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Die Regionale Innovationsstrategie Weser-Ems hat in 
den vergangenen Jahren die Region Weser-Ems gestärkt 
und schlanke Strukturen geschaffen, um Wachstum 
und B eschäftigung wirksam zu fördern. Diese großräumig 
angelegte Struktur entstand aus der Überlegung, dass 
 wirtschaftliche und strukturelle Veränderungen nicht an 
Verwaltungsgrenzen Halt machen, und folgte der 
 europäischen Idee der Regionen. 

Wir haben unseren Weg konsequent gemeinsam verfolgt 
und damit zur positiven Entwicklung der Region beige-
tragen. Weser-Ems hat sich in den vergangenen Jahren im 
niedersachsenweiten Vergleich überdurchschnittlich gut 
entwickelt: Sowohl die wirtschaftlichen Kennzahlen, als 
auch die Beschäftigtenentwicklung sprechen eine deutliche 
Sprache. Weser-Ems zeichnen heute auch weitere wichtige 
Bausteine für die Zukunft aus, etwa die demografi sche 
Entwicklung oder der Beschäftigtenzuwachs im Bereich 
Forschung und Entwicklung. In der aktuellen Wirtschafts-
krise hat sich die Region bisher als vergleichsweise stabil 
erwiesen und sich sogar schneller erholt als andere Regionen 
in Deutschland. Die Kompetenzzentren leisten sehr gute 
Arbeit und einen wertvollen Beitrag, um das Profi l der 
Region zu schärfen und regionale Stärken zu fördern. 

Nun stehen wir an einem Scheideweg: Der Wegfall 
des regionalisierten Teilbudgets hatte schwerwiegende 
 Konsequenzen für RIS und für das zugrundeliegende 
Konzept. Damit entfi el frühzeitig ein wesentlicher Baustein 
einer eigenverantwortlichen Regionalentwicklung auf der 
Ebene des ehemaligen Regierungsbezirks. Die Aufgabe, 
Wachstum und Beschäftigung zu fördern, erfüllen künftig 
kleinere Kooperationsräume wie die  Wachstumsregionen. 
Es ist richtig, nun konsequent zu handeln und die 
Kooperations räume frühzeitig der aktuellen Entwicklung 
anzupassen. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass wir 
nach wie vor den Blick für die großräumigen Entwicklungen 
nicht aufgeben dürfen – vor allem im Bereich Wissens-
transfer. Als „Frühwarnsystem“ müssen wir den Blick 
auf nationale und internationale Entwicklungen richten. 
Dem schließt sich unmittelbar die Frage an, welche dieser 
Entwicklungen in der Region umgesetzt und damit zu einer 
Wachstumschance werden können. Deshalb bleibt ein regel-
mäßiger Austausch auf der bisherigen Kooperationsebene 
weiterhin wichtig – nicht in Konkurrenz, sondern als Brücke 
zwischen den verschiedenen Kooperationsräumen.

DR. WERNER BRINKER
VORSITZENDER DES VORSTANDES 
DES WESER-EMS REGIONALE INNOVATIONSSTRATEGIE E.V.

Dr. Werner Brinker, 
engagierter F örderer 
der regionalen 
 Entwicklung

RIS ALS BRÜCKE ZWISCHEN DEN NEUEN KOOPERATIONSRÄUMEN 
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AN EINEM STRANG ZIEHEN, WENN ES UM ETWAS GEHT!

Die EU-Ausschreibung zur Erarbeitung regionaler Inno-
vationsstrategien hat uns eine große Chance eröffnet. 
Mein Denken war geprägt von der Frage „Wie bringen wir 
die Region voran?“ und ging von Beginn an in Richtung 
Weser-Ems. Dementsprechend bin ich seinerzeit vehement 
für eine Zusammenarbeit aller 17 Landkreise und kreisfreien 
Städte in Weser-Ems eingetreten. Sicher, es mussten einige 
„Kirchtürme“ während des Meinungsbildungsprozesses 
abgetragen werden, aber letztlich waren sich die damaligen 
Oberbürgermeister und Oberkreisdirektoren schnell darin 
einig, diesen Versuch zu wagen. 

Was dann während der RIS-Konzeptionsphase sowohl 
prozessual als auch inhaltlich bewegt wurde, und – das muss 
man sich immer wieder vergegenwärtigen – was alles durch 
die Akteure „so nebenher“ in einem kurzen Zeitrahmen 
zustande kam, ist wohl einmalig und auch nicht ständig 
auf einem so hohen Niveau möglich. Es war eine einzige 
Erfolgsstory. Verantwortlich mache ich dafür vor allem 
die Entscheidungskompetenz und -freude in der RIS-
Lenkungsgruppe, deren Leitung Dr. Hans Berentzen für die 
Wirtschaft und mir für die Verwaltung übertragen worden 
war, und generell die schlanke Organisationsstruktur des 
Projektes. Aus dem Umsetzungsprozess von Herbst 1998 bis 
heute bleiben bei mir die Einrichtung und der Ausbau der 
Kompetenzzentren sowie die Verständigung auf die Quer-
schnittsthemen und deren Bearbeitung seit der Fortführung 
der RIS als e. V. gegenwärtig. 

Die Kompetenzzentren machten die RIS aus. „Draußen“ 
wurde Weser-Ems darum beneidet, „drinnen“ sind sie oft 
zu Unrecht nur als Kostenträger empfunden worden. Den 
Zentren leitern möchte ich für ihre gute fachliche Arbeit 
danken. IT-Nutzung, Technologietransfer und Bildung/
Qualifi zierung lauten die Querschnittsthemen für zentrale 
fünf Branchenblöcke in Weser-Ems. Unstreitig richtig und 
problemnah war die RIS damit unterwegs. 

Was bleibt? Man wird weiter an einem Strang ziehen und 
zusammenstehen, wenn es um etwas geht. Wozu Weser-Ems 
fähig ist, hat erst kürzlich die Verabschiedung des Positions-
papiers Verkehrsinfrastruktur gezeigt. Bei einem Thema, in 
dem die Interessen unterschiedlicher kaum sein können, hat 
es Weser-Ems damit geschafft, ein starkes Papier zu verab-
schieden. Die Bundes- und Landespolitik kam nicht umhin, 
von den Aussagen mehr als nur Kenntnis zu nehmen. 

Hat die Zusammenarbeit in Weser-Ems Zukunft? Allen 
Akteuren ist klar, dass der Gesprächsfaden nicht abreißen 
darf, nur weil ein Projekt wie die RIS seine Aufgabe erfüllt 
hat. Sicher ist, und darüber haben sich die Hauptverwal-
tungsbeamten in Weser-Ems auch verständigt: Der Dialog 
Wirtschaft–Verwaltung wird fortgesetzt. 

HERMANN BRÖRING 
SPRECHER DER VERWALTUNG IN DER RIS-LENKUNGSGRUPPE 
(1996–1998) UND STELLV. VORSITZENDER DES VORSTANDES DES 
WESER-EMS REGIONALE INNOVATIONSSTRATEGIE E.V. (SEIT 2005)

Hermann Bröring. 
Mit hohem 
 persönlichen Einsatz 
von Anfang an der 
RIS verbunden

HERMANN BRÖRING
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RIS WESER-EMS 
VORREITER REGIONALER 
INNOVATIONSKOOPERATION
„RIS ist ein Leuchtturm für diese dynamische Region.“
Christian Wulff, Niedersächsische Landesregierung 
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Die Zeit war reif, als zunächst die Hauptverwaltungsbeamten 
der zwölf Landkreise in Weser-Ems 1995 die Entscheidung 
getroffen hatten, gemeinsam mit Wirtschaft und 
Wissenschaft eine regionale Innovationsstrategie zu 
erarbeiten. Und das, obwohl oder gerade weil die Mitwirkung 
an solchen Prozessen nicht zu den Standardaufgaben der 
Gebietskörperschaften gehörte – gleichgültig, ob es dafür 
EU-Mittel geben würde oder nicht. Schon Ende der 80er 
Jahre war mehr als deutlich geworden, dass regionale 
Zusammenarbeit ein Schlüssel für eine zukunftsorientierte 
wirtschaftliche Entwicklung werden würde. Folgerichtig 
kam es zur Bildung der drei Strukturkonferenzen Oldenburg, 
Osnabrück und Ostfriesland. Etwa zur gleichen Zeit hatte die 
EU-Kommission im Zuge der ersten großen Strukturfonds-
Reform angeboten, u.a. die Entwicklung strukturschwacher 
ländlicher Räume in den Mitgliedstaaten fi nanziell zu 
unterstützen und große Teile der Region Weser-Ems in die 
Fördergebietskulisse aufzunehmen. Dieses Förderangebot 
wurde im Rahmen so genannter Gemeinschaftsinitiativen 
ab 1990 noch erheblich ausgeweitet. Weser-Ems konnte von 
den neuen Förderinstrumenten in hohem Maße profi tieren. 
Europa, seine Politiken und Programme rückten nachhaltig 
in den Fokus der Kommunen. Es wurde zunehmend 
erkennbar, welche Potenziale die Auseinandersetzung mit 
diesen Politiken und Programmen für die Zukunft bieten 
würde. Deutlich wurde aber auch, dass diese Potenziale 
durch ein gemeinsames, strategisches Vorgehen vieler 
Akteure aus der Weser-Ems-Region ungleich besser zu 
erschließen sein würden. 

Vor diesem Hintergrund verständigten sich alle 
17 kommunalen Gebietskörperschaften 1995/1996 
darauf, ein Expertennetzwerk einzurichten, um ihre 
Interessen in Sachen Europa gemeinsam wahrzunehmen. 
In Wirtschaftsförderung oder Regionalplanung wurden 
EU-Koordinatoren eingesetzt, die von einem gemeinsamen 
„Back-Offi ce“ die notwendige Unterstützung erhalten 
sollten. Eines der ersten gemeinsamen Ziele war es, 
sich nach außen und speziell gegenüber Brüssel als 
besonders zukunftsfähige Region zu profi lieren. Die 
EU-Kommission selbst bot dafür den Schlüssel, indem 
sie im Rahmen der so genannten „innovativen Aktionen“ 
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
die Aufstellung „Regionaler Innovationsstrategien“ 
ausschrieb – maßgeschneidert für den gerade gebildeten 
Zusammenschluss. Konsequent suchten die Kommunen nach 
Kontakten zur Wissenschaft und Wirtschaft und erarbeiteten 
gemeinsam ein Konzept, das Schlüsselkompetenzen der 
regionalen Wirtschaft und Wissenschaft mit regionaler 
Planungskompetenz insbesondere der Kommunen verbinden 
und so die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der 
Region nachhaltig fördern sollte. Aus den aus ganz Europa 
eingegangenen Bewerbungen wählte die EU-Kommission 
19 Modellprojekte aus; Weser-Ems war das (einzige) Projekt 
aus Deutschland. Zu recht, wie sich schon bald zeigen sollte.
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Die RIS-Lenkungs-
gruppe. Sie legte 
den Grundstein für 
den Erfolg.

Links: 
Die Landkreise und kreisfreien Städte 
der Region Weser-Ems

Unten: 
Niedersachsens Wirtschaftsminister 
Dr.  Peter Fischer informiert sich 1997 
bei Vertretern der RIS Lenkungsgruppe 
über Ziele und Sachstand der RIS
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RIS WESER-EMS
CHRONOLOGIE 
DES PROZESSES
„Die Entwicklung des Weser-Ems Raumes in den letzten zehn Jahren ist für mich 
 beispielhaft für die Kreativität, den Mut und das Engagement der Entscheidungsträger 
in Wirtschaft und Verwaltung.“
Dr. Heinz-Gert Schlenkermann, Handwerkskammer Osnabrück-Emsland
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Wie der Titel, so war für die Region auch der Prozess: inno-
vativ! Und er erwies sich für das Land, auch weit darüber 
hinaus, als beispielgebend.
Nach der Vorbereitungphase folgte die eigentliche Strategie-
entwicklung im Zeitraum von 1996 bis 1998. Insgesamt 
waren etwa 1.000 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Verwaltung aktiv in die Arbeiten 
eingebunden. In einer bewusst schlanken Organisations-
struktur wurde hocheffi zient und zügig gearbeitet. Unter 
Leitung der Sprecher, Oberkreisdirektor Hermann Bröring 
(Landkreis Emsland) für die Verwaltung und Dr. Hans 
Berentzen (Haselünne) für die Wirtschaft, existierte eine 
kompetente und entscheidungsfreudige Lenkungsgruppe.   
Mit Blick auf die regionalen Kernkompetenzen wurden 
insgesamt 15 Leit-, Fach- und Querschnittsthemen in dazu 
jeweils eingerichteten Arbeitsgruppen fundiert analysiert. 
Dabei spiegelte die Zusammensetzung der Gruppen immer 
die drei genannten Akteursgruppen und die Region – in 
Form der drei Strukturkonferenzen – wider. Die in den 
Gruppen nahezu ohne externe Gutachter erarbeitete 
Stärken-Schwächen-Analyse erscheint methodisch beispiel-
gebend und ist auch heute noch weitgehend gültig. Darauf 
aufbauend defi nierte Maßnahmen und Projekte sollten der 
Förderung von drei zentralen Zielen dienen: Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. 
Die abschließende Evaluation unterstrich die im Prozess 
deutlich gewachsene Identifi kation mit der Region und 
das Interesse aller Beteiligten, sich auch in die Umsetzung 
der Strategie aktiv einzubringen. Begleitend erfolgte ein 
laufender Erfahrungsaustausch mit der EU-Kommission 
und den anderen europäischen Modellregionen. Landesweit 
wurde das RIS-Konzept intensiv diskutiert. 

Die folgenden Jahre 1999 bis 2004 dienten der 
 Implementierung der Strategie. Zunächst unter Federführung 
der Bezirksregierung wurden auf Basis einer regionalen 
Ausschreibung so genannte Kompetenzzentren installiert 
und in der Region verankert. Sie sollten in der Folge 
das Rückgrat einer mittelstandsorientierten, regionalen 
 Innovationsförderung bilden. Institutions übergreifend 
wurden dazu erstmals regionale Kompetenzträger 
zusammen geführt. Die EU-Kommission begleitete auch 
diese Implementierungsphase und unterstützte darüber 
hinaus mehrfach den Transfer der in der Region erworbenen 
Kenntnisse und Erfahrungen in die neuen Mitgliedsstaaten, 
insbesondere nach Polen.  
Auch diese Phase wurde durch eine sorgfältige Evaluation 
abgeschlossen. Die positive Bewertung seitens der Wirtschaft 
und die unveränderte Relevanz der bearbeiteten Themen 
führten ab 2005 nicht nur zu einer Fortsetzung sondern 
zur Verstärkung der Aktivitäten in Form der Bildung einer 
eigenen Rechtspersönlichkeit mit einer (weiterhin) sehr 
schlanken und jetzt wesentlich aus der Wirtschaft fi nan-
zierten Organisationsstruktur. Die Betreuung der Betriebe 
wurde fachlich mehr und mehr durch die Kompetenzzentren 
unterstützt, während die kommunale Wirtschaftsförderung 
ihre Arbeit vor Ort teilräumlich und branchenspezifi sch 
bündelte. Das eröffnete die Möglichkeit zu einer stärkeren 
Fokussierung der RIS-Aktivitäten auf übergeordnete 
infrastrukturelle und strategische Fragen, etwa den Ausbau 
der regionalen Verkehrsinfrastruktur, methodische Fragen 
der Steuerung regionaler Innovationsprozesse oder die 
Förderung der Innovationskompetenz von Jugendlichen in 
der Region – immer wieder modellhaft und mit fi nanzieller 
Unterstützung der EU-Kommission.

LAND OLDENBURG OSNABRÜCK-BENTHEIM-EMSLAND OST-FRIESLAND

LEITTHEMEN Dienstleistungen für die Zukunft Produktionsintegrierter Umwelt-
schutz / Zukunftsträchtige Er nährungs-
wirtschaft

Zu Gast in Weser-Ems

FACHTHEMEN ·  Weser-Ems in der Informations-
gesellschaft / moderne Infor mations- 
und Kommunikationstechnolgien

·  umweltgerechte Verkehrslogistik

·  nachwachsende Rohstoffe
·  Biotechnologie

·  Gesundheitswesen
·  zukunftsträchtige Energiewirtschaft 
(alternative Energien, Wasserstoff-
technologie)

·  maritime Verbundindustrie

QUERSCHNITTS-
THEMEN

Verkehrsinfrastruktur · Innovationsfi nanzierung · Beschäftigung · endogene Innovationspotentiale · 
regionale Kooperation · nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen

DAS ERSTE ARBEITSPROGRAMM: THEMENFELDER UND ZUSTÄNDIGKEITEN

ERFOLGSFAKTOREN: EINE SCHLANKE ORGANISATIONSSTRUKTUR UND EIN ENGER AUSTAUSCH ZWISCHEN DEN AKTEUREN

RÜCKKOPPLUNG

Bund

Land

BERATUNG

EU-Kommission 
und Netze

Internationale 
Experten

REREREREREREREGIGIGIGIGIGIGIONONONONONONONALALALALALALALRARARARARARARATTTTTTT RIRIRIRIRIRIRISSSSSSS

STRUKTURKONFERENZEN

LENKUNGSAUSSCHUSS

RIS-Geschäftsstelle

KOMPETENZ -
ZENTREN

RIS 
ARBEITSGRUPPEN
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RIS WESER-EMS
KOMPETENZZENTREN. 
EIN NETZWERK VOLLER IDEEN
„Die RIS-Kompetenzzentren sind für mich ein Indikator für die wirtschaftliche 
 Dynamik der Region, weil sie zielgerichtet in ihren Aufgabenfeldern die Kooperation 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft initiiert und kontinuierlich gefördert haben.“
Prof. Dr. Hans-Wilhelm Windhorst, Universität Vechta, ISPA 
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Im Fokus von NieKE: 
Eine  leistungsfähige Land- und 
 Ernährungswirtschaft

Bioenergie und nachwachsende 
Rohstoffe. Schlüsselthemen für 3N

Logistik. Ein entscheidender Faktor 
für die Wettbewerbsfähigkeit

Die Verknüpfung vorhandenen Wissens fördert neues 
Wissen, führt zu höherer Kompetenz. Das war der Grund-
gedanke, aus dem heraus das Konzept für die Kompetenz-
zentren entwickelt wurde. Sie sollten eine Plattform bilden, 
um die wirtschaftlichen Kernkompetenzen der Region, aber 
auch den RIS-Prozess, nachhaltig zu fördern. 
Die Stärken-Schwächen-Analyse hatte deutlich werden 
lassen, dass für eine fundierte Beurteilung von Innovations-
potentialen und die qualifi zierte Unterstützung der Betriebe 
in der Region zwar viele Kompetenzen vorhanden, aber 
in unterschiedlichen Einrichtungen angesiedelt waren. Im 
Rahmen einer zweistufi gen Ausschreibung sollten deshalb 
zunächst die bestgeeigneten Einrichtungen in der Region 
ermittelt werden. Über 50 Bewerbungen gingen binnen 
kürzester Zeit ein. In einem zweiten Schritt wurde die 
Bildung von Konsortien und die Erarbeitung belastbarer 
Businesspläne angeregt, die die Grundlage für eine Förder-
entscheidung bildeten.
Von den ersten, zwischen 1999 und 2003 installierten und 
durch RIS geförderten Kompetenzzentren in den Themen-
feldern Ernährung, Informations- und Kommunikations-
technik, Logistik, maritime Verbundwirtschaft, nach-
wachsende Rohstoffe, produktionsintegrierter Umweltschutz 
und Tourismus konnten zwei schon sehr bald überregionale 
Bedeutung erlangen und sich zum Teil auch national und 
international als Know-how-Träger der jeweiligen Branchen 
etablieren. 

Das „Niedersächsische Kompetenzzentrum Ernährungswirt-
schaft, NieKE“ gehört zu den nationalen Kompetenznetzen 
und zählt ebenso wie das „Niedersachsen Netzwerk Nach-
wachsende Rohstoffe, 3N“ zu den  Kompetenznetzwerken des 
Landes. 
Andere Zentren sind dagegen nach einer Zwischen bewertung 
aus der Mitfi nanzierung durch RIS heraus gelaufen, weil 
nur begrenzt Förderbedarf und gesamt regionaler Mehrwert 
 festgestellt wurde. Die Trägerorganisationen sind aber 
weiterhin und zum Teil mit großem Erfolg am Markt 
tätig. Die beiden jüngsten, seit 2005 vorbereiteten und 
gegründeten Kompetenzzentren mit den Themenfeldern 
Energie „RIS Energie“ und Gesundheit „GewiNet“ haben 
in der kurzen Zeit ihres Bestehens bereits deutlich an Profi l 
gewonnen.
Die Kompetenzzentren bündeln und vernetzen das regional 
vorhandene Know-how von Unternehmen, Universitäten 
und Forschungseinrichtungen. Sie dienen als Beobachter, 
Analysten, Impulsgeber und Dienstleister. Mit themen-
bezogenen Informationsveranstaltungen, Fortbildungs-
angeboten und Studien werden die Unternehmen unterstützt 
und die fortlaufende Weiterbildung der Mitarbeiter gefördert. 
Sie unterstützen die Weiterentwicklung von innovativen 
Ideen in neue, marktfähige Produkte.

Handlungsebene Funktionsebene

BEOBACHTER „ANALYST“ IMPULSGEBER DIENSTLEISTER 
INFORMATION /  BERATUNG

RIS PROJEKT-EBENE ·   Gutachter
·  (Vor-)Prüfer

·  Pilotprojekte initiieren
·  Kooperationen ans toßen / vermitteln

·  Beratung ve rmitteln / leisten
·  Projekte koordinieren
·  Projekte be treuen / begleiten

RIS FACH-EBENE ·  Produkt- / Markttrends analys ieren, 
aufschließen, aufbereiten

·  Qualifi zierungsbedarf
  identifi zieren

·  Innovationspotenziale erschließen 
durch Veranstaltungen, Workshops,   
Unternehmenskontakttage,

·  Qualifi zierungskonzepte

·  Fachspezifi sche „Pressestelle“ 
für Weser-Ems

·  Beiträge Internet-Dienst

RIS PROZESS-EBENE Wahrnehmung des RIS-Prozesses aus 
der Sicht der Zielgruppe bewerten

·  Kompetenzzentren-Ansatz weiter-
entwickeln; Verbesserungsvorschläge; 

·  Know-how-Transfer; 
·  Pilotprojekte / Kooperationen

·  RIS-Info-Beiträge
·  Beteiligung am regionalen Austausch
·  Übernahme von Querschnittsaufgaben

AUFGABEN DER KOMPETENZZENTREN
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RIS WESER-EMS 
DIE »BOOMREGION«
„Die Entwicklung des Weser-Ems-Raumes in den letzten zehn Jahren ist für mich 
eine Erfolgsgeschichte, die ohne den gemeinsamen Einsatz aller für eine bessere 
 Infrastruktur nicht möglich gewesen wäre.“
Marco Graf, Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland



BRUTTOINLANDSPRODUKT
NLSK 2009:Tabellen Z9990121, Z70A0321, Z7700211 und eig. Berechnung

Bruttoinlandsprodukt Weser-Ems

Sozialvers.pfl ichtig Beschäftigte Weser-Ems

Bruttoinlandsprodukt Niedersachsen

Sozialvers.pfl ichtig Beschäftigte Niedersachsen

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE IM BEREICH F&E
NLSK 2009: Tabelle K70E/G3031 und eig. Berechnung

Weser-Ems

Niedersachsen
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Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung: So 
lauteten die Ziele, die sich die verantwortlichen regionalen 
Akteure für die Umsetzung der Innovationsstrategie 1998 
gesetzt hatten. Wie ein Blick in die Wirtschaftsstatistik zeigt, 
haben sie ihren Auftrag in den Folgejahren mehr als muster-
gültig erfüllt.
Das Bruttoinlandsprodukt – europaweit nach wie vor 
Schlüsselindikator für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Regionen – konnte in Weser-Ems seit 1998 um 17,8 Prozent 
gesteigert werden und hat sich damit gegenüber dem 
Landesdurchschnitt deutlich besser entwickelt. Über-
durchschnittlich verlief auch die Entwicklung der Zahl 
der verarbeitenden Betriebe. Sie sank zwar in den letzten 
zehn Jahren um 3,4 Prozent, ist aber deutlich günstiger als 
der niedersächsische Vergleichswert von -9,4 Prozent.
Vielleicht noch wichtiger: Die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten erhöhte sich um 5,3 Prozent gegen-
über dem niedersächsischen Durchschnitt von 0,6 Prozent. 
Der kontinuierliche Anstieg und die wirtschaftliche Entwick-
lung der jüngsten Zeit lassen darauf schließen, dass es sich 
um eine robuste Entwicklung handelt, die auch in einem 
ausgesprochen schwierigen Umfeld trägt.
Exorbitant verlief die Entwicklung eines Indikators, der 
in besonderer Weise für die Anstrengungen einer Region 
und ihrer Betriebe steht, die Innovationskraft zu erhöhen: 
die Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten in 
Forschung und Entwicklung. Hier betrug die Steigerung seit 
1999 über 170 Prozent, wovon der weit überwiegende Teil 
auf den Zeitraum seit 2005 entfällt. 
Träger dieser günstigen Entwicklung sind zuvorderst 
herausragende regionale Unternehmen, die insbesondere in 
den regionalen Schlüsselbranchen mit Weitsicht und Risiko-
bereitschaft tätig sind und dabei von den Kompetenzzentren 
sowie den überwiegend kommunalen Einrichtungen der 
Wirtschaftsförderung unterstützt werden.

Beispielsweise verzeichnet das regionale Ernährungsgewerbe 
42 Prozent der Betriebe und 48,7 Prozent der Erwerbstätigen 
Niedersachsens und erwirtschaftet mit 12,36 Mrd. EUR 
auch über 48 Prozent des landesweiten Branchenumsatzes. 
Trotz hoher Ausgangsniveaus lag das Wachstum seit 1997 
(Betriebe + 28,9 Prozent, Erwerbstätige + 7,4 Prozent, 
Umsatz + 80,3 Prozent) ganz erheblich über den Vergleichs-
werten des Landes (Betriebe + 17,9 Prozent, Erwerbstätige 
–7,1 Prozent, Umsatz + 44,7 Prozent).
In der Kategorie Energie- und Wasserversorgung ist etwa 
die Hälfte der niedersächsischen Betriebe in Weser-Ems 
ansässig und weist dabei gut 30 Prozent der sozial-
versicherungspfl ichtig Beschäftigten auf. Während sich in 
diesen Bereichen die Zahl der Umsatzsteuerpfl ichtigen seit 
2002 um 103,4 Prozent erhöht hat (Nds. + 95,4 Prozent), 
sind die steuerbaren Umsätze seit diesem Zeitpunkt um 
50,3 Prozent gestiegen (Nds. –20,5 Prozent).
Wenn Deutschland heute etwa im Bereich der Biogastech-
nologie weltweit führend ist, dann haben niedersächsische 
Betriebe und insbesondere Betriebe aus Weser-Ems einen 
wesentlichen Anteil daran. Etwa sieben Prozent aller 
 deutschen Anlagen sind in Weser-Ems installiert und 
erbringen knapp zehn Prozent der installierten elektrischen 
Leistung. Weit über 80 Prozent der Anlagen verarbeiten 
ausschließlich nachwachsende Rohstoffe. Das regionale 
Investitionsvolumen beläuft sich seit Mitte 2004 auf etwa 
400 Mio. EUR und hat dazu beigetragen, dass sich auch der 
klassische landwirtschaftliche Anlagen- und Maschinenbau 
ganz neue, zukunftsträchtige Märkte erschließen konnte.
Weit über 800 Arbeitsplätze sind in der Region seither 
entlang der gesamten Biogas-Wertschöpfungskette 
entstanden. Auch sie stehen für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Region!
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Die regionale Innovationsstrategie Weser-Ems

RIS WESER-EMS
AUFTRAG AUSGEFÜHRT
„Mit der RIS verbinde ich ein sehr hohes regionales Aktivitätsniveau seit 1994 und 
ein effektives, ursprünglich stark vom Landrat des Landkreises Emsland getragenes 
Politmanagement. … Die RIS Kompetenzzentren sind für mich die verbliebene Auswahl 
einer ursprünglich sehr viel größeren Projektliste von RIS mit über 120 Vorschlägen, von 
denen über die Jahre durch Konzentration auf zentrale Projekte Kompetenzzentren übrig 
geblieben sind. … In den kommenden Jahren sollte die Region an der Vorbereitung und 
Mitwirkung bei der politischen Planung der Fondsperiode 2014 bis 2020 mitarbeiten.“
apl. Prof. Dr. habil. Stefan Hartke, Universität Hannover 
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Eine regelmäßige Evaluation ist zentrale Voraussetzung für 
die Sicherung einer zielorientierten Regionalentwicklung. 
Diesem Grundsatz folgend wurden die RIS-Aktivitäten 
und der regionale Entwicklungsstand regelmäßig auf den 
Prüfstand gestellt. 
Eine erste Evaluation wurde bereits 1998 zum Abschluss 
der Strategieentwicklung vorgenommen. Die Befragung 
prozessbeteiligter regionaler Schlüsselakteure ergab, dass 
die durchgeführte Stärken-Schwächen-Analyse die regi-
onale Situation zutreffend widerspiegelt, dass RIS für die 
zukünftige regionale Innovationspolitik die Grundlage bildet 
und einen Handlungsrahmen für die Umsetzung konkreter 
Projekte darstellt. Ihre Inhalte wurden damit akzeptiert und 
bestätigt; der Umsetzungsprozess konnte beginnen. 
Eine zweite fundierte Evaluation erfolgte 2004, nachdem die 
Implementierungsphase abgeschlossen war, die ganz wesent-
lich die Ingangsetzung der regionalen Kompetenzzentren 
zum Inhalt hatte. Erneut wurden erfahrene Schlüsselakteure 
aus der ganzen Region in Workshops und Einzelgesprächen 
befragt. Zentrale Erkenntnisse waren, dass die bearbeiteten 
Themen nach wie vor eine Schlüsselrolle für die Region 
spielen und auch in absehbarer Zukunft wichtig bleiben 
werden. Die Strategie bedürfe aber einer Fortschreibung. 
Zum einen sollte RIS selbst stärker auf Querschnitts-
themen fokussiert und zum anderen sollten die regionalen 
Akteure durch eine offensive Clusterpolitik stärker in die 
 Mitverantwortung genommen werden. 

Der Wunsch der Region nach einer Fortführung von RIS war 
damit formuliert. Daraufhin kam es 2005 zur Gründung des 
„Weser-Ems Regionale Innovationsstrategie e.V.“, die mit 
der Forderung nach einer Stärkung der Handlungsfähigkeit 
verbunden wurde; als Zeithorizont für die Abarbeitung der 
gestellten Aufgaben nahm man sich 2010 vor. In der Folge-
zeit konzentrierten sich RIS-Vorstand und Geschäftsführung 
neben der weiteren Begleitung der Kompetenzzentren auf die 
Bearbeitung regionaler Querschnittsthemen – beispielsweise 
der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur. Parallel dazu, 
etwa in der Zeitspanne 2005 bis 2008, kam es auch in 
Weser-Ems zur Bildung von kleinräumigeren Verbünden, 
um die erforderliche kritische Masse für clusterorientierte 
Ansätze zu erreichen und so insbesondere den kleinen und 
mittleren Unternehmen vor Ort fundierte Unterstützung 
bieten zu können. 
Mit Blick auf den defi nierten Zeithorizont 2010 wurde 
in 2009 eine erneute Refl exion und Bewertung der 
 Aktivitäten notwendig. Vor dem Hintergrund der erzielten 
Entwicklungserfolge kamen Wirtschaft und Verwaltung in 
zunächst unabhängigen Bewertungen zu dem Ergebnis, dass 
der an RIS erteilte Auftrag erfüllt war und die regionale 
Entwicklungs zusammenarbeit deshalb grundlegend neu 
ausgerichtet werden sollte.

RIS-Geschäfts-
führung und engerer 
Vorstand freuen 
sich 2007 über den 
Oldenburger Wirt-
schaftspreis

Weser-Ems-Regionale Innovationsstrategie e. V. 

Positionspapier Verkehrsinfrastruktur

Engpässe aufheben –  
     und für die Zukunft gerüstet sein

Vorstellung des 
Papiers zur Verkehrs-
infrastruktur in Berlin



Die regionale Innovationsstrategie Weser-Ems

RIS WESER-EMS
DER AUSBLICK
„Durch die Bereitschaft aller Beteiligten, selbst ihre ureigensten Interessen ein  gutes 
Stück zurückzustellen und den Blick vom eigenen Kirchturm weg und hin auf die 
 ganze Region zu wenden, hat diese Regionale Strategie klare Konturen bekommen.“
Hermann Bröring, Landkreis Emsland
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Auch in Zukunft: 
Engagiert in und für Europa

Die Regionale Innovationsstrategie Weser-Ems markiert 
einen Meilenstein in der Entwicklung dieser Region. Dabei 
ist es weniger die Strategie an sich, sondern es sind der 
parallel zum Entwicklungsprozess deutlich gewordene 
Wille und die Fähigkeit der regionalen Schlüsselakteure 
zum gemeinsamen Handeln, wenn es darauf ankommt.  Sie 
machten seit Mitte der 90er Jahre selbst ehrgeizigste Projekte 
von internationaler Bedeutung möglich. 
Ausgehend von den teilräumlich vorhandenen Schlüssel-
branchen wurden in RIS unter weitestgehendem Rückgriff 
auf die endogenen Potenziale Strukturen geschaffen, die 
fl ächendeckend und nachhaltig die regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung begünstigen. 
Gemeinsame Strategie- und Handlungsfähigkeit wurden 
bis hinunter zur lokalen Ebene erfolgreich umgesetzt. Sich 
bietende Chancen wurden aktiv genutzt, um eine neue 
Qualität in der Regionalentwicklung und insbesondere in der 
Wirtschaftsförderung zu erreichen und umzusetzen. Nicht zu 
vergessen: Die nationale und internationale Anerkennung 
hat das Selbstvertrauen der regionalen Akteure gestärkt. Die 
neue Qualität kommt maßgeblich darin zum Ausdruck, dass 
sich heute die teilräumlichen Kooperationen in Weser-Ems in 
der Lage sehen, auch ehrgeizige Aufgaben anzugehen, etwa 
eine ambitionierte Clusterpolitik. Die Verbünde sind heute 
nicht zuletzt dank RIS für schnelle und bedarfsgerechte 
Entscheidungen gut gerüstet. 

So werden gegenwärtig in unterschiedlichen (teil-)räum-
lichen Konstellationen 14 Cluster- bzw. Branchenansätze 
verfolgt, die zum Teil im Rahmen so genannter Wachs-
tumsregionen von Landesseite unterstützt werden und 
zunehmend an Dynamik gewinnen. Neue Förderinstrumente 
beschleunigen die weitere Professionalisierung und erweitern 
die Handlungsspielräume erheblich. 
Es liegt auf der Hand, dass durch diesen (Rück-)Transfer der 
strategischen Verantwortlichkeiten in die Teilräume eine 
Fortsetzung von RIS in der bisherigen Form nicht mehr 
sinnvoll sein kann. Das hat nicht zuletzt zur Folge, dass 
auch die weitere Finanzierung der Kompetenzzentren nicht 
länger von der regionalen Solidargemeinschaft, sondern 
von den Betrieben und Kommunen zu leisten ist, die ein 
ureigenes Interesse an deren Leistungen haben. 
Die neue Vielfalt eröffnet der Region in Verbindung mit den 
erworbenen Handlungskompetenzen aber auch grundlegend 
neue Entwicklungsperspektiven in einer sich schon heute 
deutlich abzeichnenden Wissensökonomie. 
Wirtschaft und Verwaltung haben sich deshalb auch mit 
Blick auf die Herausforderungen, mit denen die Region und 
Europa im kommenden Jahrzehnt konfrontiert sein werden, 
darauf verständigt, eine neue Form der Zusammenarbeit zu 
wählen, damit Weser-Ems auch den nächsten Meilenstein 
mit Erfolg erreicht.

EMS-ACHSE HANSALINIE JADE- WESER-
RAUM

RIS 
WESER-EMS

BAUGEWERBE

CHEMIE

ENERGIE

ERNÄHRUNG

FAHRZEUGBAU

GESUNDHEIT

I & K

KUNSTSTOFFE/CFK

LOGISTIK / AUSSEN-
WIRTSCHAFT

LUFT- / RAUMFAHRT

METALL- / MASCHINENBAU

UMWELTSCHONENDE 
TECHNOLOGIEN

SCHIFFBAU / MARITIMES

TOURISMUS

Auch künftige Herausforderungen 
nachhaltig im Blick

BEARBEITETE BRANCHENSCHWERPUNKTE IN DEN KOOPERATIONSRÄUMEN



Die regionale Innovationsstrategie Weser-Ems

RIS WESER-EMS
DIE WAHRNEHMUNG VON 
AUSSEN
„What I have in mind, thinking of RIS Weser-Ems, is a group of committed individu-
als which were able to move forward the innovation agenda in the region, both with 
creativity and ideas as well as by building consensus and partnership around it. It is 
an EU wide example of good practice in the fi eld of regional innovation strategies.“ 
Mikel Landabaso, Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik
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Prof. Dr. Rainer  Danielzyk. 
Wissenschaftlicher 
 Beobachter der regionalen 
Entwicklung

Weser-Ems ist eine ausgesprochen dynamische und erfolg-
reiche Region, deren überdurchschnittliche Wirtschafts- und 
Bevölkerungsentwicklung auch deutschlandweit wahrge-
nommen wird. Einzelne Landkreise und Städte weisen auch 
im bundesweiten Vergleich Spitzenwerte hinsichtlich Bevöl-
kerungsentwicklung, Wirtschaftskraft und Zukunftsfähigkeit 
auf. Dieser Raum wird, ähnlich wie die Region Bodensee-
Oberschwaben, immer häufi ger als Beispiel für erfolgreiche 
ländlich geprägte Regionen außerhalb der Metropolräume 
genannt, mit denen gezeigt werden kann, dass Wachstum 
keinesfalls nur in den großen Zentren stattfi ndet.
Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass der erfolgreiche 
Weg der Vergangenheit und Gegenwart sich umstandslos in 
die Zukunft verlängern lässt. Die verschärfte Konkurrenz der 
Regionen und der ständige Wandel in Wirtschaft und Gesell-
schaft schaffen immer wieder neue, nicht vorhersehbare 
Situationen. Daher ist der zentrale Faktor für erfolgreiche 
Regionalentwicklung die Innovationsfähigkeit einer Region. 
In Weser-Ems wurde das schon früh erkannt. Die Initiierung 
von RIS war daher ein kluger Ansatz zur Sicherung der 
regionalen Innovationsfähigkeit. Grundlage dafür ist die 
sehr enge Kooperation von Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Im Rahmen einer überzeugenden 
Strategieentwicklung hat man sich auf vielversprechende 
Potenziale konzentriert. Dabei ging und geht es nicht nur um 
vorhandene, sondern auch um gut entwickelbare Stärken. 

Die RIS-Kompetenzzentren sind ein sichtbarer Ausdruck 
dieser Strategie. Innovation kann nie durch das Zusammen-
wirken regionaler Akteure allein gelingen. Wichtig sind 
immer auch externe Impulse und Anregungen, die in 
einem produktiven Dialog aufgenommen und verarbeitet 
werden müssen. Neben der Offenheit für externe Impulse 
beeindruckt die Strategie aus Sicht der wissenschaftlichen 
Beobachtung vor allem auch durch die gemeinschaftliche 
Finanzierung, die in heutigen Zeiten angesichts der 
grundsätzlichen kommunalen Finanzprobleme überhaupt 
keine Selbstverständlichkeit ist. Dass dieser Ansatz in der 
skizzierten Form auf hohem Niveau über eine sehr lange 
Zeit umgesetzt werden konnte, kann dabei im Vergleich mit 
vielen anderen regionalen Kooperationsansätzen auch als 
ein besonderer Erfolg gewertet werden. 
RIS hat auf Grund seiner besonderen Struktur und seines 
Erfolges überregionale Beachtung und auch „Nachahmer“ 
gefunden. Allerdings gibt es trotz dieser positiven 
 Einschätzung keinen Grund, sich auf den Erfolgen auszu-
ruhen. Der stetige Wandel und neue Konkurrenzsituationen 
verlangen neue Ansätze zur Sicherung der regionalen 
Innovations fähigkeit. Grundlage dafür muss vor allem eine 
weiterhin enge Kooperation der regionalen Akteure, unter 
enger Einbindung der Wissenschaft, sein. Auf diese Weise 
kann die Wett bewerbsfähigkeit und Lebensqualität der 
Region gesichert werden.

PROF. DR. RAINER DANIELZYK 
INSTITUT FÜR LANDES- UND STADTENTWICKLUNGSFORSCHUNG

STETIGER WANDEL UND NEUE KONKURRENZSITUATIONEN 
VERLANGEN NEUE ANSÄTZE
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