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KA, TOP 7 /  KT, TOP 2 – Wirtschafts-  und St ruktur förderung:   REGIONALE 
2013/ 2016 -  Beschlussfassung  zur regionalen St rategie 
�
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat  Beckehoff, 
 
die SPD-Kreistagsfrakt ion hat  den von I hnen und den anderen Landräten in 
Südwest falen ausgearbeiteten Wet tbewerbsbeit rag zur Bewerbung um die 
REGIONALE 2013/ 2016 m it  großem I nteresse, aber auch m it  Verwunderung und 
Ent täuschung zur Kenntnis genomm en. 
 
Die SPD-Kreistagsfrakt ion hat  in den zur REGIONALE 2013/ 2016 geführten 
Diskussionen wiederholt  und ausdrücklich hervorgehoben, dass sie die 
gem einsame Bewerbung der Kreis Olpe, Siegen-Wit tgenstein, 
Hochsauerlandkreis, Soest  und Märkischer Kreis um  die REGIONALE als 
ausgesprochen wicht igen und zukunftsweisenden Schrit t  erachtet , m it  dem  für 
ganz Südwest falen neue Impulse ausgelöst  und gleichzeit ig Lösungsansätze für 
die Herausforderungen, vor die sich alle beteiligten Gebietskörperschaften und 
die Menschen in Südwest falen gestellt  sehen, gefunden und umgesetzt  werden 
können.  
Deswegen möchten wir auch an dieser Stelle noch einmal bekräft igen, dass wir 
den Gesamtprozess zur Bewerbung um die REGIONALE 2013 befürworten und 
m it  allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten begleiten und unterstützen 
werden. 
 
Dennoch -oder gerade deswegen-  sind wir von dem bisherigen Verfahren zur 
Erarbeitung der  Bewerbung und dem jetzt  zur  Beschlussfassung von I hnen 
vorgelegten Ergebnis – der „Bewerbung REGIONALE 2013/ 2016 – Zweite 
Bewerbungsstufe“  ent täuscht .  
 
Ent täuscht  einerseits, weil die Landräte sich aus unserer Wahrnehm ung heraus 
nicht  ausreichend um  eine breit  angelegte Beteiligung der gesellschaft lich 
relevanten Gruppen, Vereine und I nst itut ionen und der Menschen in der Region 
bem üht  haben. Hierdurch sind schon in dieser ersten Phase des REGI ONALE-
Prozesses wicht ige Im pulse, I deen und Anregungen nicht  aufgenommen worden. 
 
Ent täuscht  andererseits, weil die von den Landräten vorgelegte 
Bewerbungsunterlage t rotz der von Seiten des Landes nach der  ersten 
Bewerbungsstufe gegebenen Hinweise nach unserer  Auffassung nicht  besonders 
gelungen erscheint  – unabhängig davon, dass die Bestandsanalyse in den 
bet rachteten Handlungsfeldern sicherlich r icht ig ist . Es fehlt  uns aber an einer 
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konkret isierten inhalt lichen Fokussierung, an innovat iven I deen, an ersten 
Skizzen für Leitprojekte und ebenso an einer opt isch gelungen Präsentat ion. 
Gemessen an dem, was uns an Bewerbungsunter lagen und -präsentat ion 
anderer Regionen, die sich in vergangenen Jahren um die REGIONALE beworben 
haben, bekannt  geworden ist , wirkt  die jetzt  von I hnen vorgelegte 
Bewerbungsschrift  inhalt lich unvollständig und –gestat ten Sie die Form ulierung– 
etwas „hausbacken“.  
 
Wir hoffen deswegen, dass  
 

a)  die Bewerbungsunter lage vor Einreichung bei der Landesregierung noch 
opt isch aufgewertet  wird, wie in der Begründung zum Beschlussvorschlag 
(S.8, 2. Abschnit t , 2.Satz)  angekündigt . 
 

b)  für  den weiteren Prozess zur Entwicklung der REGIONALE eine deut lich 
stärker ausgeprägte Beteiligung der Menschen in Südwest falen und den 
von diesen get ragenen Organisat ionen vorgesehen ist  und  

 
c)  die Bewerbung der Region Südwest falen t rotz dieser Mängel die vom 

Landeskabinet t  eingesetzte Jury überzeugt  und Erfolg hat  und die 
REGIONALE in Südwest falen Wirklichkeit  wird.  

 
Die SPD-Kreistagsfrakt ion empfiehlt  außerdem – XQG�HUKHEW�GDV�]XP�$QWUDJ – 
eine Ergänzung der Bewerbungsschrift  um  die nachstehend aufgelisteten 
inhalt lichen Punkte. Die dabei dargestellten Aspekte sind in weiten Teilen von 
Vert retern der südwest fälischen SPD-Kreistagsfrakt ionen schon auf den 
Zukunftsforen vorget ragen worden, sind aber wie viele Anregungen anderer 
Personen oder I nst itut ionen in der Bewerbung nicht  berücksicht igt  worden:  
 
1. Auf die Frage, wie die Region als Lebens-  und Wohnstandort  noch at t rakt iver 
werden kann, m üssen in Verknüpfung zum Leit thema „Südwest falen -  
Naturerholungsregion“  schlüssige Antworten gefunden werden. Auf die von der 
SPD dazu angeregte I nit iat ive +(,0$7����� wird in diesem Kontext  
hingewiesen.  
Unter dem Leit thema „Südwest falen -  I nnovat ionsregion“  indes geht  es nach 
Auffassung der SPD insbesondere auch um  I nst rum ente und Angebote für 
lebenslange Lernen-  und Qualifizierungsprozesse und die Frage, wie durch 
familienfreundliche St rukturen in der Region, aber  auch in den Bet rieben selbst , 
die Rahm enbedingungen für  ein Miteinander von Fam ilie und Beruf verbessert  
werden können.  
 
Ferner ist  festzustellen, dass die Überlegungen der Landräte im  Wesent lichen auf 
den t radit ionellen Stärken und Wirtschaftsfeldern der heim ischen I ndust r ie 
anknüpfen. So r icht ig dies auch sein mag, bedarf es sicherlich auch einer 
stärkeren Orient ierung auf die zukünft igen I nnovat ionsfelder der Gesundheits-  
und Umweltwirtschaft .  
�
�
�
�
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$QVDW]SXQNWH�I�U�GDV�+DQGOXQJVIHOG�
Ä6�GZHVWIDOHQ���,QQRYDWLRQVUHJLRQ³�

�
1. Die Region wird in der Zukunft  in besonderer Weise darauf angewiesen 

sein, dass alle verfügbaren und qualifizierten Arbeitskräfte tatsächlich auch 
einer Erwerbstät igkeit  nachgehen können und auf diese Weise die 
Wertschöpfung in den Unternehm en der Region und deren 
I nnovat ionskraft  aufrechterhalten können. Nachdenklich st immt  in diesem 
Kontext  die nach wie vor geringe Frauenerwerbsquote, die den 
Wirtschaftsraum Südwest falen kennzeichnet , der ansonsten von einer 
vergleichsweise geringen Arbeitslosenquote geprägt  ist . Dies ist  auch auf 
eine nicht  ausreichend ausgeprägte fam ilienfreundliche I nfrast ruktur 
zurückzuführen. 
Es erscheint  deswegen sinnvoll und notwendig, im  Zusammenspiel von 
komm unalen Gebietskörperschaften und Unternehmen der Region neue 
Angebote und I nst rumente für familienfreundliche St rukturen zu schaffen. 
Hierzu gehören die im  nachfolgenden Punkt  näher er läuterten Aspekte 
komm unaler Angebote, insbesondere aber auch Elem ente des 
„Fam ilienfreundlichen Bet r iebes“, die ihren Ausdruck in einer verbesserte 
Zusamm enarbeit  zwischen Unternehm en und Kindertagesstät ten, Teilzeit -  
und Heimarbeitsplätzen, flexiblen Arbeitszeit regelungen und speziellen 
bet r ieblichen und überbet r ieblichen Förderprogrammen für Eltern finden. 
Um diese Aspekte in praxisnaher und überzeugender Form an die 
Unternehmen der Region herant ragen zu können, soll – z.B. in 
Zusamm enarbeit  m it  der RAL (Deutsches I nst itut  für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e. V.)  – ein Qualitätssiegels geschaffen werden, das 
familienfreundliche Unternehmen bei der  Erfüllung definierter Kriterien im 
Rahm en eines entsprechenden Zert ifizierungsverfahrens kostenfrei 
erwerben können. Diese Ä5$/�*�WH]HLFKHQ�)DPLOLHQIUHXQGOLFKHU�
%HWULHE�6�GZHVWIDOHQ³ ist  zudem geeignet , diese regionale I nit iat ive 
weit  über die Grenzen der Region zu einem Markenzeichen und dam it  zu 
einem Standort faktor im  Wet tbewerb um die besten Arbeitskräfte werden 
zu lassen. 
 

2. Nicht  nur die reine Verfügbarkeit  von Arbeitskräften wird die I nnovat ions-  
und Wet tbewerbsfähigkeit  der  Region best immen – es geht  auch darum, 
hervorragende Voraussetzungen für Prozesse des lebenslangen Lernens 
und dam it  für eine den Anforderungen der Unternehmen entsprechende 
Qualifizierung zu schaffen. 
Die Basis für das Erreichen dieses Ziels muss in einem Ansatz 
ganzheit licher Bildung, der  alle Bildungsstufen von den Kindertagesstät ten 
bis zur beruflichen Ausbildung erfasst  und m iteinander vernetzt ,  
geschaffen werden. Dies stellt  insbesondere im überwiegend ländlich 
st ruktur ierten Raum  Südwest falens eine besondere Herausforderung dar, 
weil im  Rahmen der  heut igen Vorgaben des Landes enge Grenzen für die 
Entwicklung zukunftsweisender Schul-  und Bildungslandschaften gesetzt  
sind. 
Es ist  deswegen geplant , die (USUREXQJ�DOWHUQDWLYHU��DXFK�
H[SHULPHQWHOOHU�6FKXOPRGHOOH in die REGIONALE 2013/ 2016 zu 
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integrieren, um  Antworten auf die hier zu erwartenden Problem e des 
ländlichen Raumes finden zu können. 
 

3. I n diesem Kontext  erscheint  es zudem erforderlich, die Bereitschaft  und 
das Engagem ent  der heim ischen Wirtschaft  zur Bereitstellung von 
Prakt ikums-  und Ausbildungsplätzen zu fördern. Als geeignetes I nst rum ent  
wird hier die $XVOREXQJ�HLQHV�MlKUOLFK�VWDWWILQGHQGHQ�:HWWEHZHUEHV�
XP�GLH�$XV]HLFKQXQJ�GHU�Ä$XVELOGXQJV�8QWHUQHKPHQ�
6�GZHVWIDOHQ³ gesehen. 
 

4. Neben den t radit ionellen Kompetenzfeldern der regionalen Wirtschaft  gilt  
es insbesondere, auch andere vorhandene Ansätze für die wirtschaft liche 
Entwicklung der Region Südwest falen aufzugreifen und m it  geeigneten 
Projekten die Voraussetzungen für eine posit ive Entwicklung zu 
verbessern. Folgt  man der Theorie der Kondrat ieff’schen Zyklen und den 
von nam haften Zukunftsforschern entwickelten Modellen sind es 
insbesondere die Gesundheits-  und die Um weltwirtschaft , die in den 
nächsten 40 bis 60 Jahren zum  Motor  für die Entwicklung der 
Volkswirtschaften werden. 
Im Bereich der Gesundheitswirtschaft  kann Südwest falen – dies wird durch 
das neueste Prognos-Gutachten bestät igt  – hervorragende Kompetenzen 
aufweisen. I nsbesondere im Bereich der  Reha-  und 
Anschlussheilbehandlungen gibt  es eine gute I nfrastruktur. Die 
Zukunftschancen in der Gesundheitswirtschaft  werden aber in besonderer 
Weise durch die Entwicklung und Verm arktung von Angeboten im  Bereich 
der Prävent ion liegen. Südwest falen – auch m it  der Lage zwischen den auf 
der einen Seite m ehr technisch und auf der  anderen Seite mehr 
medizinisch geprägten Universitäten in Siegen und Marburg – verfügt  über 
eine gute Ausgangssituat ion, um  hierfür in einer Vorreiterrolle und in 
Zusamm enarbeit  m it  den Kliniken der Region Modelle und Angebote zu 
entwickeln. Zu diesem Zweck soll ein Ä5HJLRQDOHV�,QVWLWXW�I�U�
SUlYHQWLYH�*HVXQGKHLWVZLUWVFKDIW³ geschaffen werden. 
 

��� Im  Bereich der Um weltwirtschaft  wird insbesondere die Chance gesehen, 
die Region Südwest falen zur „ I nnovat ionsregion Nr. 1 für  Energiefragen 
und Klimaschutz“ zu form en. Der Energiesektor wird zu den wicht igsten 
I nnovat ionst reibern der Zukunft  gehören – gleich, ob es um die Nutzung 
alternat iver, regenerat iver Energiequellen oder eine höhere 
Energieeffizienz geht . Neben der Einr ichtung entsprechender I nst itute 
erscheint  es zielführend, im  regionalen�:HWWEHZHUE�Ä(QHUJLH63$5(5³ 
die Haushalte, Unternehmen und öffent lichen Einr ichtungen 
auszuzeichnen, die sich durch besondere Energiekonzepte und ein 
nachhalt iges Energiemanagement  auszeichnen. Dam it  wird die 
Voraussetzung geschaffen, Best -  und Good-Pract ice-Beispiele zu sammeln, 
der Öffent lichkeit  vorzustellen und zur Nachahmung zu empfehlen. 
Gleichzeit ig können aber auch die in der Praxis gesammelten Erfahrungen 
m it  den neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft  
gekoppelt  und weiterentwickelt  werden, um  die daraus abzuleitenden 
Lösungen den in diesem Sektor  tät igen Unternehmen der  Region zur 
Verfügung stellen zu können.�
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$QVDW]SXQNWH�I�U�GDV�+DQGOXQJVIHOG�
Ä6�GZHVWIDOHQ���*HQHUDWLRQHQUHJLRQ³�
�

6. „Südwest falen -  Generat ionenregion“ – dieser Begriff m uss in 
Südwest falen für die I nit iierung einer Vielzahl von ebenso beispielhaften 
wie innovat iven und vielfält igen Projekten und I nit iat iven stehen, die das 
Zusamm enspiel und die zwischen den einzelnen Generat ionen ablaufenden 
Prozesse abbilden und m it  neuen Anregungen gestalten. Dabei sollten sich 
diese Projekte über alle Lebensbereiche – Bildung und Beruf,  soziale 
Verantwortung und Pflege, unternehmerisches Wirken, Existenzgründung 
und -sicherung, usw. – erst recken und sich dadurch auszeichnen, dass 
PLQGHVWHQV�]ZHL�*HQHUDWLRQHQ�beteiligt  sind. 
 

7. Es erscheint  erforderlich für diese Projekte eine Art  „ I deenwerkstat t “ zu 
etablieren, die Anstöße gibt  und Forderungen aufstellt , erforderliches 
Know-how verm it telt  und Koordinierungs-  und Steuerungsfunkt ionen 
übernehmen kann, aber auch für  die Bereitstellung subsidiärer Mit tel 
zuständig ist . Für diese komplexe Aufgabe ist  die Bildung der 
Ä6�GZHVWIDOHQ�6WLIWXQJ�GHU�*HQHUDWLRQHQ³ vorgesehen, die zu einem 
der großen Leitproj ekte der REGI ONALE gemacht  wird. 
 

8. Ein funkt ionierendes Zusammenspiel der Generat ionen ist  nur dann 
gewährleistet , wenn m it  at t rakt iven Wohnstandorten auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse reagiert  wird. At t rakt ive Wohnstandorte, das 
ist  aber keine reine Frage von Stadt -  und Dorfbaukultur, von den zur 
Verfügung stehenden öffent lichen Einr ichtungen oder der Nähe zu 
kulturellen Angeboten und Einkaufsmöglichkeiten. Hier kommen Aspekte 
der Mobilität , der Gewährleistung von Gesundheits-  und 
Pflegeeinr ichtungen, des Angebotes für Schule und Bildung und viele 
andere Aspekte m ehr hinzu. Die hierfür zu entwickelnden I deen sollten 
unter dem Oberbegriff Ä*HQHUDWLRQHQ�I�U�6�GZHVWIDOHQ�±�=XVDPPHQ�
LQ�HLQH�JHPHLQVDPH�=XNXQIW³�gesam m elt  werden und zu einem 
generat ionenübergreifenden Modell für das Leben im  ländlichen Raum 
geformt  werden. 
 
 
$QVDW]SXQNWH�I�U�GDV�+DQGOXQJVIHOG�
Ä6�GZHVWIDOHQ���1DWXUHUKROXQJVUHJLRQ³ 
 

9. Bei der die REGI ON Südwest falen prägenden Landschaft  handelt  es sich 
um keine über Jahrtausende gewahrte Urlandschaft ,  sondern um  eine 
unter dem Einfluss des Menschen entstandene Kultur landschaft , die 
gleichwohl einen außergewöhnlich hohen naturschutzfachlichen Wert  
besitzt . Dies wird auch dadurch belegt , dass die land-  und 
forstwirtschaft liche Nutzung nach allen vorliegenden Erkenntnissen die 
vorhandenen Pflanzen- und Tiergesellschaften erhalten hilft , eher , als dass 
sie eine Gefährdung dafür darstellt . Deswegen ist  eine wicht ige 
Zukunftsaufgabe, die land-  und forstwirtschaft lichen Bet r iebe zu erhalten 
und dam it  eine Bewirt schaftung aller Flächen sicherzustellen. Dies gilt  in 
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besonderem Maße für  die Grenzert ragsflächen ent lang der 
Mit telgebirgszüge,  wird sich aber angesichts der Veränderung der 
Einkommensst rukturen der Landwirtschaft  in nächster Zeit  auch bis hinein 
in die Soester Börde entsprechend abbilden. Vor diesem Hintergrund wird 
angest rebt , die Erwerbseinkommen im  Bereich der Land-  und 
Forstwirtschaft  abzusichern bzw. hierfür Mechanismen zu entwickeln, die 
einer Sicherung des Einkommens dienlich sein können. 
Hier ist  zu beachten, dass die (QHUJLHHU]HXJXQJ�DXV�QDFKZDFKVHQGHQ�
5RKVWRIIHQ eine wicht ige Zukunftstechnologie darstellt , der besondere 
Aufm erksamkeit  zu schenken ist . Hier ist  frühzeit ig dafür zu sorgen, dass 
die notwendigen Erzeuger-  und Absatzst rukturen geschaffen werden, um 
die erzielbaren Einkommen für Land- und Forstwirte zu gegebener Zeit  
realisieren zu können. Hier ergibt  sich dam it  eine enge Verknüpfung zu 
dem Leit thema „Südwest falen -  I nnovat ionsregion“. 
Eine For tsetzung der  Bewirtschaftung von Grenzert ragsflächen ist  
sicherlich noch geraume Zeit  nur durch die Gewährung von 
Bewirtschaftungsprämien entsprechend den laufenden 
Kulturlandschaftsprogrammen möglich. Daneben wird die Chance gesehen, 
die Vermarktung landwirtschaft licher Produkte durch die Entwicklung einer 
4XDOLWlWVPDUNH�I�U�UHJLRQDOH�3URGXNWH zu unterstützen. Beispiele 
hierfür ist  die Qualitätsmarke „Bergisch.pur“, die m it  Unterstützung der 
Henkel KGaA im Bereich des Oberbergischen Kreises aufgebaut  worden ist . 
 

10.Die Entwicklung einer  solchen Qualitätsmarke, die unter st rengen Kriter ien 
an die Bewirtschaftung der Flächen oder die Aufzucht  des Weideviehs 
gebunden sein muss (entsprechend z. B. dem Bioland- oder Dem eter-
Status)  kann im  Einklang m it  einer WRXULVWLVFKHQ�'DFKPDUNH, die für 
den südwest fälischen Bereich entwickelt  werden muss, stehen und auf 
diese Weise auch über die Region hinaus an Bedeutung er langen. Diese 
tourist ische Dachmarke, die sicherlich für die tourist isch am weitesten 
entwickelten Standorte ( z. B. Winterberg)  aufgrund der dort  bereits 
bestehenden Market ingkonzepte nur am  Rande Bedeutung er langen kann, 
muss generell alle Bereiche Südwest falens und die j eweilige Teilregionen 
aufnehm en und unter  Market inggesichtspunkten zu bündeln versuchen. 
Dies kann nur einhergehen m it  einem ,QYHVWLWLRQVI|UGHUSURJUDPP�I�U�
*DVWURQRPLH�XQG�+RWHOOHULH, aber  auch für die kommunale 
I nfrast ruktur, die die gesamte Region m it  Angeboten für Tourismus und 
Naherholung beleben muss. Dies gilt  auch für eine verbesserte 
Ausstat tung der teilweise schon vorhandenen oder noch zu ergänzenden 
Wander-  und Radwege m it  I nformat ionsangeboten und gast ronom ischen 
Angeboten (z.B. bewirtschaftete Wanderhüt ten, Gehöfte, Forsthäuser, 
etc.) . Ebenso müssen in einem entsprechenden Market ingkonzept  die 
vorhandenen Ansätze für „Kultur in der Natur“ oder die zur Umsetzung 
anstehenden Ideen zur Wiederansiedlung interessanter Tierarten (z. B 
Wisente im  Wit tgensteiner Bergland)  m it  berücksicht igt  werden. Aber es 
müssen auch neue Angebote geschaffen werden, die ausgewählte 
Zielgruppen in besonderer Weise ansprechen. Beispielhaft  sei hierfür die 
I dee genannt , besondere :DQGHUZHJH�I�U�0HQVFKHQ�PLW�
0RELOLWlWVEHVFKUlQNXQJHQ zu entwickeln und auszuweisen. 
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11.Mit  wenigen Ausnahmen im  Bereich des Hochsauerlandes scheint  zudem  in 
der Region eine „Fremdenverkehrskultur“ nicht  hinreichend ausgeprägt , 
wie es auch ein deut liches Defizit  an z. B. Wanderführern, Gästeführern, 
Trainern, Referenten, etc. gibt . Dieses Defizit  sollte durch ein 
regionsübergreifendes Angebot  zur Fort -  und Weiterbildung sowie zur 
Qualifizierung von dem Arbeitsmarkt  zur Verfügung stehenden Personen 
zu beseit igen versucht  werden, in dem eine Ä1DWXU��XQG�
)UHPGHQYHUNHKUVDNDGHPLH³ geschaffen wird. Hierbei können 
vorhandene Bildungsinst itut ionen bzw. Einr ichtungen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege (z. B. DAA-Trainotel in Siegen-Geisweid, die 
Biologischen Stat ionen, die Naturfreundehäuser oder die 
Bildungseinr ichtungen des Sauerländischen Gebirgsvereins)  als Basis 
genutzt  und ausgebaut  werden. 
 

12.Zu berücksicht igen ist  auch, dass in Südwest falen m it  den Naturparken 
Ebbegebirge (Kreise Olpe und Märkischer Kreis, 782 km 2 )  „Homert “ 
(Sauerlandkreis, Märkischer Kreis, Kreis Olpe;  550 km 2) , „Arnsberger 
Wald“ (Kreis Soest  und Hochsauerlandkreis;  482 km 2) , „Rothaargebirge“ 
(Hochsauerlandkreis, Kreis Siegen-Wit tgenstein, Kreis Olpe;  1.355 km 2)  
und „Diem elsee“ ( insgesamt 334 km 2, davon 124 in Südwest falen;  
Hochsauerlandkreis)  über eine Gesam tfläche von 3.353 km 2 an als 
Naturpark ausgewiesener Fläche verfügt . Die gesamte Region 
Südwest falen verfügt  über 6.184 km 2 (Kreis Siegen-Wit tgenstein 1.131, 
Kreis Soest  1.327, Kreis Olpe 710, Märkischer Kreis 1.058, 
Hochsauerlandkreis 1.958 km 2) . Mithin ist  auch heute schon fast  ein ¼ der 
gesamten Region als Naturpark ausgewiesen, zudem liegen die Naturparke 
überwiegend im  süd-  und südöst lichen Bereich Südwest falens, so dass hier 
eine großzügige $UURQGLHUXQJ�]X�GHP�JU|�WHQ�1DWXUSDUN�LQ�GHU�
%XQGHVUHSXEOLN stat t finden könnte, was wiederum im  Einklang m it  der 
tourist ischen Dachmarke, den Ansätzen in der Schaffung einer 
Qualitätsmarke für land-  und forstwirtschaft liche Produkte und in der 
Bewerbung kultureller Angebote st imm ig sein könnte. 
 

13.Die Chance zur Profilierung der Region Südwest falen über die Arrondierung 
der Naturparke ist  gleichzeit ig aber auch Ausdruck der – zwar häufig 
zergliederten, aber dennoch harm onisch in die Landschaft  eingepassten 
Siedlungsst ruktur. Südwest falen als Region der Dörfer sieht  sich durch den 
dem ographischen Wandel aber auch vor  Probleme gestellt , denn die in 
weiteren Bereichen abnehm enden Bevölkerungszahlen erfordern 
Antworten für die Zukunft  der Dörfer. Gleich, ob es um finanzierbare 
Mobilität , die Ausstat tung m it  Bildungs-  und Versorgungseinr ichtungen, die 
Entwicklung neuer Immobilienkonzepte zur Weiternutzung leer fallender 
Wohn-  und Geschäftsräum e, die zukünft ige Entwicklung der Stadt -  und 
Dorfbaukultur  oder andere Aspekte geht  – hier sollten im Rahmen der 
REGIONALE unter dem Begriff 
+(,0$7������
Lösungsansätze und Modelle für die Erhaltung von Lebensqualität  in den 
Dörfern Südwest falens – beispielhaft  für alle vergleichbaren Regionen in 
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der Bundesrepublik – gefunden werden. 
 

14.Neben der Umweltwirtschaft  wird die Gesundheitswirtschaft  der 
Wirtschaftszweig sein, der in den nächsten rund 40 – 60 Jahren 
I nnovat ionen und Wir tschaftswachstum maßgeblich best immt  und der 
deshalb auch hier in den Mit telpunkt  des I nteresses gestellt  werden soll. 
Dabei m uss allerdings berücksicht igt  werden, dass Gesundheitswirtschaft  
unabhängig von den Ambulanzkliniken, die zumindest  noch teilweise in 
Trägerschaft  der Gebietskörperschaften stehen, durch pr ivate I nvestoren 
und pr ivatwirtschaft liche Konzerne best immt wird. Dies ist  auch nicht  
grundsätzlich negat iv zu bewerten, birgt  aber Probleme in der 
Konzept ionierung und I nit iierung von zunächst  voraussicht lich defizitären 
Projekten, die in der Regionalentwicklung der Gesundheitswirtschaft  einen 
besonderen Stellenwert  besitzen und sowohl im  Bereich von Bildung, 
Arbeitsförderung als auch Produktentwicklung neue Strukturen schaffen. 
Hier muss die notwendige Zusammenarbeit  m it  den pr ivaten Bet reibern 
der Einrichtungen der  Gesundheitswirtschaft  weiterentwickelt  werden, um  
die Ä*HVXQGH�5HJLRQ³�zum Markenzeichen in der  Gesundheitswirtschaft  
zu entwickeln. 
Dabei m uss aber bewusst  gemacht  werden, dass die Zukunft  der  
Gesundheitswirtschaft  in noch deut lich stärkerem Umfang durch Ansätze 
einer verbesserten Prävent ion als durch Neuerungen in der Heilbehandlung 
geprägt  sein wird. Hier ist  im  Kontext  des Leit themas „Südwest falen -  
I nnovat ionsregion“ darüber nachzudenken, wie die Region sich hierauf 
vorbereiten und posit ionieren kann. 
 
Es sollte angest rebt  werden, HLQH�NOHLQH�+RFKVFKXOH�I�U�
*HVXQGKHLWVZLUWVFKDIW�PLW�YHUVFKLHGHQHQ�6WLIWXQJVOHKUVW�KOHQ zu 
entwickeln, die entsprechende neue Trends aufgreift , 
Zusatzbildungsangebote für die Studierenden an den beiden Hochschulen 
und für sich weiter qualifizieren wollende Beschäft igte an den Kliniken der 
Region anbietet  und sich zu einer Art  Trendset ter im  Bereich der 
Gesundheitswirtschaft  entwickelt . Vergleichbare Beispiele sind der 
Lehrstuhl Gesundheit smanagem ent  an der Fachhochschule Osnabrück 
(von der inhalt lichen Seite her)  und die Fachhochschule des Mit telstandes 
in Bielefeld (von der Organisat ionsform  her) . 

 
 
 
 
Die notwendigen Ergänzungen sollen in eigener Verantwortung der  Landräte an 
geeigneter Stelle und in einer dem Gesam trahm en angepasster  Formulierung in 
die Bewerbungsunterlage eingefügt  werden. 
 
 
Mit  freundlichen Grüßen 
 

gez.:  Thomas Förderer 
(Frakt ionsvorsitzender)  


