionen und steht für die Leistungsstärke der 
Region als innovativer, moderner und dynamischer Wirtschafts- und Kulturraum. „Ei-
ne Region. Ein Wort“ drückt dabei das gewachsene Selbstbewusstsein der Region 
aus und unterstreicht, dass der Zusammenhalt in der Region gewachsen und die Zu-
sammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik für die Region beispielge-
bend ist.  

Aus der Region, die anfangs keiner kannte, ist heute ein national wie international 
bekannter Standort für Spitzentechnologie geworden. OWL ist kein no name mehr, 
sondern eine starke Marke auf den Landkarten. 

V. Interkommunale Zusammenarbeit hat einen hohen Stel lenwert in OWL  

In vielen kommunalen Aufgabenfeldern ist interkommunale Zusammenarbeit in der 
Region schon historisch zu nennen. Weder bei Sparkassen noch bei Wasserbeschaf-
fungs- und  Abwasserverbänden oder regionalen Energieversorgern würde man den 
Sinn interkommunaler Zusammenarbeit heute in Frage stellen. Synergien der inter-
kommunalen Zusammenarbeit sind in den vergangenen Jahren aber auch immer 
wieder in anderen Bereichen genutzt worden; denn die Gründe für diese Zusam-
menarbeit liegen auf der Hand: 

� Zunehmende Finanznot von Kommunen, 
� Steigende Anforderungen an Qualitätsstandards, 
� Weitgehende IT- Unterstützung bei  der Interkommunale Zusammenarbeit  auf-

grund räumlicher Unabhängigkeit, 

                                            
11  Weber, a.a.O. 
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� Demografische Veränderungen in den Kommunen wie insbesondere große Un-
ter-schiede gerade in ländlichen Regionen, Verlust an Attraktivität in den Dör-
fern und Kleinstädten und „Run“ junger Menschen in die Großstädte, 

Viele der heutigen ökologischen, sozialen und ökonomischen Probleme können nicht 
mehr allein innerhalb der Gemeinden gelöst und viele Potentiale einer nachhaltigen 
Entwicklung nicht von einzelnen Kommunen erschlossen werden. Die vielfältigen 
Stärken in den jeweiligen Kommunen im ländlichen Raum reichen nicht aus, um die 
künftigen Herausforderungen in diesen Handlungsfeldern alleine bewältigen zu kön-
nen. Interkommunale Zusammenarbeit ist untrennbar mit dem Prinzip der kommuna-
len Selbstverwaltung verbunden. Die meisten Verantwortlichen in den Kommunen 
haben längst verstanden, dass die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige 
strategische und ergänzende Möglichkeit der Zukunftssicherung darstellt. Dafür ste-
hen grundsätzlich drei Arten der Umsetzung offen: 

1. durch strategisches und unternehmerisches Nachdenken – das ist der edelste 
und beste Weg; 

2. durch Nachahmung – das ist der einfachste und effizienteste Weg: 
3. durch Erleiden – das ist der nachhaltigste und schmerzhafteste Weg12. 

Um Letzteres zu vermeiden, hat sich in zahlreichen Fällen in der Region bereits eine 
intensive Kooperation zwischen Städten, Gemeinden u nd Kreisen  etabliert oder 
wird angestrebt. Interkommunale Zusammenarbeit hat in OWL erkennbar einen ho-
hen Stellenwert erreicht. Die Zusammenarbeit reicht von traditionellen Handlungsfel-
dern in der Ver- und Entsorgung über die Wirtschafts- und Tourismusförderung bis 
hin zur gemeinsamen Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben. Auf der interkom-
munalen bzw. regionalen Ebene wird daher verstärkt die Chance genutzt, beispiels-
weise durch abgestimmte und vereinbarte Vorgehensweisen einer weiteren flächen-
verzehrenden und verkehrserzeugenden Zersiedlung entgegenzuwirken, den öffent-
lichen Verkehr besser zu koordinieren oder regionale Stoff- und Wirtschaftszusam-
menhänge stärker auf das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten. OWL 
hatte die Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit als ein Modul in den 
Wettbewerbsbeitrag zur Ausschreibung  für das Regionalbudget 2009 aufgenom-
men. Die OWL GmbH wurde mit der Umsetzung beauftragt.  Eine Umfrage der OWL 
GmbH in 2010 hatte u.a. ergeben: 

� 94% arbeiten mit anderen Kommunen zusammen, 
� Es ergibt sich im Grunde die gesamte Bandbreite an Aufgaben  
� 80% planen neue Kooperationen  (Bundesvergleich nur 62%), 
� Angabe von Hindernissen: 47% rechtliche Gründe, 47% organisatorische 

Gründe. 

Waren es bei einer Erhebung der Bezirksregierung in 1997 152 Vorhaben, waren es 
bei der Erhebung der OWL GmbH in 2010 schon 200  Vorhaben. In den vielfältigen 
Projekten sind nahezu alle Aufgabenbereiche betroffen. Einen Schwerpunkt bilden 

                                            
12 Quelle: Deutscher Städte- und Gemeindebund 
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Schulen, aber auch interkommunale Gewerbegebiete und die Zusammenarbeit in 
den Programmen LEADER und ELER . 

Die Experten sind sich dennoch einig: die Potenziale der Region in der Interkommu-
nale Zusammenarbeit sind bei weitem nicht ausgeschöpft, insbesondere nicht im Be-
reich der Daseinsvorsorge, aber auch bei freiwilligen Leistungen der Kommunen und 
im Bereich des Front- und Backoffice von Verwaltungsaufgaben.  

Durch Änderungen des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit - GkG - 
hat die Interkommunale Zusammenarbeit zudem eine neue Qualität und größere Fle-
xibilität gewonnen13. In der nahen Zukunft wird die interkommunale und regionale 
Zusammenarbeit auch aufgrund des neuen Landesentwicklungsplanes – so viel lässt 
der Entwurf der Landesregierung erkennen - eine noch deutlich höhere Bedeutung 
erlangen. Dies ist aus Sicht der Region zu begrüßen. 

Auch gibt es in der Region bereits erfolgreich praktizierte Kooperationen zwischen 
größeren Kernstädten sowie Gemeinden und Kreisen im weiteren Umland, um die 
jeweiligen Stärken für die Entwicklung der gesamten Region besser nutzen zu kön-
nen. In der Fachöffentlichkeit erregt ganz aktuell der Zusammenschluss der Regio-
polregion aus elf Städten und Gemeinden rund um das Oberzentrum Bielefeld eini-
ges Aufsehen. Die Städte verstehen sich nach innen, d. h. in die Region hinein, als 
Entwicklungsmotor einer regionalen Identität und streben an, eine verbesserte und 
lebenswerte Stadt-Umland-Region rund um das Oberzentrum Bielefeld zu gestalten 
und die Attraktivität ihrer Teilregion ebenso wie die der Gesamtregion weiter zu be-
fördern.  

Sie bekennen sich zu gemeinsamen Projekten und Vorhaben und sind bestrebt – 
zum Teil bereits mit Erfolg, hierfür Fördergelder zu gewinnen, u. a. für eine Leis-
tungsverbesserung von Verwaltungsapparaten und -strukturen. Projekte im Verwal-
tungsbereich sollen über administrative Grenzen hinweg angegangen und im Rah-
men interkommunaler Zusammenarbeit initiiert und im partnerschaftlichen Schulter-
schluss ohne Rücksicht auf Stadtgrenzen umgesetzt werden.  

Folgende Schwerpunktthemen wurden bisher für die Regiopolregion identifiziert:  

� Kooperationen im Kulturbereich (z. B. Einführung einer Kultur-Tourist Card).  
� Weiterentwicklung des ÖPNV mit Optimierung der Vernetzung der Regiopolre-

gion, mit Verbesserung der Mobilität unter Einbeziehung gemeinsamer Konzep-
te und ggf. auch Maßnahmen für einen Stadt- /Gemeindegrenzen überschrei-
tenden Klimaschutz. 

� Förderung der Kreativwirtschaft in der Regiopolregion.  
� Neuordnung der Klärschlammverwertung auf Grundlage der neuen rechtlichen 

Vorgaben.  

                                            
13  Zülka , a.a.O.; s.u. Seite 39 ff.    
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Daneben steht der Wunsch nach eng kooperierenden Verwaltungen zur Verbesse-
rung ihrer Leistungsfähigkeit in unterschiedlichsten Handlungsfeldern. Erste Analy-
sen zu möglichen Kooperationsfeldern laufen. 

Die Bildung der Regiopolregion wurde in der Unterkommission – auch im Hinblick auf 
der Herausforderungen des demografischen Wandels in OWL - ausführlich diskutiert. 
Die Unterkommission bekräftigt, dass Bestrebungen nach interkommunaler Zusam-
menarbeit grundsätzlich befürwortet werden sollten. Solche Initiativen dürfen jedoch 
aus Sicht der Gesamtregion keine negativen regionalen Auswirkungen dergestalt 
haben, dass Konkurrenzen wie z.B. Regiopole versus ländlichen Raum hervorrufen 
oder die gesamtregionale Zusammenarbeit innerhalb der Region OstWestfalenLippe 
erschwert wird. Hier bleibt die weitere Entwicklung in der Regiopole abzuwarten. 

Das Land könnte und müsste – über die gesetzlichen Impulse hinaus - gezielt mehr 
Anreize für interkommunale Kooperationen schaffen, z.B. geschehen über eine Be-
vorzugung interkommunaler Zusammenarbeit in Förderprogrammen und eine geziel-
te Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in einem eigenen Fördertopf.  

Gerade in kleineren Kommunen in OWL ist insbesondere unter dem Aspekt der fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit sogar 
bei den Grund-aufgaben erstrebenswert (z.B. Zuständigkeit eines Amtes einer Ge-
meinde für mehrere Gemeinden). Die Möglichkeit, über das Internet gemeinsame 
Datenbanken und Dienste zu nutzen, wird weitere Impulse geben. Die Kompetenz 
der politischen Entscheidungsträger wird dabei nicht berührt. Die im reformierten 
GkG geschaffene Möglichkeit, auf dem Gebiet der interkommunalen Zusammenar-
beit mit dem gesetzlichen Instrumentarium zu experimentieren, ist eine spannende 
Option gerade für die kleineren Kommunen in OWL.  

 

Von anderen lernen (können) 

Entwicklungspotentiale für OWL  

� Die Region Rhein-Neckar hinsichtlich Effizienz und Wirkung der Organisations- 
und Finanzstrukturen für die regionale Entwicklung und Zusammenarbeit zum 
Vorbild nehmen  

 

Die Unterkommission REZ hat sich mit anderen Regionen, insbesondere den aner-
kannten Metropolregionen, darunter  Hannover-Braunschweig-Göttingen und Rhein-
Neckar sowie der Städteregion Aachen beschäftigt. 

Dabei wurde festgestellt, dass nur wenige Regionen in Deutschland günstigere 
Standortbedingungen als OWL haben und diese konsequent für die Zukunftsfähigkeit 
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ihrer Region nutzen. Es gibt daher kein erfolgreiches oder erfolgversprechendes Mo-
dell in anderen Regionen, das 1:1 auf OWL zu übertragen wäre, den interessantes-
ten Ansatz bietet die Entwicklung in der im Hinblick auf die Regionalentwicklung am 
ehesten mit OWL vergleichbaren Metropolregion Rhein‐Neckar um die Städte 
Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg14. 

Die Region Rhein-Neckar ist zwar nicht direkt vergleichbar mit OWL, aber weist doch 
in den Grundstrukturen und in der regionalen Entwicklung Parallelen auf. Rhein-
Neckar ist ein länderübergreifender Kommunalverband mit starker Beteiligung der 
Wirtschaft. Zudem hat gerade die Region Rhein-Neckar die Entwicklung der Region 
nachhaltig forciert. Aus diesem Grunde lohnt es sich, gerade auf die Region Rhein-
Neckar zu schauen und von ihr zu lernen. Die Region kann modellhaft für OWL sein. 

Die Unterkommission hatte in ihrer Sitzung am 10.03.2016 den Verbandsdirektor der 
Region Rhein-Neckar zur Vorstellung der Region eingeladen. Aus seinem Vortrag 
hier einige  Merkmale und Daten im Überblick:  

� Die Region liegt im Schnittpunkt der drei Bundesländer Baden-Württemberg, 
Hessen und Rheinland-Pfalz und ist durch einen einmaligen Dreiklang aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität gekennzeichnet.  

� In der Metropolregion Rhein-Neckar leben auf einer Fläche von 5.637 Km² 
(OWL: 6.525 Km²) rd. 2,4  Mio. (OWL: 2,04 Mio.) Einwohner. Damit ist die Re-
gion der siebtgrößte Ballungsraum Deutschlands.  

� Rhein-Neckar hat 146.000  (OWL: 140.000) Unternehmen mit mehr 
als 750.000 (OWL: 1 Mio.) Arbeitnehmern und eine Bruttowertschöpfung 
von knapp 80 (OWL 69) Milliarden Euro. Die Unternehmen exportieren 
knapp 59 (OWL 36) Prozent ihrer Produkte in alle Welt, zum Beispiel Landma-
schinen, Kraftwerkstechnik, Druckmaschinen und Nutzfahrzeuge. Darüber hin-
aus befindet sich der größte Chemie-Cluster Europas in der Region. 

� Der wirtschaftliche Erfolg der Region ist eng mit einer ausgezeichneten Wis-
senschafts- und Forschungslandschaft  mit 22 Hochschulen (OWL: 12) und mit 
ca. 85.000 (OWL: 60.000) Studierenden verbunden. Bei der Entwicklung neuer 
Techniken gehen auch die über 30 außeruniversitären und internationalen For-
schungsinstitute mit den Unternehmen Hand in Hand. 

� Die Metropolregion Rhein-Neckar gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsstandor-
ten Deutschlands. Die Region ist Entscheidungszentrum bedeutender internati-
onal agierender Konzerne, darunter mehrere Europa- und Weltmarktführer. 

                                            
14  vgl. vertiefend: Zülka , Regionalmanagement in Deutschland – OstWestfalenLippe und die anderen 

Regionen, herunter zu laden unter  
http://www.ra-zuelka.de/app/download/5807128335/Regionalmanagement+in+Deutschland.pdf 
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Die dazu erforderliche operative Plattform und Drehscheibe bildet die neu gegründe-
te Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN GmbH). Sie führt unter anderem Pro-
jekte in eigener Trägerschaft durch, bündelt Potenziale und initiiert die Bildung von 
regionalen Netzwerken. Neben der Wirtschaftsförderung ist eine ihrer weiteren zent-
ralen Aufgaben die öffentlichkeitswirksame Positionierung der Metropolregion Rhein-
Neckar – in der Region selbst, aber auch bundes- und europaweit.  

Auf Nachfrage in der Unterkommission hat sich in der Diskussion der Verbandsge-
schäftsführer und Geschäftsführer der MRN GmbH dahingehend geäußert, dass der 
Begriff „Metropolregion“, auf den man anfangs viel Wert gelegt habe und dessen An-
erkennung nach europäischen Kriterien u.a. Anlass zur Bildung der Region gewesen 
sei, heute für die Positionierung der Region keine oder nur noch untergeordnete Rol-
le spiele. Dies war insofern interessant, als die Region OWL einen Status als Metro-
polregion nicht anstrebt. 

Träger der MRN GmbH sind der Verband Region Rhein-Neckar, der Verein Zukunft 
Metropolregion Rhein-Neckar und die Industrie- und Handelskammern der Region. 
Dadurch ist gewährleistet, dass alle regionalen Kräfte in den Prozess der Regional-
entwicklung eingebunden sind. 

Die entscheidenden Unterschiede zu OWL sieht die Unterkommission in folgenden 
Aspekten: 

� Die Region ist im Kern ein länderübergreifender Kommunalverband, der für 
Regionalentwicklung eine privat-öffentliche Partnerschaft mit starker Beteili-
gung und Verantwortlichkeit der Wirtschaft organisiert hat. 

� Die Grundlage bildet ein Staatsvertrag zwischen den Ländern Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, der der Region auch länderüber-
greifende Kompetenzen in der Regionalplanung zur Aufstellung eines einheit-
lichen Regionalplanes überträgt. 

� Die Gründung des Verbandes Region Rhein-Neckar als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts ermöglicht eine stärkere Aufgabenvernetzung und Anreiche-
rung bei der Wahrnehmung regionaler Aufgaben für die Kommunen, u.a. 
durch die stärkere Einbindung aller regionalen Aufgabenträger; insbesondere 
auch im kommunalen Bereich durch die Einbeziehung der Großen kreisange-
hörige Gemeinden. 

� Durch die dreiteilige Organisation der Region Verband – GmbH und Verein 
steht ein ausreichendes jährliches Grundbudget von 5 Mio. Euro zur Verfü-
gung. Drittmittel sorgen dafür, dass das jährliche Projektbudget sogar bei  10 
Mio. Euro liegt, weshalb die Personalausstattung der Region auch durch tem-
poräre Personalgestellung aus der Wirtschaft überdurchschnittlich gut ist.  

Da sich die Region Rhein-Neckar und die Region OWL in ihren wirtschaftlichen, ver-
waltungsorganisatorischen und geografischen Grunddaten nicht wesentlich vonei-
nander unterscheiden, ist anzuerkennen, dass Regionalentwicklung und Regional-
management in der Region Rhein-Neckar auf wesentlich effektivere Finanz- und Or-
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ganisationsstrukturen aufgebaut sind als in OWL. Wir können daher insoweit von der 
Region Rhein-Neckar lernen. 

Fazit: neue Perspektiven für OstWestfalenLippe 

I. Neue gesetzliche Möglichkeiten durch das reformier te GkG 

Entwicklungspotentiale für OWL  

� Die neuen gesetzlichen Möglichkeiten des reformierten GkG für die interkom-
munale und regionale Zusammenarbeit nutzen und ausschöpfen 

� Experimentierklausel für Modellvorhaben vertikaler und horizontaler Aufgaben-
bündelung und -teilung vor allem im ländlichen Raum nutzen 

� Dem Prozess der Regionalentwicklung mit der Vision „mehr (als) OWL GmbH“ 
Struktur und Perspektive geben 

� Erster Schritt : mehr OWL GmbH – strukturell, organisatorisch und finanziell 
− mehr Entscheidungsträger 
− mehr Grundbudget 
− mehr Aufgaben (sukzessive und Schritt für Schritt!) 
− mehr Einbindung der OWL-Abgeordneten in Land und Bund 

� Zweiter Schritt:  mittelfristig die Perspektive für einen Regionalverband OWL 
öffnen 

 
Neue Perspektiven für die interkommunale und regionale Zusammenarbeit in OWL 
ergeben sich aus dem vom Landtag am 28.01.2015 verabschiedeten Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Wesentlichen durch die  folgenden Änderungen: 
 

1. Das neue GkG stellt klar, dass sich die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung 
auch auf sachlich und örtlich begrenzte Teile einer Aufgabe beziehen kann. 
Ausgehend von einem weiten Aufgabenbegriff, der auch verwaltungsinterne 
Dienstleistungen umfasst, können damit zweifelsfrei auch einzelne Arbeits-
schritte eines Prozesses zur Erstellung einer kommunalen Leistung Gegen-
stand interkommunaler Zusammenarbeit sein. Die Trennung von „Produktion 
und Vertrieb“ wird möglich!  

2. Wesentliche Neuerungen bringt  auch die Einführung einer Experimentierklau-
sel in das GkG.  Sie ermöglicht die befristete Abweichung von Vorschriften 
des GkG und erweitert damit den rechtlichen Rahmen für die Entwicklung und 
Erprobung neuer Instrumentarien und Formen gemeinschaftlicher Aufgaben-
wahrnehmung. Sie erlaubt aber dabei keine neuen Gebilde öffentlich-
rechtlicher Körperschaften.  

3. Insbesondere mit Blick auf verwaltungsinterne Dienstleistungen erfolgt die 
Öffnung des Zweckverbandes für die Durchführung von Aufgaben.  
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4. Erstmals regelt das GkG die Zulässigkeit eines in der Satzung eines Zweck-
verbands geregelten Kündigungsrechts für die Mitglieder eines Zweckver-
bands.  

5. Es besteht nun die Möglichkeit der Einstellung einer Geschäftsleitung zur Ent-
lastung der Verbandsvorsteherin bzw. des Verbandsvorstehers eines Zweck-
verbands.  

6. Das GkG wird ergänzt um Regelungen zur Eingliederung und Fusion von 
Zweckverbänden.  

7. Das GkG ermöglicht nun die Einführung eines optionalen Verfahrens zur Bil-
dung der Verbandsversammlung, das eine Abbildung des bei den letzten all-
gemeinen Wahlen zu den Vertretungen der Mitgliedskommunen erzielten Er-
gebnisses ermöglicht. (Was aber wegen den damit verbundenen Problemen 
mit Ausgleichs- und Überhangmandaten nicht zu empfehlen ist!) 

8. Die Regelungen für gemeinsame Kommunalunternehmen werden geändert 
mit der Folge, dass auch die Landschaftsverbände und der Regionalverband 
Ruhr gemeinsam mit Gemeinden und/oder Kreisen ein gemeinsames Kom-
munalunternehmen errichten können. 

 
Bewertet man diese Neuerungen im Lichte der damit verbundenen Möglichkeiten zur 
regionalen Zusammenarbeit auf kommunaler und regionaler Ebene, wird man fest-
stellen müssen, dass die Weiterentwicklung des GkG die Kommunen in ihrem Be-
streben, die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit auszuschöpfen und 
durch eine Vielfalt neuer Kooperationsformen eine wirtschaftliche und bürgernahe 
Aufgabenwahrnehmung durchzuführen, stärkt.  
 

II. Neue Perspektiven für die regionale und interkommu nale Zusammenarbeit 
in OWL 

Die Chancen und Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit sind insoweit 
durch das neue GkG NRW erheblich gewachsen. Gleichviel, ob vollständige Aufga-
benerfüllung, teilweise Aufgabenerfüllung oder Durchführung in arbeitsteiliger Aufga-
benwahrnehmung, die kommunale Gemeinschaftsarbeit in OWL hat mit dem geän-
derten GkG alle rechtlichen Instrumentarien für eine optimale gemeinsame Aufga-
benwahrnehmung in allen dafür in Betracht kommenden Bereichen. 

Die Experimentierklausel bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, bisher nicht 
mögliche Modellvorhaben vertikaler oder horizontaler Aufgabenverlagerung oder 
Aufgabenteilung zu erproben. Dies wird insbesondere für kleinere ländliche Kommu-
nen gelten müssen. 

Das geänderte GkG NRW eröffnet den Kommunen in OWL damit alle denkbaren Op-
tionen für die kommunale Gemeinschaftsarbeit und erleichtert die interkommunale 
Zusammenarbeit in der Region erheblich: 
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� von der Kooperation benachbarter Kommunen bei Verwaltungsaufgaben … 
� über die fachliche Zusammenarbeit in einer Regiopolregion oder die gemein-

schaftliche Trägerschaft regional bedeutsamer Einrichtungen bis hin zu ei-
ner… 

� nachhaltigen Stärkung der OWL GmbH in der Struktur und Aufgabenstellung 
sowie in der Vernetzung mit dem kommunalen Bereich, letztlich bis zu einer 
möglichen Gründung eines Regionalverbandes in OstwestfalenLippe!  

Im nachfolgend vorgeschlagenen Entwicklungsprozess muss geklärt werden, in wel-
chem Umfang welche Wege beschritten werden sollen. Wie sollen die Strukturen 
regionaler Zusammenarbeit gestärkt werden? Welche weiteren Aufgaben sollen ver-
netzt und/oder einen regionalen Schwerpunkt bekommen? Ziel muss es sein, der 
Region noch stärkeres Gewicht zu verleihen und ihr eine einheitliche Stimme zu ge-
ben.  

In der Unterkommission ist ausführlich diskutiert worden, wie ergebnisoffen OWL in 
diesen Prozess gehen soll. Es bestand Einigkeit, für den Prozess in diesem Bericht 
Grundlinien bzw. „Leitplanken“ aufzuzeigen, an denen sich der Entwicklungsprozess 
orientieren kann und soll. Festlegungen für die Entwicklung bzw. die regionale Auf-
stellung der Region sollen aber ausdrücklich dem weiteren Prozess vorbehalten blei-
ben. 

Soweit die Unterkommission vorschlägt im weiteren Prozess der Regionalentwick-
lung der Vision „mehr (als) OWL GmbH“ zu folgen, schließt dies ausdrücklich auch 
die Möglichkeit ein, über den ersten Schritt einer Stärkung der OWL GmbH auch 
über ergänzende Verbundlösungen für die regionale Zusammenarbeit, namentlich 
einen Regionalverband OWL, nachzudenken. 

III. Der erste Schritt: Mehr OWL GmbH 

Wenn die Region dem Vorschlag der Unterkommission folgt und sich in diesen Ent-
wicklungsprozess begibt, dann lautet die Empfehlung, egal wo die Region in der Zu-
kunft gemeinsam ankommt, als ersten Schritt die OWL GmbH – organisatorisch, 
strukturell, personell und finanziell - nachhaltig zu stärken ein. Die OWL GmbH ist 
inzwischen als maßgeblicher Stützpfeiler der regionalen Entwicklung  sehr leistungs-
stark; genau da müssen wir ansetzen. 

Die vorstehende Analyse der Region Rhein-Neckar bzw. der Vergleich zwischen bei-
den Regionen, zeigt deutlich auf, welchen Weg OWL in dem vorgeschlagenen Ent-
wicklungsprozess gehen und welche Eckpfeiler sie dabei setzen muss: 

 
� Einbindung weiterer Entscheidungsträger 

 Zu denken ist dabei insbesondere an den kommunalen Bereich und wie etwa 
Große kreisangehörige Gemeinden und an weitere Entscheidungsträger. 
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� Wirtschaft muss in der OWL GmbH starker Partner ble iben 

 Die jetzige Aufteilung 50% Wirtschaft und 50% Verwaltung sollte beibehalten 
werden. 

� Ein ausreichendes Grundbudget für die OWL GmbH muss  geschaffen 
werden 

 Die OWL GmbH braucht ausreichende Mittel, um die jährlichen, regionalen 
Grundaufgaben optimal erfüllen zu können. Das bisherige Grundbudget ist nicht 
ausreichend und birgt die Gefahr, die regionale Entwicklung zu lähmen.  

� Stärkere regionale Aufgabenvernetzung und Zusammena rbeit 

Dazu nachstehende Ausführungen im nächsten Abschnitt 

� Stärkere Einbindung der OWL-Bundes- und Landtagsabg eordneten in die 
Regionalentwicklung 

Bildung eines (parlamentarischen) „Regional-Kuratoriums“ bei der OWL GmbH 

� Die Projektebene bei der OWL GmbH bleibt unberührt 

 Eine Verbesserung und Stärkung  der organisatorischen und operativen Grund-
struktur im Regionalmanagement  - wie zuvor beschrieben - stärkt automatisch 
auch die Projektebene bei der OWL GmbH und wirkt sich damit positiv auf die 
Regionalentwicklung aus. 

IV. Regionale Aufgaben 

Jede Aufgabe hat im Grunde auch einen regionalen Ansatz; sie muss nur auch regi-
onal ausgefüllt werden. Würde sich etwa die OWL GmbH nicht um die Dachmarke 
OstWestfalenLippe kümmern, dann würde diese Aufgabe nicht wahrgenommen; aber 
eben mit dem Ergebnis, dass dann nicht 80 % in Deutschland OWL kennen würden. 

Staatliche Aufgaben bleiben im Hinblick auf die regionale Zusammenarbeit in OWL 
unberührt. Es geht nicht um staatliche Aufgabenkritik, sondern um Stärkung unserer 
Region OWL. 

Im Ergebnis wird keinem Aufgabenträger etwas genommen. Dies war auch die Er-
kenntnis der Region Rhein-Neckar. Der regionale Ansatz wird auch über eine regio-
nale Aufgabenerfüllung deutlich gestärkt und führt zu einer forcierten positiven Regi-
onalentwicklung. OWL profitiert insgesamt. 

In OWL wird bereits eine Vielzahl von Aufgaben mit überörtlichem oder regionalem 
Zuschnitt unterschiedlich kooperativ wahrgenommen. Dies betrifft beispielsweise die 
gemeinsame Trägerschaft von regional und überregional bedeutsamen Kultureinrich-
tungen wie NWD und Landestheater Detmold, die gemeinsame Trägerschaft regional 
bedeutsamer Verkehrseinrichtungen wie den Flughafen Paderborn-Lippstadt sowie 
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und vor allem die durch die OWL GmbH gemeinsam wahrgenommenen Aufgaben 
und Tätigkeiten in den Bereichen  
 

� Regionalkommunikation und Regionalmarketing 
� Regionalagentur als Bindeglied zwischen dem Land NRW und den Arbeits-

marktpartnern in OWL 
� Kompetenzfeldentwicklung in den Bereichen Wissenschaft und Forschung, 

Maschinenbau und Elektronik sowie Gesundheit. 
� Tourismusmarketing 
� Kulturbüro als Koordinierungsstelle für die regionale Kulturarbeit und  
� Regionalentwicklung zur modellhaften Region durch Regional- und Zukunfts-

initiativen wie die EXPO 2000-Initiative, die Modellregion Bürokratieabbau und 
die aktuelle Zukunftsinitiative Innovation und Wissen 

 

Im weiteren Prozess wird in und von der Region zu klären sein, welche zusätzlichen 
regionalen Aufgaben können organisatorisch vernetzt oder gebündelt und damit wei-
terentwickelt werden? Wo ergeben sich dadurch Synergieeffekte oder win-win-
Situationen?  

Wenn es um die Stärkung der Region OWL geht, dann geht es in erster Linie zu-
nächst um eine Stärkung der erfolgreichen OWL GmbH, um die uns andere Regio-
nen beneiden. Dies geht neben den zuvor beschriebenen strukturellen Veränderun-
gen vor allem auch über die weitere regionale Vernetzung und/oder Bündelung von 
Aufgaben auf der regionalen Ebene. Die dabei entscheidende Frage ist: was bringt 
einen Mehrwert für OWL? 

Zur Beantwortung dieser Frage legt die Unterkommission die nachstehende Ideen-
sammlung als einen ersten Diskussionsansatz vor. 

� Demografischer Wandel 
 Analyse der regionalen Wirtschaftsräume und ländliche Räume  

� Regenerative Regionale Energieversorgung 

� Breitband  
Forcierung des Ausbaus in den ländlichen Regionen 

� EU-Fördermittelberatung  
 Europa / Bund / Land / Region 

� Gesundheitsregion OWL  
Medizinische Ausbildung, Krankenhäuser, Hausarztversorgung,  ambulante und 
stationäre Pflege und Betreuung, Rettungsdienste, Gesundheitsbranche, Bä-
der-Städte 
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� Interkommunale Zusammenarbeit  
Projektentwicklung und -betreuung interkommunaler Zusammenarbeit insb. 
auch kleinerer Kommunen im ländlichen Bereich 

� OWL-Konferenzen 
Organisation und Durchführung wiederkehrender Konferenzen zu Wirtschafts-
themen und sonstigen regional relevanten Themen 

� Regionale Aufgaben, die über das Gebiet eines Kreis es hinausgehen 
z.B. Flughafen Paderborn-Lippstadt 

� Kultur 
Kulturbüro, gemeinsame Trägerschaften regional bedeutsamer Kultureinrich-
tungen 
 

� ÖPNV 
Zusammenlegung der Nahverkehrsverbünde für Bus und Schiene, Verbesse-
rung der Verknüpfung der Systeme 
 

� Alternative Mobilität 
Entwicklung und Förderung der e-Mobilität (Infrastruktur, e-Motion); Verbesse-
rung der Radwegeinfrastruktur (Schnellradwege, touristische Angebote etc.)  

� Wirtschaft (und) Wissenschaft  
weitere Forschungsinstitute,  
weitere Vernetzung Wirtschaft und Wissenschaft 
Ausgründungen 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Fachkräftemangel 
 

� Migration und Integration 
 

� Vernetzung 
 Zusammenarbeit (mit) Institutionen und regionalen Netzwerken 
 Berufskollegs (duale Ausbildung) 

 

Die Aufzählung erhebt weder den Anspruch der Vollständigkeit noch der Richtigkeit. 
Die Sach- wie politische Diskussion - auch konkret in dem vorgeschlagenen Entwick-
lungsprozess bleibt abzuwarten. Wichtig ist aus Sicht der Unterkommission der kurz-
fristige gemeinsame Prozess und die mittelfristige Entwicklungsperspektive beson-
ders unter dem Aspekt der noch zu konkretisierenden Infrastrukturziele für die Regi-
on: was wollen wir in welcher Zeit und auf welche Weise gemeinsam erreichen? 
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V. Der zweite Schritt: mehr als OWL GmbH? 

Für die Bildung eines Regionalverbandes OWL als Zweckverband/Gemeindeverband 
auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aller Städte, Gemeinden 
und Kreise  in OWL sind die Vorschriften des geänderten GkG völlig ausreichend. Es 
bedarf insoweit keiner sondergesetzlichen Regelungen wie für den RVR!  

Die Mitgliedschaft in einem Regionalverband OWL wäre freiwillig. Das GkG ermög-
licht – anders als beim RVR - auch die Beteiligung von Kammern, Verbänden und 
Hochschulen und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts an einem Regionalverband. 

Die organisationsrechtlichen Vorschriften des geänderten GkG NRW lassen der 
Selbstverwaltung eines Regionalverbandes OWL ausreichend Spielraum für jegliche 
denkbare Gestaltung und Organisationsstruktur im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften. Sie ermöglichen den Zusammenschluss mit bestehenden bzw. die Einglie-
derung vorhandener Zweckverbände auf der Regionalebene, was zum Beispiel im 
Bereich Nahverkehr in OWL relevant werden könnte.  

Aber: auch ein  Regionalverband OWL muss sich wie jeder Zweckverband aus eige-
nen Erträgen und einer Verbandsumlage finanzieren. Das schließt Einnahmen aus 
zweckgebundenen Zuweisungen und aus Gebühren und Beiträgen (KAG) sowie aus 
sonstigen Erträgen, z.B. aus Beteiligungen, ein.  

Eine Bündelung der verschiedenen regionalen und schon bisher partiell gemeinsam 
wahrgenommenen Aufgabenbereiche durch einen Regionalverband OWL wäre in 
der weiteren Entwicklung als Mittefristziel sicher wünschenswert und würde den his-
torischen Vorschlag des früheren Regierungspräsidenten Walter Stich zur Bildung 
einer OWL-Verbund GmbH zu Beginn der Regionalisierung in NRW wieder aufgrei-
fen und einer Realisierung, wenn auch in anderer Rechtsform, zuführen. 
 
Auch hier gilt: die Sach- wie politische Diskussion - auch konkret in dem vorgeschla-
genen Entwicklungsprozess - bleibt abzuwarten. Wichtig ist aus Sicht der Unterkom-
mission der kurzfristige gemeinsame Prozess und die mittelfristige Entwicklungsper-
spektive: was wollen wir in welcher Zeit und auf welche Weise  gemeinsam errei-
chen? 

An dieser Stelle des Berichtes angekommen könnte man die Frage stellen, „Müssen 
wir die Region überhaupt weiter stärken, die Entwicklung forcieren?  

OWL ist doch gut aufgestellt, worum uns andere Regionen in NRW beneiden. 

Die Antwort ist dennoch eindeutig: 

Ja!  Wir müssen die Region weiter stärken.  

Diese Antwort kommt aus der Region. Sie wird gegeben vor dem Hintergrund der 
Bestrebungen der anderen Regionen in NRW, sich gemeinsam zu formieren und 
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durch deren  wachsende regionale Entwicklungsarbeit. Alle haben sich mehr oder 
weniger auf den Weg gemacht, ihre eigenen gesamtregionalen Entwicklungsprozes-
se zu forcieren – gleich ob als Metropolregion, Wirtschaftsregion oder Wachstumsre-
gion - oder sich als Region erstmals neu aufzustellen. 

Wenn OWL mit an der Spitze der Regionen und „ganz oben in NRW“ bleiben will,  
dann ist der von der Unterkommission vorgeschlagene Entwicklungsprozess konse-
quent und folgerichtig! Nach Auffassung der Unterkommission ist er auch alternativ-
los. 

Wohin strebt OWL? - Denk.Werkstatt OWL 

Entwicklungspotentiale für OWL  

� Denk.Werkstatt OWL  – die etwas andere Regionalkonferenz 
− Trend- und Werteanalyse in der Region OWL 
− Workshop mit softwaregestützter Großgruppenmoderation als Regional-

konferenz OWL  

 

I. Ein Quantensprung für die regionale Entwicklung un d Zusammenarbeit ist 
nötig. 

Die Kultur der Veränderung - Regelbruch als Chance: Nur wenn Regionen bereit 
sind, Instabilität als Prinzip zu akzeptieren, haben sie an vernetzten Märkten Erfolg. 
Für OstWestfalenLippe bedeutet das, sich angesichts all der Herausforderungen 
durch globale Märkte, demografischen Wandel, technologische Neuerungen, Zu-
wanderung und Klimaveränderungen im Wettbewerb der Regionen noch optimaler 
aufzustellen. Dazu brauchen wir klare Ziele, zur Umsetzung geeignete Maßnahmen 
sowie Ressourcen und die richtigen Methoden und Verfahren. 

Die Welt ist im Wandel. Viele Menschen schauen irritiert auf ein globales System, 
das eine Vernetzungsdichte und Komplexität erreicht hat, die an das menschliche 
Gehirn erinnert. Regionen können wie Unternehmer auf bewährte Muster setzen und 
untergehen oder aber Veränderung als Grundprinzip des Lebens begreifen.  

Was würde ein Mensch sehen, der die Welt heute aus großer Distanz betrachtet? 
Wahrscheinlich würde er vermuten, dass die Menschheit zurzeit ein einziges, riesi-
ges Projekt verfolgt: die Vernetzung. Wir erleben eine Explosion der Kommunikation. 
Smartphones und PC erlauben uns Informationsaustausch jederzeit und überall. 
Heute schon ist die Vernetzungsdichte im Internet nur um den Faktor zehn kleiner als 
jene des menschlichen Gehirns. Eine stetig steigende Veränderungsgeschwindigkeit 
und eine enorme Komplexität sind der Preis, den wir für diese Entwicklung zahlen. 
Denn überall, wo Vernetzung zunimmt, steigt auch die Komplexität der Lösungen. 
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Unternehmen wie Regionen werden in den nächsten Jahren von ihren Kunden bzw. 
Einwohnern vergoldet werden, wenn sie Alltagskomplexität, im Verwaltungsbereich 
sprich Bürokratie, reduzieren.  

Außerdem wächst mit der Komplexität der Vernetzung die Zahl der Rückkopplungs-
effekte. Und je größer die Zahl der Rückkopplungen in einem System ist, desto höher 
die Eigendynamik. Für die Märkte bedeutet das, dass der Margendruck enorm an-
steigt. Kunden können Preise sofort im Internet vergleichen. Erfolg und Misserfolg 
werden exponentiell, die Volatilität nimmt immer mehr zu. Kleine Unternehmen kön-
nen in kurzer Zeit groß und große ebenso schnell klein werden. Die gilt in gleichem 
Maße für Regionen. Für Regionen bedeutet dies, dass der Wettbewerbsdruck steigt. 
Bürger können im Internet die Qualität und Attraktivität von Regionen vergleichen, 
Chancen und Risiken für die eigene Existenz, die Arbeit, die Familie, Bildung etc. auf 
Knopfdruck herausfinden und bewerten. Bisher bevorzugte Regionen können verlie-
ren, andere enorm gewinnen. Das positive Image einer Region kann sich ebenso 
schnell wandeln wie ein schlechtes.   

Grenzen weichen auf. Konkurrenz entsteht, wo man sie vorher nicht erahnt hätte. Die 
lokale und regionale Bindung  nimmt ab, wenn der Wettbewerber nur einen Maus-
klick entfernt ist. Gewinner sind diejenigen, die - wie starke Marken - einen emotiona-
len Reiz bieten. Das ist   bei Regionen heute nicht anders, die Entscheidungskriterien 
sind die Gleichen wie im Markt. Vielleicht mit einem Unterschied - das Produkt Regi-
on ist langlebiger, die Entscheidung für eine Region ggf. eine lebenslange, verbun-
den mit Umzug, Arbeitsplatz- und möglicherweise Schulwechsel.  

Wie bekommen wir also den Wechsel hin? Wie gestalten wir Musteränderungen in 
einer komplexen und dynamischen Welt? Was wir brauchen ist eine Kultur der Ver-
änderung. Es gilt zu erkennen, dass Veränderung ein Grundprinzip des Lebens ist. 
Das Management von Instabilität stellt andere Anforderungen als das Management 
von Stabilität. Der dafür wirksame Weg ist, Faszination für Veränderung zu erzeugen.  

Dazu gehört, Instabilität zu akzeptieren und den Umgang mit Unsicherheit zu trainie-
ren. In Innovationsprozessen ist die Toleranz von Instabilität wichtiger als Intelligenz. 
Risikobereitschaft ist eine der Voraussetzungen für erfolgreichen Wandel. Jedem 
sollte aber bewusst sein, dass Änderung immer mit Schmerz und vorübergehenden 
Leistungseinbrüchen verbunden ist. Als Trost bleibt: in einer sich ständig verändern-
den Umwelt ist das Risiko der Stabilität deutlich höher als das der Instabilität. Es 
macht Sinn, wenn Regionen mehr auf die Kreativität der eigenen Akteure vertrauen 
als auf fertige Konzepte. Regionen, in denen alle vorhandenen Kompetenzen zu ei-
nem Netzwerk verschmelzen, sind für die Komplexität und Geschwindigkeit globaler 
Märkte gerüstet. Mit offenem Informationsaustausch über Hierarchien, Bereichs- oder 
Unternehmensgrenzen hinweg steigt die Chance, Antworten auf die neuen Heraus-
forderungen zu finden. Diese Netzwerkintelligenz kommt nur zustande, wenn alle 
Beteiligten eine gemeinsame Ausrichtung haben und maximale Transparenz zulas-
sen. Denn ebenso wie der Regelbruch einen Aufbruch zu neuen Ufern auslösen 
kann, braucht der Mensch in instabilen Phasen stabilisierende Elemente - Regeln, 
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Werte, Identität. In dieser Hinsicht ist die Region OWL seit Bildung der Regionen in 
NRW nicht nur auf dem richtigen, sondern aufgrund der überdurchschnittlich ausge-
prägten Netzwerkaktivitäten in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen auf einem 
sehr guten Weg. 

Wenn wir es uns zum Ziel machen, die Menschen in intelligenten Netzwerken zu 
verbinden, Kooperation über Standardisierung zu erleichtern, Vertrauen über Offen-
heit und Ehrlichkeit zu fördern, ist Zukunftsfähigkeit keine Illusion. Uns fehlt es nicht – 
vor allem in OWL - an Kompetenz, sondern allenfalls an der Bereitschaft, das Wagnis 
miteinander einzugehen. Mit einer gemeinsamen Vision, geteilten Werten und einer 
starken Identität ist es möglich, Menschen dazu zu motivieren, Veränderungen anzu-
gehen15. 

Dazu macht es Sinn, zunächst zurückzuschauen: Die OWL-Regionalkonferenzen der 
vergangenen Jahre waren erfolgreich.  Bezirksregierung und Regionalrat haben die 
Konferenzen gemeinsam vorbereitet und mit den regionalen Akteuren und gesell-
schaftlich relevanten Gruppen durchgeführt. Wichtige Entwicklungsimpulse sind von 
den Regionalkonferenzen ausgegangen. Erst mit ihnen wurde regionale Identität in 
OWL geschaffen. Sie sind mit Erfolgen wie dem Mittelfristigen Regionalen Entwick-
lungskonzept, der Gründung der OWL Marketing GmbH, der Gründung der Kommu-
nalen Arbeitsgemeinschaft mit ihren regionalen Arbeitskreisen und der REGIONALE 
2000 – OWL EXPO Initiative verbunden gewesen. Ihre Erfolge setzen hohe Erwar-
tungen an weitere Regionalkonferenzen in OWL.  

Die letzte Regionalkonferenz „Wissenschaftsstandort OWL 2011“ vom 1. Dezember 
201116 hat zu neuen Handlungsfeldern im Bereich Innovation und Wissen geführt, 
von denen Teile wie das Spitzencluster „is’s owl“, das Fraunhofer-Institut für Entwurf-
stechnik Mechatronik in Paderborn oder das Fraunhofer Anwendungszentrum Indust-
rial Automation (IOSB-INA) in Lemgo inzwischen erfolgreich arbeiten und den Ruf 
der Region als Spitzentechnologiestandort untermauern. 

Aber sind Regionalkonferenzen das geeignete Instrument, um nach 25 Jahren seit 
Bildung der Regionen in NRW eine gesamtregionale Entwicklung in den Blick zu 
nehmen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Die Unterkommission ist der Auffassung, 
dass es hierzu eines speziell darauf ausgerichteten Entwicklungsprozesses unter 
Zuhilfenahme externer Unterstützung bedarf.  

  

                                            
15  in Anlehnung an: Kruse , Von best practice zu next practice? Erfolgsprinzipien der Veränderung in 

Unternehmen, in blickpunkt personal 04/2003, hrsg. vom Senat der Freien und Hansestadt Ham-
burg 

16  Memorandum „Allianz für Wissenschaft OWL“, vom 01.12.2011 



- 51 -  
 

II. Die Konkurrenz schläft nicht 

Die Grafik zum Regionalranking 2016 macht es deutlich: die erfolgreichen Regionen 
liegen vor allem in Süddeutschland, 89 von 100 Top-Standorten befinden sich in 
Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Strukturschwäche zeigt sich vor allem bei 
den Regionen im Norden, in den neuen Bundesländern und im Ruhrgebiet. Vor die-
sem Hintergrund muss  OWL seine eigene regionale Entwicklung noch stärker als 
bisher forcieren. 

Als Region „ganz oben“ mag für NRW - geografisch wie wirtschaftlich - gelten, offen-
bar aber noch nicht im nationalen Vergleich. Die Konkurrenz schläft nicht. Globalisie-
rung, demografischer Wandel und die Ausrichtung auf Metropolregionen sind für den 
„Zwischenraum“ OWL nach wie vor neue Herausforderungen mit erheblichem Hand-
lungsbedarf, der OWL zwingt, den Strukturwandel hin zu wissensgetragenen Tätig-
keiten in Industrie und Dienstleistung noch mehr als bisher zu vollziehen und Wett-
bewerbsvorteile bei der Generierung von innovativen Produkten, Dienstleistungen 
und Anwendungen zu erzielen.  

Der Erfolg der OWL-Unternehmen und des OWL-Gemeinschaftsstandes „it’s OWL“ 
mit 37 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen – insgesamt be-
teiligen sich am Spitzencluster „ist’s OWL“ fast 180 Unternehmen - auf der diesjähri-
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gen Hannover-Messe belegt, dass OWL hier in den letzten Jahren in Meilenschritten 
aufgeholt hat17 ; von fünf Firmenbesuchen, die der amerikanische Präsident gemein-
sam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Messe absolvierte, kamen drei aus 
OWL. 

Andere Regionen haben die Handlungsnotwendigkeiten jedoch ebenfalls erkannt 
und streben Spitzenpositionen in Europa an. Auch in anderen Regionen übernehmen 
regionale Managementorganisationen die Funktion zentraler Informations- und Koor-
dinierungsstellen.  

Diese Organisationen verfügen 
teilweise über erheblich höhere 
Budgets als die OWL GmbH, 
wie der Vortrag zur Region 
Rhein-Neckar in der Unter-
kommission mehr als deutlich 
gemacht hat. Dort stehen jähr-
lich bis zu 5 Mio. EUR als Ba-
sisfinanzierung für die Regio-
nalentwicklung zur Verfügung, 
wobei 80 Prozent durch Umla-
gen der Gesellschafter und 
Mitglieder erreicht werden und 
nur 10 Prozent institutionelle 
Landesförderung der drei betei-
ligten Länder  sind, während 
sich das Basisbudget der OWL 
GmbH immer noch (nur) im 
sechsstelligen Bereich bewegt. 

OWL muss sich auch in NRW 
noch stärker positionieren. 
NRW setzt auf eine Clus-
terstrategie und sieht sich in 
einem wirtschaftlichen Ver-
flechtungs- und Entwicklungs-

raum mit den BeNeLux-Staaten, wie die Festlegungen im neuen Landesentwick-
lungsplan noch einmal bestätigen. OWL liegt, wer möchte das bestreiten, für die 
Landespolitik an der Peripherie. OWL wird die Rolle als – wörtlich -„Speckgürtel mit 
Erholungs- und Zulieferfunktion“18(!) rund um die Wirtschaftskerne Ruhrgebiet und 
Rheinschiene zugedacht. In der Region nährt diese Randlage immer wieder das Be-
wusstsein „zu kurz zu kommen“. Erst in den letzten Jahren wächst ein regionales 

                                            
17  Vgl. „OWL muss mit einer Zunge sprechen“; Neue Westfälische Bielefeld, Ausgabe 10.05.2016 
18  „Nordrhein-Westfalen 2025 – Innovation, Beschäftigung, Lebensqualität“ – Bericht der Zukunfts-

kommission NRW 2025 v. 20.04.2009 
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Selbstbewusstsein, das in dem Slogan „OWL – Ganz oben in NRW“ zum Ausdruck 
gekommen ist. 

Mehr Selbstbewusstsein ist auch weiter nötig. Die Vision „OWL gehört zu den wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsräumen in Europa. Mit hoher Le-
bensqualität!“ darf nicht nur Vision sein, sondern muss zur Tatsache werden. Bei der 
Realisierung spielt die regionale Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle. Bisher hat die 
OWL GmbH – „als regionale Kraft und gemeinsames Instrument von Gebietskörper-
schaften und Wirtschaft, die sich um ausgewählte gesamtregionale Themen im Be-
reich Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft, Kultur und Verwaltung kümmert“ - diese 
Schlüsselfunktion übernommen und erfolgreich bewältigt. Dennoch, nichts ist so gut, 
als dass es nicht besser (gemacht) werden könnte. 

Aufgabe des weiteren Prozesses zur regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit 
wird es deshalb sein müssen, die Schlüsselfunktion vor dem Hintergrund der anste-
henden Aufgaben und Herausforderungen zu überprüfen und die daraus notwendi-
gen Rückschlüsse für die Kooperation der für die regionale Entwicklung und Zusam-
menarbeit  relevanten Kräfte und Akteure zu ziehen. 

III. OWL muss sich auf den Weg machen und aus diesem Pr ozess gestärkt her-
vorgehen  

Wie bereits dargestellt, werden in OWL eine Vielzahl von Aufgaben mit überörtlichem 
oder regionalem Zuschnitt entweder beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder 
in Form von Zweckverbänden und privatrechtlichen Unternehmensformen von Krei-
sen, Städten und Gemeinden in OWL gemeinsam wahrgenommen. Eine Bündelung 
dieser verschiedenen regionalen und schon bisher partiell gemeinsam wahrgenom-
menen Aufgabenbereiche durch einen regionalen Gesamtverbund in OWL - sei es in 
Form einer auf breitere Füße gestellten OWL (Verbund) GmbH oder eines neu zu 
gründenden OWL Regionalverbandes würde OWL als Region zweifellos stärken und 
die Einheit unserer bipolaren Region entsprechend dem Motto „Eine Region. Ein 
Wort.“ weiter fördern. 
 
Wenn in diesem Prozess der weiteren regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit 
die entscheidenden Weichenstellungen verpasst werden sollten, drohen nach An-
sicht der Unterkommission Wettbewerbs- und Wohlstandsverluste gegenüber den 
anderen Regionen in Deutschland. Zweifelsohne entscheidet vor allem die wirtschaft-
liche Dynamik über das Wohlstandsniveau der Gesamtregion. Daher hält die Unter-
kommission die bestehende Konzentration auf wirtschafts- und wissenschaftsorien-
tierte Themen, deren Realisierung nur im regionalen Schulterschluss gelingen kann, 
für weiterhin zielführend. Gemeinsam verfügt OWL über das Potenzial, zukunftssi-
chernde infrastrukturelle und programmatische Voraussetzungen für die gesellschaft-
lichen und ökonomischen Leistungsträger in OWL zu schaffen. 
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Der Nutzen regionaler Zusammenarbeit ist dabei offensichtlich: ein einzelnes Unter-
nehmen oder eine einzelne Kommune kann umso erfolgreicher wirken, je erfolgrei-
cher die umgebende Region aufgestellt ist und die strukturellen, kulturellen und sozi-
alen Verhältnisse organisiert sind. Von einer zukunftsweisenden Regionalentwick-
lung mit Blick auf Wirtschaftswachstum und Spitzentechnologie profitieren flächende-
ckend – auch wenn der Kern der Entwicklung in den Ballungsräumen der Region, vor 
allem in den industriellen und wissenschaftlichen Zentren Bielefeld und Paderborn 
stattfindet sollte – alle Bereiche in OWL. Insgesamt liegen die Wirkungen einer Ent-
wicklungsoffensive ganz wesentlich in induktiven und katalytischen Effekten, in mehr 
Angeboten, besseren Strukturen,  mehr Lebensqualität bis hin zu einem zukunftsori-
entierten Image. Hinzu kommen die direkten und konkreten Wirkungen von Projekten 
an den jeweiligen Standorten. Diese Philosophie der regionalen Entwicklung und Zu-
sammenarbeit ist ohne Alternative, da unkoordiniertes Verhalten zu wenigen Gewin-
nern und vielen Verlierern führt. 
 
Die Regionale Entwicklungs(zusammen)arbeit mit dem Ziel „Standort für Spitzen-
technologie“, die nicht nur Förderprogrammen folgt, erfordert eine höhere projektun-
abhängige Finanzierung als bisher. Das Basisbudget für regionale Aufgaben lässt 
sich einerseits durch die Bündelung bisher partiell gemeinsam wahrgenommener 
Aufgabenbereiche durch Synergieeffekte und andererseits durch die Einbeziehung 
weiterer kommunaler wie privater Akteure über den bisherigen Kreis von Gesell-
schaftern der OWL GmbH hinaus deutlich in den siebenstelligen Bereich erhöhen. 
Die Finanzierung zusätzlicher Projekte über die Einwerbung von Fördergeldern von 
Land, Bund und EU ist demgegenüber nur subsidiär zu sehen und darf nicht länger 
für die Finanzierung regionaler Aufgaben als vorrangig betrachtet werden. 
 
Nur wenn dies mehrheitlich in OWL gesichert ist, darf erwartet werden, dass eine 
Stärkung der regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit in Form eines „mehr (als) 
OWL GmbH“ gelingt. 
 
Die der Arbeitsstruktur der Unterkommission vorangestellte Vision „mehr (als) OWL 
GmbH “ dürfte allerdings Fragen wie,  

� Ist OWL bereit, im ersten Schritt die OWL GmbH nachhaltig in der Struktur 
und in der regionalen Aufgabenwahrnehmung zu stärken? 

� Akzeptiert die Region OWL als mittelfristige Entwicklungsperspektive im 
nächsten Schritt einen regionalen Verbund zur Bündelung aller regionalen 
Aufgaben?  

� Welche Aufgaben sind das?  
� Gibt es eine spezifische Kultur der interkommunalen und regionalen Zusam-

menarbeit in OWL, auf deren Boden  die OWL GmbH gestärkt oder z.B. ein 
Regionalverband OWL gegründet werden und fruchtbar wirken kann? 

aufwerfen. 
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Diese überwiegend an die Stakeholder in der Region zu richtenden Fragen paaren 
sich mit Fragen nach dem Selbstverständnis und den Zielvorstellungen der Bürgerin-
nen und Bürger.  

� Wie innovativ oder traditionell sieht sich die Region OWL?  
� Welches Wertesystem haben wir und welches macht uns erfolgreich, z.B. in 

Forschung und Entwicklung oder bei der Integration von Migranten? 
� Wie anpassungsfähig sieht sich die Region im Hinblick auf die Herausforde-

rungen des demografischen Wandels?  
� Wie zukunftsfähig ist die Region aktuell tatsächlich aufgestellt? 

Diese Fragen lassen sich nicht in einem Workshop und auch nicht in einer der tra-
dierten Regionalkonferenzen, wie wir sie seit Anfang der 1990er Jahre in der Region 
kennen, beantworten.  

Die Unterkommission hatte in ihrer am 07.10.2015 beschlossenen Arbeitsstruktur 
nach Abschluss der Analysephase einen Workshop  vorgesehen. Er sollte sowohl 
der Rekrutierung und Einbindung von Expertenmeinungen als auch der Rekrutierung 
von Ideen, ihrer Bewertung und der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und poten-
tiellen  Maßnahmen zur Regionalen Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf eine 
engere regionale Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Hochschulen 
und Gesellschaft, dienen. 

Die Bertelsmann Stiftung ist von der Unterkommission und im Rahmen der Konsulta-
tionen von Bezirksregierung und Bertelsmann Stiftung um finanzielle und fachliche 
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des Workshops gebeten wor-
den. Dabei ist der Vorschlag entstanden, bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Workshops neue Wege zu beschreiten und nicht auf alten Pfaden alten Wein in alten 
Schläuchen zu diskutieren. 

IV. Denk.Werkstatt OWL – eine Leistungsbeschreibung 

1. Grundlegendes Verfahren 

Das bedeutet aber, nicht – wie oft bisher -  in hierarchischen Prozessen zu denken, 
sondern das Wissen, die Kompetenz und das Engagement möglichst vieler Personen 
und Organisationen in OWL zur Zusammenarbeit in diesem Prozess da, wo noch 
nicht vorhanden, zu wecken und da, wo schon bisher vorhanden, weiter zu stärken.  

Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess sind Involve-
ment von möglichst Vielen, Alignment mit den Ergebnissen und Commitment auf 
höchster Führungsebene, da diese für die Glaubwürdigkeit, Relevanz und Resonanz-
fähigkeit von Veränderungen von entscheidender Bedeutung sind. 

Es wird daher von der Unterkommission empfohlen, zunächst eine Trend- und Wer-
teanalyse in der Region Ostwestfalen-Lippe durchzuführen, die grundlegende Einbli-
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cke in die Werthaltungen der Stakeholder und der Bevölkerung gewährt und vorhan-
dene Musterbildungen offen legt. 

Erst in einem zweiten Schritt sollen anschließend die Befragungsergebnisse im 
Rahmen einer als Workshop „Denk.Werkstatt.OWL“ organisierten Regionalkonferenz 
präsentiert und methodisch mit Hilfe des ausgewählten Beratungsunternehmens im 
Rahmen z.B. einer softwaregestützten Großgruppenmoderation oder einer vergleich-
baren Methode zu Ideen und Maßnahmen für die regionale Entwicklung und Zu-
sammenarbeit weiterentwickelt und verdichtet werden. Statt der üblichen Expertenre-
ferate steht die Diskussion von Ideen und praktischen Veränderungsvorschlägen al-
ler Teilnehmer im Mittelpunkt.  

2. Analyse zur regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit in OWL 

a) Ein qualitativ/quantitativer Untersuchungsansatz  

Diese Vorgehensweise impliziert, dass zunächst in persönlichen Einzelinterviews die 
befragten Personen sich in ihren eigenen Worten zum Untersuchungsgegenstand 
äußern (Beschreibungsebene) und auf ihren individuellen, im Interview gebildeten 
Bewertungsskalen intuitive Zuordnungen vornehmen (Bewertungsebene).  

Trotz des individuellen Charakters der Einzelinterviews ist eine Vergleichbarkeit über 
eine Verdichtung (Quantifizierung) sämtlicher in den Einzelinterviews entstehenden 
Bewertungsmatrizen möglich (Bewertungsebene). Die individuellen Präferenzmuster 
der Einzelpersonen werden zu dem spezifischen Bewertungsraum des jeweiligen 
Untersuchungsfeldes verdichtet. Da diese Verdichtung rein auf der Ebene der erho-
benen Bewertungsmuster erfolgt, ist ein unmittelbarer Zugang zur kollektiven Intuition 
und somit zum kulturellen (überindividuellen) Kraftfeld eines ausgewählten Untersu-
chungsbereiches möglich. Ähnlichkeiten und Unterschiede in den persönlichen Prä-
ferenzen werden sichtbar, auf deren Basis Gruppen gebildet und Typen charakteri-
siert werden können.  

Die Vorteile eines solchen Verfahrens ergeben sich zusammengefasst aus einer 
Kombination von 3 methodischen Vorgehensweisen: 

� qualitatives Interview mit intuitiven Bewertungsphasen 
� Musterbildung auf der Bewertungsebene 
� semantische Verdichtung über Wortverwendungsähnlichkeit 

Gegenstand der Methode ist also nicht mehr wie beispielsweise bei Ansätzen des 
Neuromarketings die emotionale Bewertung im einzelnen Gehirn, sondern die 
„kollektive Intuition“ der Menschen innerhalb eines Untersuchungsfeldes.  

b) Ablauf und Leistungen einer Befragung  

Zunächst soll das Untersuchungsdesign für das Projekt entwickelt und das Sample 
der zu interviewenden Auskunftspersonen zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
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mer festgelegt werden. Bei der Auswahl der Interviewpartner sind die Erfahrungen 
und das Know How der Region bezüglich früherer Befragungen einzubinden. An-
schließend sollen die Feinabstimmungen und das Interviewerbriefing erfolgen.  

Die Daten sollen anschließend ausgewertet und die Ergebnisse in einem Chartbe-
richt dokumentiert werden können. Die Ergebnisse der Analysen sollten im Kreis der 
Auftraggeber (Bertelsmann Stiftung und ggf. weitere Beteiligte, z.B. aus dem Kreis 
der Unterkommission) präsentiert und reflektiert werden. Die Präsentation sollte un-
verzüglich nach Beendigung der Feldphase auf der Grundlage von 

� Übergreifenden Analysen und einer Gesamtbetrachtung (PowerPoint)  
� Chartbericht und Management Summary (PowerPoint und Word)  
� Detailanalysen und gruppenspezifische Auswertungen (PowerPoint und Excel) 

sowie 
� einem interaktivem Ergebnisraum mit sämtlichen Daten (Eigenständiges Tool 

mit Power-Point-Applikation) 

erfolgen können. 

3. Regionalkonferenz Denk.Werkstatt OWL  

Die Ergebnisse der Befragung sollen anschließend im Rahmen der Regionalkonfe-
renz Denk.Werkstatt OWL (angenommene Teilnehmerzahl n=200) präsentiert wer-
den. Dazu nutzt das beauftrage Beratungsunternehmen Methoden, die das Ziel ha-
ben, die Kreativität und Dynamik von Kleingruppen auf große Veranstaltungen zu 
übertragen.  

Die Methodik sollte so angelegt sein, dass durch durchgängige Transparenz jede 
Idee bereits im Moment ihrer Eingabe möglichst allen Beteiligten zur Verfügung steht. 
Zudem sollte methodisch gewährleistet werden, dass die Teilnehmer in kürzester Zeit 
zahlreiche neue Ideenansätze generieren und bewerten können. Alle 200 Teilnehmer 
sind somit maximal involviert. 

In den Beratungen der Unterkommission bestand Einigkeit, dass die vorstehende 
Leistungsbeschreibung anbieter- und ergebnisoffen verstanden wird. Die Unterkom-
mission setzt dabei voraus, dass die vorstehend vorgeschlagene zweistufige Vorge-
hensweise einen innovativen Prozess der Meinungs- und Willensbildung in der Regi-
on gewährleistet muss.  

 

 

Detmold, den 30.06.2016 

 

Rainer Brinkmann Anton Schäfers 
Sprecher der Unterkommission Stv. Sprecher der Unterkommission 


