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Beschreibung der Herangehensweise (Ziele, Durchführung, Budget usw.) 

 Nach einem umfassenden, 2001 abgeschlossenen Konsultationsprozess wurden die Ausrichtung, die 
geographische Größenordnung und die institutionelle Architektur für den Gesamtrahmen der Politikumsetzung zur 
Stärkung von Unternehmertum in Nordostengland umgestaltet. Eine klare, auf 5 Jahre ausgelegte 
Regionalstrategie (ONE North East) wurde von der Regional Development Agency/RDA (Regionale 
Entwicklungsagentur) erarbeitet. Sie wird gegenwärtig vom North East Business Support Network (Nordöstliches 
Wirtschaftsfördernetzwerk) mit zielgerichteten Aktivitäten und klar bestimmten Prioritäten umgesetzt. Auf der 
Basis einer breit angelegten Politik für Unternehmertum operierend versucht man mit dieser Vision eine stärker 
am Unternehmertum orientierte Gesellschaft zu schaffen. Dabei geht es um einen vielgestaltigen Mix aus neuen 
und sich entwickelnden Unternehmen. Die Strategie zielt darauf ab, die Unternehmenskultur der Region zu 
entwickeln, die Zahl von Existenzneugründungen zu erhöhen, das Überleben von Unternehmen zu fördern und 
auf die speziellen Erfordernisse von regionalen Unternehmen mit hohem Wachstum einzugehen. Unter Nutzung 
einer evidenzbasierten Vorgehensweise und in Erkennung der besonderen Probleme im Nordosten ist die 
Strategie auch darauf ausgerichtet, die Zahl von Existenzgründungen durch Frauen oder Menschen aus 
benachteiligten Gesellschaftsgruppen zu erhöhen. Die Strategie ist verknüpft mit der Unternehmensförderung, der 
in der regionalen Wirtschaftsstrategie der RDA Vorrang gegeben wird, und der Betonung von 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch den National Small Business Service (Nationaler Dienst für kleine 
Unternehmen). Die gesamte Unternehmensstrategie ist Teil des Schwerpunktthemas ‘Unternehmenskultur’ im 
Rahmen der Regionalen Wirtschaftsstrategie, welches für 2004/05 über ein Budget von GBP 24 Mio.  ( EUR 35 
Mio.), das entspricht 9,5% des RDA-Gesamtbudgets, verfügt. Die Strategie bildet den Rahmen für die 
Koordinierung und Führung der Wirtschaftsförderaktivitäten in der Nordostregion. Die Reorganisation des 
Rahmens für Politikumsetzung zielt darauf ab, die Personengruppen zu vergrößern, die positiv zum 
Unternehmertum eingestellt sind, die Rate von Existenzneugründungen zu erhöhen, effektivere Mechanismen zur 
Hilfe für das Überleben von Unternehmen zu entwickeln und die Förderung für Wachstumsunternehmen (high-
growth businesses) zu verstärken. Die Mobilisierung der kollektiven Ressourcen von wichtigen regionalen und 
lokalen Stellen ist entscheidend für die Strategie. Dazu zählen ‘Business Links’ (Anm. d. Übers.) 
Geschäftsverbindungen), Unternehmensagenturen, Banken, Wirtschaftsverbände und der Bildungsbereich. 
Formelle Partnerschaften werden genutzt, um die Kooperation zwischen den entscheidenden regionalen 
Einrichtungen zu verankern.   

Warum ist der Ansatz für die beiden Landkreise bzw. für Ostdeutschland relevant?  

Nordostengland teilt (mit den beiden Landkreisen) die Stellung einer alten Industrieregion, die einen lang 
anhaltenden Prozess wirtschaftlicher Umstellung durchläuft. Dieser ist durch die Schrumpfung ihrer traditionellen 
Industriezweige und den Übergang zu einer auf privaten und öffentlichen Dienstleistungen gegründeten 
regionalen Wirtschaft gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund eines niedrigen Niveaus der Bruttowertschöpfung pro 
Kopf, hoher Arbeitslosigkeit und einer geringen Zahl von Unternehmensgründungen im Vergleich zum Vereinigten 
Königreich insgesamt, sind Unternehmergeist und die Gründung neuer Firmen in Nordostengland seit langem 
Schwerpunkte der Politik. Wenngleich die Erfahrungen Nordostenglands im Vergleich zur wirtschaftlichen 
Umstellung in Ostdeutschland nach der Vereinigung weniger drastisch gewesen sind, können diese, Aufgrund 
seiner langen Industriegeschichte, der Arbeitnehmermentalität und des schwach ausgeprägten Unternehmertums 
von erheblichem Belang sein. Mit der hohen Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland und in Nordostengland ergibt sich 
außerdem für das Unternehmertum noch ein schwerwiegendes Problem: Es müssen Arbeitsplätze in großer Zahl 
geschaffen werden, um die Arbeitslosigkeit zu verringern. Doch einfach mehr und dazu vielleicht weniger 
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gebildete und befähigte Personen zur Gründung neuer Existenzen zu ermutigen, kann bestehende Firmen durch 
Billigkonkurrenz verdrängen und sich als nicht tragfähiger Lösungsweg erweisen. Über Jahrzehnte laufende 
Maßnahmen auf Unternehmertum bezogener Politik hatten nur eine begrenzte Wirkung auf das Unternehmertum 
im Nordosten. Erhebliche Probleme bestehen, darunter niedrige Raten bei der Unternehmensneugründung, 
begrenztes Geschäftskapital, hohe Raten von Geschäftszusammenbrüchen, Unterrepräsentanz von Frauen und 
Unternehmern aus benachteiligten Gesellschaftsgruppen, eine geringe Wertschätzung für das Unternehmertum 
und eingeschränkte Förderung von Wachstumsunternehmen. 

Gründe für den Erfolg des Ansatzes 

Eine entscheidende Triebkraft war die Notwendigkeit, die Wirtschaftsförderung effektiver zu integrieren und 
zu koordinieren und damit die Zersplitterung und Konkurrenz zwischen den Leistungsanbietern zu verringern, die 
Qualität und Konsistenz der Leistungserbringung zu verbessern sowie tatsächliche und wahrgenommene 
Verwaltungsbarrieren zu überwinden. Ein gemeinsamer regionaler Ansatz wird erarbeitet, um den Markt für 
Wirtschaftsförderung aufzugliedern und die Leistungen auf die unterschiedlichen Erfordernisse neuer und 
bestehender Unternehmen zuzuschneiden. Die gemeinsame regionale Ausrichtung wird für notwendig erachtet, 
um den erforderlichen Schrittwechsel in der Leistungsfähigkeit zu erreichen. Das Nordost-
Wirtschaftsförderungsnetzwerk wurde 2004 geschaffen, um ein neues Modell der praktischen 
Wirtschaftsförderung zu entwickeln und die Wege zum Erhalt von Förderhilfen in der Region zu vereinfachen. Die 
Kontrolle und Finanzierung von ‘Business Links’ ist von ‘Small Business Service’ auf die RDA übergegangen. 
Damit hat sich der geographische Fokus der Politikumsetzung von der lokalen auf die subregionale Ebene 
verlagert, was sich an den 4 subregionalen Partnerschaften der RDA in Durham, Northumberland, Tees Valley 
und Tyne and Wear zeigt. Die frühere lokale Ausrichtung führte zu Zersplitterung und Doppelarbeit. ‘Business 
Links’ agiert als Vermittler und stellt einen einzigen Zugangspunkt im Sinne von ‘One Stop Shop’ (Alles aus einer 
Hand: Anm. d. Übers.) bereit und damit eine nahtlose Verbindung zu einem breiteren Netzwerk von 
Leistungsanbietern. 

Die Hindernisse und Herausforderungen, denen man sich gegenübersah  

 Die neuen Vorkehrungen für die Politikumsetzung haben eine positive Einschätzung erhalten. Der 
fortgesetzt begrenzte Erfolg bei der Förderung des Unternehmertums – der Nordosten bleibt landesweit hinter 
den durchschnittlichen Indikatoren im Hinblick auf das Unternehmertum zurück – hat zur Berücksichtigung einer 
breiteren Palette von Wegen in die Selbständigkeit geführt, darunter zweite Arbeitsmärkte und soziale 
Unternehmen, sowie eine Ausrichtung auf die Verringerung oder Beseitigung von Barrieren, die der Teilhabe 
entgegenstehen. Durch die Verknüpfung mit dem nationalen Politikrahmen, mit wachsenden sozialen 
Unternehmen, die örtliche Bedürfnisse auf kommunaler Ebene abdecken und mit öffentlichen Subventionen 
Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen, sind gewisse Erfolge erzielt worden, z. B. bei der Betreuung von Kindern 
und alten Menschen, der Verbesserung der Umwelt und bei der Gewinnung von Sekundärrohstoffen (Recycling). 
Was die Politikumsetzung anbelangt, so hat die Tendenz zur Integration und Vereinfachung dafür gesorgt, dass 
die Zahl von Organisationen und Programmen verringert werden konnte. Viele Unternehmer und neue Firmen 
erklären aber immer noch, dass das Programm kompliziert und verwirrend sei. 

Überlegungen zur Übernahme dieses Ansatzes in den beiden Landkreisen 

Die Erfahrung aus Nordostengland weist auf eine Reihe von Fragen für das Altenburger Land und Mittweida 
hin, die sich in den Hauptempfehlungen widerspiegeln.  

 Die Notwendigkeit, entsprechend dem Modell des Politikzyklus die Evidenzbasis systematisch zu 
überprüfen, um das Problem zu erkennen und den bestehenden Rahmen der Politikumsetzung erneut zu 
überdenken. 

 Eine Strategie und Vision, die auf die besonderen lokalen und regionalen Erfordernisse sehr genau 
eingehen, die Erarbeitung einer klaren Strategie und von Prioritäten, die von den regionsspezifischen 
Problemen ausgehen.  
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 Förderung institutioneller Koordination und Integration durch die Umstellung der institutionellen 
Architektur, Schaffung einer Zentral- und Leitinstitution, die für die Koordination und Integration über 
formalisierte Partnerschaften zuständig ist, in denen die Kooperation zu verankern ist. 

 Entsprechend dem Modell des Politikzyklus das Überdenken der Größenordnung, in deren Rahmen 
Politik geplant, gestaltet und umgesetzt wird, besonders wenn die Kreisebene zu klein ist, kann es 
erforderlich sein, eine Integration und ein Zusammenwirken über Kreisgrenzen hinweg zu erwägen. 

 Die Erkenntnis, dass herkömmliches Geschäftsunternehmertum möglicherweise nur begrenzte 
Ergebnisse zeitigt in Anbetracht des besonderen örtlichen Umfelds und der Lokalgeschichte und die 
Notwendigkeit zur Erneuerung und größeren Offenheit gegenüber einer wachsenden Zahl neuer Wege 
ins Unternehmertum, besonders sozialer Unternehmen, die notwendig sein können. 

Kontaktangaben und Internetpräsentation (Website) zu weiteren Informationen 

North East Business Support Network 

One NorthEast 
Stella House 

GoldCrest Way 

Newburn Riverside 
Newcastle upon Tyne 

NE15 8NY 

Tel: +44 191 229 6200 
Fax: +44 191 229 6201 

Webseite www.onenortheast.co.uk/page/business/nebsn.cfm      
 

 


