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der südwestfälischen SPD-Fraktionen in den Kreistagen der Kreise Olpe, SiegenWittgenstein, Soest sowie des Hochsauerlandkreises und Märkischen Kreises.



$QVDW]SXQNWHIUGDV+DQGOXQJVIHOG
Ä6GZHVWIDOHQ,QQRYDWLRQVUHJLRQ³
1. Die Region wird in der Zukunft in besonder er Weise darauf angewiesen
sein, dass alle verfügbaren und qualifiziert en Arbeit skräft e t at sächlich auch
einer Erwerbst ät igkeit nachgehen k önnen und auf diese Weise die
Wer t schöpfung in den Unt ernehm en der Region und der en
I nnovat ionskraft aufr echt erhalt en können. Nachdenklich st im m t in diesem
Kont ext die nach wie vor geringe Frauener werbsquot e, die den
Wirt schaft sraum Südwest falen k ennzeichnet , der ansonst en v on einer
vergleichsweise geringen Arbeit slosenquot e geprägt ist . Dies ist auch auf
eine nicht ausreichend ausgeprägt e fam ilienfr eundliche I nfrast r ukt ur
zurückzuführen.
Es erscheint deswegen sinnv oll und not wendig, im Zusam m enspiel von
kom m unalen Gebiet skörperschaft en und Unt er nehm en der Region neue
Angebot e und I nst r um ent e für fam ilienfr eundliche St rukt uren zu schaffen.
Hierzu gehören die im nachfolgenden Punkt näher erläut ert en Aspekt e
kom m unaler Angebot e, insbesonder e aber auch Elem ent e des
„ Fam ilienfreundlichen Bet riebes“ , die ihr en Ausdr uck in einer v er bessert e
Zusam m enarbeit zwischen Unt ernehm en und Kindert agesst ät t en, Teilzeit und Heim arbeit splät zen, flexiblen Arbeit szeit regelungen und speziellen
bet rieblichen und überbet rieblichen Förderprogram m en für Elt ern finden.
Um diese Aspek t e in praxisnaher und überzeugender Form an die
Unt er nehm en der Region herant ragen zu können, soll – z.B. in
Zusam m enarbeit m it der RAL ( Deut sches I nst it ut für Güt esicher ung und
Kennzeichnung e. V.) – ein Qualit ät ssiegels geschaffen wer den, das
fam ilienfr eundliche Unt ernehm en bei der Erfüllung definiert er Krit erien im
Rahm en eines ent spr echenden Zert ifizierungsv erfahrens k ost enfrei
erwerben können. Diese Ä5$/*WH]HLFKHQ)DPLOLHQIUHXQGOLFKHU
%HWULHE6GZHVWIDOHQ³ ist zudem geeignet , diese regionale I nit iat ive
weit über die Grenzen der Region zu einem Markenzeichen und dam it zu
einem St andort fakt or im Wet t bewerb um die best en Arbeit skräft e werden
zu lassen.
2. Nicht nur die reine Verfügbarkeit von Arbeit skräft en wird die I nnovat ionsund Wet t bewerbsfähigkeit der Region best im m en – es geht auch darum ,
herv orragende Vorausset zungen für Pr ozesse des lebenslangen Ler nens
und dam it für eine den Anforder ungen der Unt er nehm en ent spr echende
Qualifizierung zu schaffen.
Die Basis für das Err eichen dieses Ziels m uss in einem Ansat z

ganzheit licher Bildung, der alle Bildungsst ufen v on den Kinder t agesst ät t en
bis zur ber uflichen Ausbildung erfasst und m it einander ver net zt ,
geschaffen werden. Dies st ellt insbesonder e im über wiegend ländlich
st rukt uriert en Raum Südwest falens eine besondere Herausforderung dar,
weil im Rahm en der heut igen Vorgaben des Landes enge Grenzen für die
Ent wicklung zukunft sweisender Schul- und Bildungslandschaft en geset zt
sind.
Es ist deswegen geplant , die (USUREXQJDOWHUQDWLYHUDXFK
H[SHULPHQWHOOHU6FKXOPRGHOOH in die REGI ONALE 2013/ 2016 zu
int egrier en, um Ant wort en auf die hier zu er wart enden Pr oblem e des
ländlichen Raum es finden zu können.
3. I n diesem Kont ext erscheint es zudem erforderlich, die Ber eit schaft und
das Engagem ent der heim ischen Wirt schaft zur Ber eit st ellung von
Prakt ikum s- und Ausbildungsplät zen zu fördern. Als geeignet es I nst rum ent
wird hier die $XVOREXQJHLQHVMlKUOLFKVWDWWILQGHQGHQ:HWWEHZHUEHV
XPGLH$XV]HLFKQXQJGHUÄ$XVELOGXQJV8QWHUQHKPHQ
6GZHVWIDOHQ³ gesehen.
4. Neben den t radit ionellen Kom pet enzfeldern der r egionalen Wirt schaft gilt
es insbesondere, auch ander e v orhandene Ansät ze für die wirt schaft liche
Ent wicklung der Region Südwest falen aufzugreifen und m it geeignet en
Proj ek t en die Vorausset zungen für eine posit ive Ent wicklung zu
verbessern. Folgt m an der Theorie der Kondrat ieff’schen Zyklen und den
von nam haft en Zuk unft sforscher n ent wickelt en Modellen sind es
insbesonder e die Gesundheit s- und die Um welt wirt schaft , die in den
nächst en 40 bis 60 Jahr en zum Mot or für die Ent wicklung der
Volkswirt schaft en werden.
I m Bereich der Gesundheit swirt schaft kann Südwest falen – dies wird durch
das neuest e Prognos- Gut acht en best ät igt – herv orragende Kom pet enzen
aufweisen. I nsbesondere im Bereich der Reha- und
Anschlussheilbehandlungen gibt es eine gut e I nfrast rukt ur. Die
Zuk unft schancen in der Gesundheit swirt schaft wer den aber in besonder er
Weise durch die Ent wicklung und Verm arkt ung von Angebot en im Ber eich
der Prävent ion liegen. Südwest falen – auch m it der Lage zwischen den auf
der einen Seit e m ehr t echnisch und auf der anderen Seit e m ehr
m edizinisch geprägt en Universit ät en in Siegen und Marburg – v erfügt über
eine gut e Ausgangssit uat ion, um hierfür in einer Vorreit errolle und in
Zusam m enarbeit m it den Kliniken der Region Modelle und Angebot e zu
ent wickeln. Zu diesem Zweck soll ein Ä5HJLRQDOHV,QVWLWXWIU
SUlYHQWLYH*HVXQGKHLWVZLUWVFKDIW³ geschaffen werden.
 I m Bereich der Um welt wirt schaft wird insbesondere die Chance gesehen,
die Region Südwest falen zur „ I nnovat ionsregion Nr. 1 für Energiefragen
und Klim aschut z“ zu form en. Der Ener giesekt or wird zu den wicht igst en
I nnovat ionst reibern der Zukunft gehören – gleich, ob es um die Nut zung
alt ernat iver, r egenerat iver Energiequellen oder eine höher e
Energieeffizienz geht . Neben der Einricht ung ent sprechender I nst it ut e
erscheint es zielführend, im regionalen:HWWEHZHUEÄ(QHUJLH63$5(5³
die Haushalt e, Unt ernehm en und öffent lichen Einricht ungen
auszuzeichnen, die sich durch besondere Energiek onzept e und ein
nachhalt iges Energiem anagem ent auszeichnen. Dam it wird die
Vorausset zung geschaffen, Best - und Good- Pract ice- Beispiele zu sam m eln,

der Öffent lichkeit vor zust ellen und zur Nachahm ung zu em pfehlen.
Gleichzeit ig können aber auch die in der Praxis gesam m elt en Erfahrungen
m it den neuest en Erk ennt nissen aus Forschung und Wissenschaft
gek oppelt und weit er ent wickelt werden, um die daraus abzuleit enden
Lösungen den in diesem Sekt or t ät igen Unt ernehm en der Region zur
Verfügung st ellen zu können.


$QVDW]SXQNWHIUGDV+DQGOXQJVIHOG
Ä6GZHVWIDOHQ*HQHUDWLRQHQUHJLRQ³

6. „ Südwest falen - Generat ionenregion“ – dieser Begriff m uss in
Südwest falen für die I nit iierung einer Vielzahl von ebenso beispielhaft en
wie innovat iven und vielfält igen Pr oj ekt en und I nit iat iven st ehen, die das
Zusam m enspiel und die zwischen den einzelnen Gener at ionen ablaufenden
Prozesse abbilden und m it neuen Anr egungen gest alt en. Dabei sollt en sich
diese Proj ekt e über alle Lebensber eiche – Bildung und Ber uf, soziale
Verant wor t ung und Pflege, unt ernehm erisches Wirken, Exist enzgründung
und - sicher ung, usw. – erst recken und sich dadurch auszeichnen, dass
PLQGHVWHQV]ZHL*HQHUDWLRQHQbet eiligt sind.
7. Es erscheint erforderlich für diese Proj ekt e eine Art „ I deenwerkst at t “ zu
et ablieren, die Anst öße gibt und For der ungen aufst ellt , erforderliches
Know- how v erm it t elt und Koordinierungs- und St euerungsfunkt ionen
über nehm en kann, aber auch für die Bereit st ellung subsidiärer Mit t el
zust ändig ist . Für diese k om plex e Aufgabe ist die Bildung der
Ä6GZHVWIDOHQ6WLIWXQJGHU*HQHUDWLRQHQ³ vorgesehen, die zu einem
der großen Leit proj ekt e der REGI ONALE gem acht wird.
8. Ein funkt ionierendes Zusam m enspiel der Generat ionen ist nur dann
gewährleist et , wenn m it at t rakt iven Wohnst andort en auf die
unt erschiedlichen Bedürfnisse reagiert wird. At t rakt ive Wohnst andort e, das
ist aber keine reine Frage v on St adt - und Dorfbaukult ur, von den zur
Verfügung st ehenden öffent lichen Einricht ungen oder der Nähe zu
kult urellen Angebot en und Einkaufsm öglichkeit en. Hier kom m en Aspekt e
der Mobilit ät , der Gewährleist ung von Gesundheit s- und
Pflegeeinricht ungen, des Angebot es für Schule und Bildung und viele
andere Aspekt e m ehr hinzu. Die hierfür zu ent wickelnden I deen sollt en
unt er dem Oberbegriff Ä*HQHUDWLRQHQIU6GZHVWIDOHQ±=XVDPPHQ
LQHLQHJHPHLQVDPH=XNXQIW³gesam m elt werden und zu einem
generat ionenübergreifenden Modell für das Leben im ländlichen Raum
geform t werden.
$QVDW]SXQNWHIUGDV+DQGOXQJVIHOG
Ä6GZHVWIDOHQ1DWXUHUKROXQJVUHJLRQ³
9. Bei der die REGI ON Südwest falen prägenden Landschaft handelt es sich
um keine über Jahrt ausende gewahrt e Urlandschaft , sondern um eine
unt er dem Einfluss des Menschen ent st andene Kult urlandschaft , die
gleichwohl einen außergewöhnlich hohen nat urschut zfachlichen Wert
besit zt . Dies wird auch dadurch belegt , dass die land- und
forst wirt schaft liche Nut zung nach allen vorliegenden Erkennt nissen die

vorhandenen Pflanzen- und Tiergesellschaft en er halt en hilft , eher , als dass
sie eine Gefährdung dafür darst ellt . Deswegen ist eine wicht ige
Zuk unft saufgabe, die land- und forst wirt schaft lichen Bet riebe zu erhalt en
und dam it eine Bewirt schaft ung aller Flächen sicherzust ellen. Dies gilt in
besonder em Maße für die Grenzert ragsflächen ent lang der
Mit t elgebirgszüge, wird sich aber angesicht s der Veränder ung der
Einkom m ensst rukt ur en der Landwirt schaft in nächst er Zeit auch bis hinein
in die Soest er Börde ent sprechend abbilden. Vor diesem Hint ergr und wird
angest rebt , die Erwerbseink om m en im Ber eich der Land- und
Forst wirt schaft abzusicher n bzw. hierfür Mechanism en zu ent wickeln, die
einer Sicher ung des Einkom m ens dienlich sein k önnen.
Hier ist zu beacht en, dass die (QHUJLHHU]HXJXQJDXVQDFKZDFKVHQGHQ
5RKVWRIIHQ eine wicht ige Zuk unft st echnologie darst ellt , der besondere
Aufm erksam k eit zu schenken ist . Hier ist frühzeit ig dafür zu sorgen, dass
die not wendigen Erzeuger- und Absat zst r ukt uren geschaffen werden, um
die erzielbaren Eink om m en für Land- und Forst wirt e zu gegebener Zeit
realisieren zu k önnen. Hier ergibt sich dam it eine enge Verk nüpfung zu
dem Leit t hem a „Südwest falen - I nnovat ionsregion“.
Eine For t set zung der Bewirt schaft ung v on Grenzert ragsflächen ist
sicherlich noch geraum e Zeit nur durch die Gewährung von
Bewirt schaft ungspräm ien ent sprechend den laufenden
Kult urlandschaft sprogram m en m öglich. Daneben wird die Chance gesehen,
die Verm arkt ung landwirt schaft licher Produkt e durch die Ent wicklung einer
4XDOLWlWVPDUNHIUUHJLRQDOH3URGXNWH zu unt erst üt zen. Beispiele
hierfür ist die Qualit ät sm arke „Bergisch.pur “, die m it Unt erst üt zung der
Henkel KGaA im Bereich des Oberbergischen Kreises aufgebaut worden ist .
10.Die Ent wicklung einer solchen Qualit ät sm arke, die unt er st rengen Krit erien
an die Bewirt schaft ung der Flächen oder die Aufzucht des Weideviehs
gebunden sein m uss ( ent sprechend z. B. dem Bioland- oder Dem et er St at us) kann im Einklang m it einer WRXULVWLVFKHQ'DFKPDUNH, die für
den südwest fälischen Bereich ent wickelt werden m uss, st ehen und auf
diese Weise auch über die Region hinaus an Bedeut ung erlangen. Diese
t ourist ische Dachm arke, die sicherlich für die t ourist isch am weit est en
ent wickelt en St andor t e ( z. B. Wint erberg) aufgr und der dort ber eit s
best ehenden Market ingkonzept e nur am Rande Bedeut ung erlangen kann,
m uss gener ell alle Bereiche Südwest falens und die j eweilige Teilregionen
aufnehm en und unt er Mark et inggesicht spunkt en zu bündeln v er suchen.
Dies kann nur einhergehen m it einem ,QYHVWLWLRQVI|UGHUSURJUDPPIU
*DVWURQRPLHXQG+RWHOOHULH, aber auch für die kom m unale
I nfrast rukt ur, die die gesam t e Region m it Angebot en für Tourism us und
Naher holung beleben m uss. Dies gilt auch für eine v erbessert e
Ausst at t ung der t eilweise schon v orhandenen oder noch zu ergänzenden
Wander- und Radwege m it I nform at ionsangebot en und gast ronom ischen
Angebot en ( z.B. bewirt schaft et e Wander hüt t en, Gehöft e, Forst häuser,
et c.) . Ebenso m üssen in einem ent spr echenden Market ingk onzept die
vorhandenen Ansät ze für „Kult ur in der Nat ur“ oder die zur Um set zung
anst ehenden I deen zur Wiederansiedlung int eressant er Tierart en ( z. B
Wisent e im Wit t genst einer Bergland) m it ber ücksicht igt werden. Aber es
m üssen auch neue Angebot e geschaffen werden, die ausgewählt e
Zielgruppen in besonderer Weise anspr echen. Beispielhaft sei hierfür die
I dee genannt , besondere :DQGHUZHJHIU0HQVFKHQPLW
0RELOLWlWVEHVFKUlQNXQJHQ zu ent wickeln und auszuweisen.

11.Mit wenigen Ausnahm en im Bereich des Hochsauerlandes scheint zudem in
der Region eine „Fr em denv erk ehrsk ult ur “ nicht hinreichend ausgeprägt ,
wie es auch ein deut liches Defizit an z. B. Wanderführ er n, Gäst eführer n,
Trainern, Referent en, et c. gibt . Dieses Defizit sollt e durch ein
regionsübergreifendes Angebot zur Fort - und Weit erbildung sowie zur
Qualifizierung von dem Arbeit sm arkt zur Verfügung st ehenden Personen
zu beseit igen versucht werden, in dem eine Ä1DWXUXQG
)UHPGHQYHUNHKUVDNDGHPLH³ geschaffen wird. Hierbei können
vorhandene Bildungsinst it ut ionen bzw. Einr icht ungen des Nat urschut zes
und der Landschaft spflege ( z. B. DAA- Trainot el in Siegen- Geisweid, die
Biologischen St at ionen, die Nat urfr eundehäuser oder die
Bildungseinricht ungen des Sauerländischen Gebirgsvereins) als Basis
genut zt und ausgebaut werden.
12.Zu ber ücksicht igen ist auch, dass in Südwest falen m it den Nat urparken
Ebbegebirge ( Kreise Olpe und Märkischer Kreis, 782 km 2 ) „Hom ert “
( Sauerlandkreis, Märk ischer Kreis, Kreis Olpe; 550 km 2 ) , „Ar nsberger
Wald“ ( Kreis Soest und Hochsauerlandkr eis; 482 km 2 ) , „Rot haar gebirge“
( Hochsauerlandkreis, Kreis Siegen- Wit t genst ein, Kr eis Olpe; 1.355 km 2 )
und „Diem elsee“ ( insgesam t 334 km 2 , davon 124 in Südwest falen;
Hochsauerlandk reis) über eine Gesam t fläche v on 3.353 km 2 an als
Nat urpark ausgewiesener Fläche v erfügt . Die gesam t e Region
Südwest falen verfügt über 6.184 km 2 ( Kreis Siegen- Wit t genst ein 1.131,
Kreis Soest 1.327, Kreis Olpe 710, Märkischer Kreis 1.058,
Hochsauerlandk reis 1.958 km 2 ) . Mit hin ist auch heut e schon fast ein ¼ der
gesam t en Region als Nat urpark ausgewiesen, zudem liegen die Nat urpark e
über wiegend im süd- und südöst lichen Ber eich Südwest falens, so dass hier
eine großzügige $UURQGLHUXQJ]XGHPJU|WHQ1DWXUSDUNLQGHU
%XQGHVUHSXEOLN st at t finden könnt e, was wiederum im Einklang m it der
t ourist ischen Dachm arke, den Ansät zen in der Schaffung einer
Qualit ät sm arke für land- und forst wirt schaft liche Pr odukt e und in der
Bewerbung k ult ur eller Angebot e st im m ig sein könnt e.
13.Die Chance zur Pr ofilierung der Region Südwest falen über die Arrondier ung
der Nat urpar ke ist gleichzeit ig aber auch Ausdruck der – zwar häufig
zergliedert en, aber dennoch harm onisch in die Landschaft eingepasst en
Siedlungsst r ukt ur. Südwest falen als Region der Dörfer sieht sich durch den
dem ographischen Wandel aber auch vor Pr oblem e gest ellt , denn die in
weit eren Ber eichen abnehm enden Bev ölkerungszahlen erfordern
Ant wort en für die Zukunft der Dörfer. Gleich, ob es um finanzier bare
Mobilit ät , die Ausst at t ung m it Bildungs- und Versorgungseinricht ungen, die
Ent wicklung neuer I m m obilienk onzept e zur Weit ernut zung leer fallender
Wohn- und Geschäft sräum e, die zuk ünft ige Ent wicklung der St adt - und
Dorfbauk ult ur oder andere Aspekt e geht – hier sollt en im Rahm en der
REGI ONALE unt er dem Begriff
+(,0$7
Lösungsansät ze und Modelle für die Erhalt ung von Lebensqualit ät in den
Dörfer n Südwest falens – beispielhaft für alle v ergleichbaren Regionen in
der Bundesrepublik – gefunden werden.

14.Neben der Um welt wirt schaft wird die Gesundheit swirt schaft der
Wirt schaft szweig sein, der in den nächst en rund 40 – 60 Jahr en
I nnovat ionen und Wir t schaft swachst um m aßgeblich best im m t und der
deshalb auch hier in den Mit t elpunkt des I nt eresses gest ellt werden soll.
Dabei m uss allerdings berücksicht igt werden, dass Gesundheit swirt schaft
unabhängig v on den Am bulanzkliniken, die zum indest noch t eilweise in
Trägerschaft der Gebiet skörperschaft en st ehen, durch privat e I nvest oren
und privat wirt schaft liche Konzer ne best im m t wird. Dies ist auch nicht
grundsät zlich negat iv zu bewert en, birgt aber Problem e in der
Konzept ionierung und I nit iierung von zunächst voraussicht lich defizit ären
Proj ek t en, die in der Regionalent wicklung der Gesundheit swirt schaft einen
besonder en St ellenwert besit zen und sowohl im Bereich von Bildung,
Arbeit sförder ung als auch Produk t ent wicklung neue St rukt uren schaffen.
Hier m uss die not wendige Zusam m enarbeit m it den privat en Bet reibern
der Einricht ungen der Gesundheit swirt schaft weit er ent wickelt wer den, um
die Ä*HVXQGH5HJLRQ³zum Markenzeichen in der Gesundheit swirt schaft
zu ent wickeln.
Dabei m uss aber bewusst gem acht werden, dass die Zuk unft der
Gesundheit swirt schaft in noch deut lich st är ker em Um fang durch Ansät ze
einer v erbessert en Pr ävent ion als durch Neuerungen in der Heilbehandlung
geprägt sein wird. Hier ist im Kont ext des Leit t hem as „Südwest falen I nnovat ionsregion“ darüber nachzudenken, wie die Region sich hierauf
vorbereit en und posit ionieren kann.
Es sollt e angest rebt werden, HLQHNOHLQH+RFKVFKXOHIU
*HVXQGKHLWVZLUWVFKDIWPLWYHUVFKLHGHQHQ6WLIWXQJVOHKUVWKOHQ zu
ent wickeln, die ent sprechende neue Tr ends aufgreift ,
Zusat zbildungsangebot e für die St udier enden an den beiden Hochschulen
und für sich weit er qualifizieren wollende Beschäft igt e an den Kliniken der
Region anbiet et und sich zu einer Art Tr endset t er im Bereich der
Gesundheit swirt schaft ent wickelt . Vergleichbare Beispiele sind der
Lehrst uhl Gesundheit sm anagem ent an der Fachhochschule Osnabrück
( von der inhalt lichen Seit e her ) und die Fachhochschule des Mit t elst andes
in Bielefeld ( v on der Organisat ionsform her) .

