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Am 14. Mai wählt Nordrhein-Westfalen (NRW) einen neuen Landtag. Die vielleicht größte Angriffsfläche für die
Opposition im Wahlkampf bietet die schwache wirtschaftliche Entwicklung zwischen Rhein und Ruhr. Während
Gesamtdeutschland  nun  schon  das  achte  Jahr  in  Folge  Aufschwung  feiert,  hinkt  die  Wirtschaft  des
bevölkerungsreichsten Bundeslandes dieser Entwicklung seit Jahren hinterher. Im Jahr 2015 schrumpfte das
reale Bruttoinlandsprodukt in NRW sogar leicht, während sich die 15 übrigen Bundesländer über teils üppige
Zuwächse freuen konnten. Im ersten Halbjahr 2016 wuchs die nordrhein-westfälische Wirtschaft dann zwar
wieder, allerdings schwächer als im Bundesschnitt.

Doch womöglich ändert sich das bald. So ist das Herzstück und Sorgenkind des Landes, das Ruhrgebiet, in
wichtigen Technologiefeldern im europäischen Vergleich hervorragend aufgestellt. Infolge der technologischen
Umbruchsituation sind heute die Rahmenbedingungen für die Region so gut wie seit 30 Jahren nicht mehr.
Steht das Ruhrgebiet womöglich vor einem furiosen Comeback?

Doch zunächst ein Blick zurück: Das Ruhrgebiet war im 19. Jahrhundert die Wiege der Industrialisierung
Preußens und später des Deutschen Reiches. Kohle, Eisen und Stahl sorgten mehr als 100 Jahre lang für
Wohlstand und Arbeitsplätze in der Region zwischen Duisburg und Dortmund. Seit Beginn der 1960er-Jahre
erwies sich diese Monostruktur der Schwerindustrie allerdings als immer größere Bürde:  Zuerst geriet der
Bergbau in  die  Krise,  ab den 1970er-Jahren auch die  Stahlindustrie.  Mittlerweile  sind zudem die  großen
Energieversorger  RWE und  Eon  unter  Druck.  Sie  setzten  viel  zu  lange  auf  Kohle-  und  Atomstrom und
verpassten damit den Trend der Zeit. 

Die Folgen für das Ruhrgebiet waren umso gravierender, da es die Politik über Jahrzehnte versäumt hatte,
neue, moderne Industrien wie den Automobilbau oder die Elektroindustrie an Emscher und Ruhr anzusiedeln.
Diese Unternehmen haben ihren Sitz vor allem in Süddeutschland. Eine Ausnahme war das in den 1960er-
Jahren gegründete Opel-Werk in Bochum, das aber Ende 2014 seine Tore schließen musste.

Im Ergebnis befindet sich das Ruhrgebiet seit mehreren Jahrzehnten in einem wirtschaftlichen Strukturwandel,
der allerdings nur sehr schleppend verläuft. Die abnehmende Bedeutung traditioneller Industriezweige stellt
die Politik vor große Herausforderungen. Denn der Arbeitsplatzaufbau im Dienstleistungssektor konnte bisher
weder  den  Verlust  von  Industriearbeitsplätzen  noch  an  Wertschöpfung  kompensieren.  Die  Folge:  Die
schlechte ökonomische Performance, vor allem des nördlichen Ruhrgebiets, drückt die gesamtwirtschaftliche
Leistung Nordrhein-Westfalens deutlich. Das Bundesland bleibt beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf der
Bevölkerung ebenso hinter den anderen westdeutschen Flächenländern zurück wie bei der Beschäftigung, der
Lohnentwicklung oder den Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten? (F&E).
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So ist Nordrhein-Westfalen bei den F&E-Ausgaben der Unternehmen – die gemeinhin als ein maßgeblicher
Indikator  für  deren  Innovationskraft  gelten  –  nach  den  Erhebungen  des  Statistischen  Bundesamtes  das
Schlusslicht unter den westdeutschen Flächenstaaten. Lediglich 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
wurden im Jahr 2014 von den in NRW ansässigen Unternehmen in F&E investiert, wie die jüngsten Daten der
Statistikbehörde zeigen. In absoluten Zahlen waren dies 7,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: In Bayern wurden
2,5 Prozent der Wertschöpfung des Landes aufgewendet (12,9 Milliarden Euro), in Baden-Württemberg sogar
4,0 Prozent (17,3 Milliarden Euro). Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil der F&E-Ausgaben bei 1,9 Prozent
in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung.

Die aktuellen ökonomischen Leistungsdaten geben daher – zumindest auf den ersten Blick – wenig Anlass
zum Optimismus. Es hat den Anschein, als hätte sich insbesondere in der „Problemregion“ Ruhrgebiet die
ökonomische Misere zu einem Dauerzustand verfestigt. Dennoch: Der zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu
beobachtende  schnelle  technologische  Wandel  infolge  der  angelaufenen  Digitalisierung  eröffnet  die
realistische Möglichkeit, den Rückstand gegenüber anderen Regionen in absehbarer Zeit aufzuholen. Durch
den Einsatz der neuen Informationstechnologien werden die Karten neu gemischt.

Tradierte  Produktionsverfahren,  Produkte  und  Geschäftsmodelle  werden  in  wachsendem  Maße  durch
disruptive Technologien entwertet. Volkswirtschaften und Regionen, die weniger stark in den zur Zeit noch
dominierenden Sektoren, Branchen, Produkten und Prozessen verhaftet sind, können die neuen Technologien
ohne den historischen „Ballast“ leichter adaptieren und weiterentwickeln.

Voraussetzung für ein ökonomisches Comeback des Ruhrgebiets ist, dass die Unternehmen der Region in
technologischen  Zukunftsfeldern  präsent  sind.  BakBasel,  ein  Forschungsinstitut  aus  der  Schweiz  und
Kooperationspartner des Handelsblatt Research Institutes, hat zusammen mit dem Eidgenössischen Institut
für  geistiges  Eigentum  in  Bern  –  dem  Schweizer  Patentamt  –  nicht  nur  die  40  wichtigsten
Zukunftstechnologien  definiert,  sondern  darüber  hinaus  einen  Ansatz  entwickelt,  der  auf  Basis  der
internationalen Patentdaten erstmals konkrete Messungen, Analysen und Bewertungen der Forschungs- und
Technologieaktivitäten von Unternehmen, Ländern und auch Regionen im weltweiten Vergleich erlaubt.  

Die Innovationskraft wird dabei nicht am Input in Form der F&E-Ausgaben gemessen, sondern am Output, das
heißt konkret an der Zahl der Patente – insbesondere in den zuvor definierten Zukunftstechnologien. Das
Portfolio  dieser  40  sogenannten  „cutting  edge“-Technologien  deckt  die  gesamte  Bandbreite  des  sich
beschleunigenden Wandels  ab:  von  Robotik  und  Drohnen über  Smart  House und Smart  City  bis  hin  zu
Künstlicher Intelligenz, Fintech und Industrial Internet.

Die  qualitative  Komponente,  die  zwischen  „klassischen“  Technologien  und  „cutting  edge“-Technologien
unterscheidet,  ist  von  besonderer  Wichtigkeit.  Denn  die  neuen  „Zukunftspatente“  haben  eine  höhere
Wertigkeit als die „Klassiker“, die an technologischer Relevanz verlieren.

Die auf dieser methodischen Grundlage gemessene Innovationskraft des Ruhrgebiets ist in den Jahren von
2000 bis 2015 um mehr als 30 Prozent gestiegen. Gegenwärtig werden insgesamt rund 17.000 Patente von
dort ansässigen Personen oder Unternehmen gehalten. Dabei beträgt die Anzahl der „cutting edge“-Patente
rund 5.000 und macht damit nahezu ein Drittel aller dortigen Patente aus.
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Damit  liegt  das Ruhrgebiet zwar noch deutlich  hinter  der  forschungsstärksten Region Deutschlands,  dem
Großraum München, die auf 10.000 Zukunftspatente kommt. Auf Platz steht der Großraum Stuttgart mit 9.500
Patenten. Das Ruhrgebiet rangiert aber vor anderen europäischen Wirtschaftszentren wie Manchester oder
der  Lombardei  –  und  sehr  deutlich  vor  dem  in  den  Medien  häufig  als  Zukunftsregion  genannten
Forschungsraum Berlin-Brandenburg, der auf lediglich 1.500 „cutting edge“-Patente kommt.

So  ist  das  Ruhrgebiet  beispielsweise  in  wichtigen  Technologiegruppen  wie  Pharma  (1.300  Patente),
Biotechnologie  (660)  und  Medizintechnologie  (740)  im  europäischen  Vergleich  ebenso  hervorragend
aufgestellt  wie  auf  den  Gebieten  Sensorik  (480),  Neue  Materialien  (390)  und  Batterietechnologie  (120).
Gerade die Batterieforschug bildet die wichtigste Grundlage für den Bereich Elektromobilität.

Nun  muss  es  nur  noch  gelingen,  die  Ideen  innovativer  junger  Unternehmen  mit  denen  innovativer
Traditionskonzerne zu kombinieren.

Die  Politik  in  Nordrhein-Westfalen  sollte  sich  nicht  länger  darauf  konzentrieren,  den  Strukturwandel
abzubremsen und lediglich dessen Schmerzen zu lindern. Das Geld ist besser angelegt, wenn Investitionen in
Zukunftstechnologien  gefördert  werden.  Das  Bild  von  Malochern  im  Kohlenpott  mag  sich  gut  für  die
Lokalfolklore eignen, als Leitmotiv für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik taugt es jedoch nicht.
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