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 Zeitgemäße Evaluierungskultur für Wirtschaftsförderungsprogramme auf-
bauen – Wirksamkeit und Transparenz sicherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5276 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich würde 
das gerne noch mal ein bisschen erläutern. Durch Plenarbeschluss vom 7. Mai wur-
de der Antrag der Piraten an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk – federführend – sowie mitberatend an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss überwiesen. Der federführende Wirtschaftsausschuss hat beschlos-
sen, die heutige Anhörung durchzuführen.  

Ich darf mich an dieser Stelle schon im Namen des Ausschusses für die abgegebe-
nen Stellungnahmen und bei Ihnen für Ihre Anwesenheit ganz herzlich bedanken. 
Für alle Zuhörer und Gäste: Sie finden auf den Plätzen eine Übersicht, mit deren Hil-
fe Sie die Stellungnahmen zuordnen können. Und es liegt seit heute Morgen auch 
noch eine dritte Stellungnahme von Herrn Dammermann unter der Nummer 16/2132 
vor. Außerdem gibt es noch eine Übersicht darüber, wer zu welchen Institutionen ge-
hört. 

Im Schreiben der Präsidentin ist schon darauf hingewiesen worden, dass aus Grün-
den der Zeitökonomie nicht vorgesehen ist, dass die anwesenden Sachverständigen 
ihre schriftlichen Stellungnahmen in einem Eingangsstatement noch einmal mündlich 
zusammenfassen. Ich gehe davon aus und Sie können davon ausgehen, dass die 
Abgeordneten, die jetzt hier sind, diese Stellungnahmen auch gelesen, ausgewertet 
und schon Fragen vorbereitet haben. Es ist dann wirklich ein Stück weit Zeiterspar-
nis, wenn wir gleich mit dieser ersten Fragerunde anfangen und von daher bitte ich 
um Wortmeldungen. – Herr Kollege Schwerd von den Piraten, Sie beginnen. Bitte 
schön.  

Daniel Schwerd (PIRATEN): Herr Vorsitzender, vielen Dank! Herzlichen Dank auch 
an die sachverständigen Experten, die sich die Zeit genommen haben, herzukom-
men und die Stellungnahmen für uns abzugeben. 

Jetzt mag das Thema auf den ersten Blick in erster Linie trocken wirken oder auf Be-
amtenebene der Ministerien gut aufgehoben sein, aber wenn man Ihre Stellungnah-
men und das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsminis-
teriums, auf das wir ja in unserem Antrag Bezug genommen haben, liest, sieht man, 
dass es sehr wohl relevant ist, Handlungsbedarf beschreibt und auch gerade unter 
der Maßgabe der Schuldenbremse zum Beispiel von Bedeutung ist. Ich würde gerne 
an die drei Experten insgesamt folgende Fragen stellen:  
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Im Moment haben wir das Problem, dass der Begriff „Evaluierung“ manchmal als ein 
übergeordneter Sammelbegriff für verschiedene Vorhaben und Instrumente zur Be-
wertung von Förderprogrammen verwendet wird. Wir könnten uns vielleicht darauf 
einigen, dass wir damit den gesamten Komplex der Evaluierung meinen.  

Im Gutachten des BMWI ist vorgeschlagen worden, dass wir eine unabhängige Or-
ganisationseinheit einrichten sollen, die diese wissenschaftliche Qualität, die Unab-
hängigkeit und die fachliche Expertise der Evaluierungsstudien sicherstellt. Befürwor-
ten Sie so eine Idee und wie könnte die Umsetzung konkret in Nordrhein-Westfalen 
aussehen? 

Die zweite Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, ist, ob Evaluierungen grundsätz-
lich veröffentlicht werden sollen, also grundsätzlich wird veröffentlicht bis auf Fälle, 
die der Geheimhaltung bedürfen, aber bei der eine Evaluierung dem Grunde nach 
auch schon auf Veröffentlichbarkeit ausgelegt sein sollte.  

Dann die weitere Frage: Welche Fördergröße halten Sie für sinnvoll, ab der eine um-
fassende Evaluierung sozusagen zwingend durchgeführt werden sollte? Und was 
halten Sie von der Idee, standardmäßig von vornherein einen bestimmten Prozent-
satz, einen bestimmten Betrag der Summe einer Förderung für die Evaluierung vor-
zusehen?  

Eine abschließende Frage an alle: Für welchen der sechs inhaltlichen Punkte des 
Antrags bzw. des Gutachtens sehen Sie jetzt den meisten Nachholbedarf speziell für 
das Land Nordrhein-Westfalen? – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Schwerd. – Ich nehme jetzt noch 
als zweiten Fragesteller den Kollegen Bombis dazu und dann wären Sie mit den 
Antworten dran. – Haben Sie sich gemeldet? Ich habe Sie übersehen! Entschuldi-
gung Frau Müller. Herr Bombis ist einverstanden. Frau Müller, dann sind Sie die 
zweite Fragestellerin. Und dann machen wir eine Antwortrunde. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank, Herr Kollege Bombis. – Auch ich möchte 
mich seitens der SPD-Fraktion für Ihre Stellungnahmen und auch für das Erscheinen 
heute zu der Anhörung bedanken. Meine Fragen sehen folgendermaßen aus:  

Zunächst will ich mal auf die gegenwärtige Situation eingehen. Sehen Sie die in § 7 
LHO vorgegebenen Evaluationsstandards als ausreichend an?  

Das Zweite wäre: Wer sollte so eine Evaluation vornehmen – externe Dritte oder die 
Verwaltung? Wo sehen Sie die Grenzen der heute zur Verfügung stehenden wissen-
schaftlichen Methode der Evaluierung bei der Anwendung von Wirtschaftsförde-
rungsprogrammen, wenn wir uns die Heterogenität der Programme angucken, die wir 
haben? Wir haben in der Größe sehr unterschiedliche Programme, die Adressaten 
sind sehr unterschiedlich, die Laufzeiten sind sehr unterschiedlich. Sind solche Me-
thoden wie in dem Antrag erwähnt, überhaupt auf so ein heterogenes Spektrum von 
Wirtschaftsförderung anwendbar?  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/675 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 24.09.2014 
41. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
Dann würde mich auch interessieren: Welche Kosten entstehen durch die Anwen-
dung dieser Methode oder Methoden?  

Und zum Schluss: Wo sind die rechtlichen Grenzen, insbesondere beim Aufbau einer 
Datenbank?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dann beginnen wir jetzt mit der ersten Antwortrun-
de. Vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsförderung erteile ich Herrn 
Professor Dr. Bauer das Wort. Bitte schön.  

Prof. Dr. Thomas Bauer (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor-
schung e. V.): Vielen Dank für die Einladung, hier als Experte gehört zu werden.  

Ich gehe erst einmal auf die Fragen von Herrn Schwerd ein.  

Zu dem Begriff der Evaluation: Es gibt sehr, sehr viele Begriffe, die für Evaluierung 
verwendet werden. Wir verstehen üblicherweise unter Evaluierung immer einen Ver-
gleich zwischen einer Gruppe, die von irgendeinem Eingriff betroffen ist, und einer 
Gruppe, die nicht betroffen ist, wobei wir dann versuchen, über statistische Verfahren 
alles andere möglichst konstant zu halten. Diese Vergleichsgruppe ist immer drin-
gend notwendig. Wenn sie nur die Geförderten fragen, ob die Förderung sinnvoll 
war, können Sie nichts anderes erwarten als ein Ja. Üblicherweise ist von daher ge-
sehen eine Vergleichsgruppe für eine richtige Evaluierung immer notwendig.  

Man unterscheidet in der Praxis auch noch zwischen Ex-ante-Evaluierungen und Ex-
post-Evaluierungen. Ex-ante-Evaluierungen oder Evaluierungen im Laufe der Einfüh-
rung eines Programms begleiten das gesamte Programm. Man macht schon wäh-
rend der Einführung Evaluierungen, um mögliche Stellschrauben festsetzen zu kön-
nen. Das wird aber normalerweise immer von einer Ex-post-Evaluierung begleitet, 
um die Effektivität einer Maßnahme wirklich nachweisen zu können, soweit sie 
nachweisbar ist.  

Unabhängige Organisationseinheit. – Ich glaube, hier ist es sehr sinnvoll, auf die 
Evaluierung der Arbeitsmarktpolitik der Bundesagentur für Arbeit zu sehen. Sie hat 
die unabhängige Organisationseinheit bei dem Ressortforschungsinstitut IHB ange-
siedelt, die die gesamte Evaluierung der Hartz-Gesetze organisiert, durchführt und 
alle organisatorischen Maßnahmen unter sich hat.  

Sollen Evaluierungen grundsätzlich veröffentlicht werden? – Eindeutige Antwort: Ja – 
am besten zusammen mit den Daten. Das hat mit der Unabhängigkeit zu tun. Nur, 
wenn Sie Replikationsstudien zulassen und die Auseinandersetzung mit diesen Eva-
luierungen zulassen, ist Unabhängigkeit garantiert, weil dann immer die Möglichkeit 
besteht, so eine Evaluation noch einmal durchzuführen, unter Umständen mit ande-
ren Methoden durchzuführen und hier zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.  

Höhe der Fördergröße. – Es wird hier in dem Gutachten des Wissenschaftlichen Bei-
rats des BMWI eine Mindestfördergröße angegeben. Das mag nicht in jedem Fall für 
eine Evaluierung sinnvoll sein; wir werden später sicherlich wegen der Methoden da-
rauf zu sprechen kommen. Es kommt immer darauf an, wie viele Einheiten, Perso-
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nen, Unternehmen von einer Fördermaßnahme betroffen sind. Je nachdem, wie viele 
davon betroffen sind, ist eine Evaluierung auch sinnvoll oder eben nicht sinnvoll, weil 
es dann später statistisch relativ wenige Aussagen gibt. Aber eine Mindesthöhe dürf-
te in den meisten Fällen – wie hoch sie auch immer sein mag – durchaus sinnvoll 
sein. Bei kleinen Programmen macht es auch keinen Sinn, die zu evaluieren und die 
Kosten aufzunehmen.  

Soll ein gewisser Prozentsatz für die Evaluierung vorgesehen werden? – Bei der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik der Bundesagentur für Arbeit ist dies vorgesehen. Es ist 
auch vorgesehen, beispielsweise Evaluierungen der Maßnahmen beim ESF – was 
sicherlich sinnvoll ist, wenn hier evaluiert wird – durchaus von vornherein mit zu bud-
getieren.  

Nachholbedarf für NRW. – Maßnahmen wie beispielsweise des Europäischen Sozial-
fonds werden schon regelmäßig evaluiert. Inwieweit andere Maßnahmen breit evalu-
iert werden, entzieht sich meiner Kenntnis.  

Zu den Fragen von Frau Müller-Witt.  

§ 7 LHO ausreichend? – Dazu kann ich leider nicht viel sagen. Ich bin kein Jurist und 
habe dies jetzt auch nicht in petto.  

Wer sollte die Evaluation vornehmen? – Üblicherweise werden solche Evaluierungen 
von unabhängigen Externen vorgenommen, um die Unabhängigkeit zu garantieren, 
sicherzustellen. 

Zu den Grenzen der Evaluierung. – Es kommt je nach Maßnahme drauf an. Ich 
möchte das gleich mit Ihrer nächsten Frage zur Heterogenität der Maßnahmen und 
die Anwendbarkeit der Methoden subsumieren: Es ist natürlich so, dass all diese 
Maßnahmen ihre Vor- und Nachteile haben, und man je nach Maßnahme unter Um-
ständen eine andere Methode aufgrund von Datenverfügbarkeiten, aufgrund der 
Spezifika des jeweiligen Programms ergreifen muss. Die Heterogenität an sich ist 
kein Hinderungsgrund. Die Methoden sind derart vielfältig, sodass sie inzwischen auf 
verschiedene Situationen angewendet werden können.  

Da kommt man auch gleich zu den Grenzen der Evaluierung. Je nachdem, welche 
Methode sie verwenden, gibt es natürlich auch unterschiedliche Grenzen der Evalu-
ierungen. Wie ich in meiner Stellungnahme geschrieben habe: Der Goldstandard 
sind Experimente. Sie können Experimente nicht immer durchführen, und auch Ex-
perimente führen häufig zu falschen Ergebnissen. Von daher gesehen kommt es 
immer darauf an, wo wirklich die Grenzen der jeweiligen Methode, die angewendet 
wird, liegen. Wenn man diese Grenzen kennt, kann man auch sehr gut einschätzen, 
wie aussagekräftig eine solche Evaluierung ist.  

Welche Kosten können hier entstehen? – Da nehme ich mir das Recht als Ökonom 
wieder heraus, zu sagen: Es kommt darauf an, wie groß das Programm ist und wie 
umfangreich die Evaluierung durchgeführt werden soll. Ich glaube, um hier einen 
gewissen Anhaltspunkt zu bekommen, könnte man sich einmal die Kosten der Evalu-
ierung der Hartz-Gesetze durch die Bundesagentur für Arbeit ansehen und bekommt 
da einen gewissen Rahmen, wie teuer so etwas werden kann.  
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Rechtliche Grenzen des Aufbaus einer Datenbank. – Bei so einer Datenbank müs-
sen natürlich Datenschutzgesetze und der Datenschutz eingehalten werden. Da gibt 
es aber durchaus auch weitere Möglichkeiten: Wir sehen, dass inzwischen sehr, sehr 
viele Daten teilanonymisiert über die Forschungsdatenzentren, beispielsweise des 
Statistischen Bundesamtes und der statistischen Landesämter, zur Verfügung ge-
stellt werden können. Für die Wissenschaft gibt es inzwischen einen vergleichsweise 
umfangreichen Zugriff auf Daten, die teilanonymisiert sind und eine Deanonymisie-
rung nahezu ausschließen. Ich sage extra „nahezu“, weil das nicht immer zu 100 % 
gelingt.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Als Nächster käme jetzt Herr Dammermann von der 
Wirtschaftsförderung Hamm.  

Christoph Dammermann (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH): Mei-
ne Damen und Herren! Auch von mir herzlichen Dank für die Einladung und die Ge-
legenheit, diese spannenden Themen zu diskutieren. Die Fragen, die sich jetzt ein 
bisschen mehr wissenschaftslastig darstellen, würde ich den beiden anderen Herren, 
die, so glaube ich, wissenschaftsnäher sind, überlassen. Über Begriffsdefinitionen 
habe ich zuletzt vor 20 Jahren im Rahmen meiner Diplomarbeit nachgedacht. Damit 
möchte ich Sie jetzt nicht behelligen, sondern ich glaube, dass meine Rolle ist, ein 
bisschen darüber nachzudenken, wie sich das so im wirklichen Leben darstellt.  

Deswegen möchte ich beginnen mit der letzten Frage nach den Grenzen, nicht nach 
den rechtlichen Grenzen – da würde ich mich nicht ganz zu Hause fühlen –, sondern 
nach den Grenzen von Evaluierung oder Überprüfung oder wie auch immer Sie es 
nennen wollen, weil ich das natürlich aus einer sehr lokalen, kommunalen Brille tue 
und mir dann sage: Wie soll das jetzt vor Ort – meinetwegen sehr zahlenlastig -denn 
tatsächlich funktionieren? Angenommen, ich würde morgen von der Landesregierung 
ein Projekt zur Förderung von Gastronomie und Tourismus gefördert bekommen und 
man würde mir als Ziel vorgeben, den Gastronomieanteil zu verdoppeln oder irgend-
wie zu erhöhen. Dann wüsste ich, welchen Unternehmer ich anrufen muss, zum Bei-
spiel den örtlichen Bäckermeister, damit er seine Mitarbeiterinnen, die im Verkauf 
sind und in der Statistik zurzeit Verkäuferin heißen, auch Kaffee ausgeben lässt. 
Dann schlüssele ich ihn um in Gastronomie. Oder das Krankenhaus gliedert einfach 
seine Küche aus, und deswegen erhöhen sich plötzlich die Gastronomiemitarbeiter, 
und die Gesundheitsmitarbeiter werden weniger.  

Das, was bei uns ankommt, sind ja kleine Projekte. Je kleiner sie werden, desto eher 
sind sie – wenn Sie sich ein bisschen auskennen – sehr schnell in der Lage, andere 
mit all dem, was wir uns an Statistik leisten, auch schnell einmal hinters Licht zu füh-
ren. Darum glaube ich, dass die wesentliche Grenze einer vernünftigen Evaluierung 
natürlich das Datenspektrum ist, mit dem sie arbeiten.  

Wenn wir vor Ort versuchen, aus öffentlich zugänglichen Daten wirklich volkswirt-
schaftliche Erkenntnisse zu ziehen – deswegen habe ich das auch in der Stellung-
nahme betont –, dann ist die erste Frage, die ich meinen Mitarbeitern immer stelle: 
Wo ist die Datenquelle? Wer ist derjenige, der ein Formular ausfüllen musste? Dann 
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höre ich dann – das gibt es im Einzelfall schon mal – so etwas wie „Selbstständigen-
quote“. Und dann frage ich: Wo ist die Datenquelle? – Sie ist im Mikrozensus.  

Im Mikrozensus werden in Hamm, einer kreisfreien Stadt, 80 Einwohner befragt. Und 
auf der Grundlage wird dann plötzlich eine Selbstständigenquote hochgerechnet. 
Dann merken Sie, das sind Grenzen von Evaluierung. Stellen Sie sich vor, ich würde 
ein Projekt machen und möchte diese Kennzahl erhöhen, dann wissen Sie sehr 
schnell, dass ich im Bereich von Zufälligkeiten bin.  

Sie haben meiner Stellungnahme auch entnommen – das ist sozusagen die andere 
Seite der Medaille –, dass es ein falscher Zungenschlag wäre, wenn ich sagte, wir 
brauchten keine Überprüfung. Im Gegenteil: Wir müssten sehr dringend darüber 
nachdenken, wie wir effizienzsteigernd arbeiten können.  

Im Wesentlichen sehe ich zwei Punkte: Das eine ist das Stichwort „Zertifizie-
rung/Auditierung“. Da kommt regelmäßig im Bereich Startercenter eine Sachverstän-
digenstelle zu uns, die aber nicht versucht, eine Kennzahl zu finden nach dem Motto 
„35 Selbstständige beraten“ und daraus folgen „32 erfolgreiche Gründungen“ oder 
auch nicht, sondern die einfach unsere Prozesse überprüft – wir sind entsprechend 
zertifiziert –, und dann findet das im direkten Gespräch und in der direkten Überprü-
fung vor Ort statt. Wir kriegen dann anschließend wieder ein Zertifikat und können 
uns für drei Jahre wieder Startercenter nennen. Das finde ich, ist der eigentlich richti-
ge Umgang, weil ich diese Zahlengläubigkeit nicht teile. Und je kleinteiliger man da 
wird, umso problematischer wird es.  

Das führt aber unmittelbar zu Ihrer Frage, Herr Schwerd, nach der unabhängigen 
Einheit. Da empfehle ich, sich einen Moment zurückzulehnen und zu fragen: Wo auf 
dieser Welt gibt es zu welchem Thema eigentlich eine unabhängige Einheit? – Ich 
kenne sie nicht; ich sage Ihnen das ganz offen. Jeder ist interessengeleitet. Wer woll-
te es denn von sich abstreiten, dass er nicht irgendwie auch interessengeleitet ist.  

Oder man ist so unabhängig – das ist das andere Extrem –, dass man vom Thema 
überhaupt keine Ahnung hat. Dann ist man vollkommen unabhängig, vor allen Din-
gen unabhängig von Sachkenntnis. Das ist ein Punkt, den Sie hier gar nicht lösen 
können. Ich jedenfalls könnte das nicht. Das ist ein Dilemma.  

Das haben Sie auch klassischerweise bei Unternehmensberatern. Wenn Sie sich die 
ins Haus holen, dann haben Sie entweder einen, der sehr nah dran ist, aber dann 
wird er Sie im Zweifelsfall nicht auf Ihren Schwachpunkt hinweisen, oder es kommt 
einer, der keine Ahnunghat und Sie fragt: Wo sind denn eigentlich Ihre Schwach-
punkte? Entsprechend sind dann eben auch die Ergebnisse.  

Insofern: Eine unabhängige Einheit sollte – bleiben wir einmal beim Startercenter, da 
haben wir Auditoren vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, das ist für uns 
die richtige Schlagweite – so weit weg von uns sein, dass sie uns unabhängig beur-
teilen können, aber so nah dran, dass sie noch verstehen, worüber wir reden. 

Das ist, so glaube ich, das Dilemma. Wer behauptet, die Wissenschaft – bei allem 
Respekt – sei immer neutral, ist das mitnichten so. Zur Wahrheit gehört auch, dass 
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wir alle – insbesondere die Fachöffentlichkeit – immer auch Teil des Spiels sind, wo 
wir uns besonders gut auskennen.  

Grundsätzliche Veröffentlichung. – Das hängt sicherlich von der Fragestellung ab, 
was ich veröffentliche. Wenn ich eine konkrete Hilfe für ein konkretes Unternehmen 
habe, muss man da, denke ich, sehr genau hingucken, was das möglicherweise für 
Auswirkungen auf regionalen Märkten hat. Wenn es einen Bericht gibt über generelle 
Programme, beispielsweise Startercenter, Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirt-
schaft, bestimmte Ziel 2-Teile oder was auch immer, dann wäre ich sofort dafür. In 
dem Moment, wo ein Programmansatz überprüft wird – ich kann das für den Ar-
beitsmarktbereich sagen: initiative Fachkräftesicherung oder überhaupt regionale Ar-
beitsmarktpolitik –, wäre ich sehr dafür. Das haben Sie meiner Stellungnahme ent-
nommen.  

Ich glaube, dass das Thema „Öffentlichkeit“ – wobei ich betone: lokale Öffentlichkeit 
– zur Effizienzsteigerung erheblich beitragen kann. Wir haben eine Fachöffentlich-
keit, und solche Berichte – da machen wir uns nichts vor – würden ja nie bei in der 
Lokalzeitung diskutiert, es sei denn, wenn ein bestimmtes Projekt hochgejazzt wird 
wie bei Herrn Kollegen Schmelzer im Wahlkreis. Das hat aber, glaube ich, nichts 
mehr mit Transparenz zu tun, sondern nur noch damit, etwas schlechtreden zu wol-
len. Aber wenn man lokal dafür sorgt, dass die Stadt für dieses und jenes eine För-
derung bekommen hat, dann wird das lokal wahrgenommen, dann haben Sie auch 
eine lokale Öffentlichkeit.  

Daher auch meine kritische Haltung, die Sie auch meiner Stellungnahme zum Thema 
„Regionale Förderung“ entnommen haben. Wir haben zig regionale Institutionen, die 
kein Mensch kennt, die regional unheimlich viel koordinieren, koordinieren, koordinie-
ren. Aber bis das dann mal wirklich im praktischen Leben ankommt, ist noch einmal 
viel Geld verloren gegangen. Und sie wird nicht wahrgenommen. Es gibt keine kriti-
sche Öffentlichkeit. Da können sie tausend Sachen veröffentlichen, das wird nie je-
mand wahrnehmen, weil es keine Öffentlichkeit gibt, die sich dafür interessiert.  

Ich muss schauen, dass ich die wesentlichen Fragen beantwortet habe.  

Von Frau Müller-Witt war noch eine Frage zu den Externen; darauf bin ich eingegan-
gen. Aber zu definieren, wer das sein muss, ist sicherlich schwierig.  

Die Heterogenität will ich auch ausdrücklich unterstreichen. Ein Pferdefuß bei einem 
solchen Antrag ist, dass Sie alles nur in einen Topf werfen können, aber im Grunde 
müsste man sich in die einzelnen Programme vertiefen und sagen, wie das denn da 
konkret läuft. Ich freue mich über jede Diskussion zu dem Thema, wie man die Effizi-
enz steigern kann. Ich rege aber dringend an, da ich schon mal die Chance habe, vor 
diesem Ausschuss zu sprechen, auch die Diskussion darüber zu führen, wie man die 
Bürokratie abbauen kann.  

Ich überzeichne jetzt einmal ganz extrem und sage: Angenommen, wir würden die 
Gelder, die zurzeit für regionale Wirtschaftsstruktur ausgegeben werden, pro Quartal 
jedem Bürgermeister als Repräsentationsmittel geben und er würde sie mehr oder 
weniger zufällig in seiner Gemeinde dort verteilen, wo er meint, dass er damit Wir-
kung erzielt, und wir würden den ganzen Apparat, der dahinter steht, einmal weg-
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denken – das ist ja nur bildlich gesprochen –, dann wäre ich mir nicht sicher, dass wir 
damit schlechtere Ergebnisse erzielten.  

Ich will damit sagen: Das, was wir uns an interner Bürokratie, an Abstimmungspro-
zessen und Tausenden von Anträgen, an zig Runden, an denen man teilnehmen 
muss, leisten, ist ein so gigantischer Aufwand, dass manchmal nur ein „Mäuslein“ 
dabei herauskommt, wenn die Berge der Förderbürokratie kreißen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Bornemann von der Prognos AG.  

Holger Bornemann (Prognos AG): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich danke Ihnen dafür, Ihnen hier Rede und Antwort stehen zu können für diese 
durchaus interessante Fragestellung nach der Optimierung der Evaluierungskultur. 
Ich bin ja praktisch der Evaluator. Wir als Prognos nehmen Evaluierungen in unter-
schiedlichen Bundesländern und auch Bundesministerien vor. Insofern habe ich auch 
einen ganz guten Einblick darüber, was an Evaluierungen zu welchen Themen in 
Deutschland auf Bundes- und auf Länderebene stattfindet.  

Man muss ganz klar unterscheiden zwischen der Arbeitsmarktpolitik und des Wirt-
schaftsförderprogramms, nicht in dem Sinne, dass man beide nicht evaluieren kann 
oder beide evaluieren kann, sondern in dem Sinne, dass die Heterogenität – das ist 
eben bei dem Thema der Wirtschaftsförderprogramme angeklungen – deutlich grö-
ßer ist als bei der Thematik der Arbeitsmarktförderung.  

Das sage ich deshalb, weil man es im Hinblick auf die kausalanalytischen Analysen, 
die vorgenommen werden, in der Arbeitsmarktpolitik immer so sehr gut mit Men-
schen zu tun hat. Was passiert mit den Menschen, wie entwickeln sie sich, was ist 
aus ihnen nach der Maßnahme geworden? Sie haben im Grunde genommen den 
Menschen.  

Wenn Sie sich die Wirtschaftsförderprogramme anschauen, werden Sie feststellen, 
dass Sie ein enormes Spektrum von Maßnahmen von Begünstigten haben. Das 
fängt an mit Wirtschaftsförderungen, die regionale Vermittlungskonzepte aufsetzen. 
Dann haben Sie mal eine Gründungsförderung, dann geht es um Technologieförde-
rung, dann geht es um Cluster, die aufgesetzt werden sollen, oder im Einzelbetrieb 
haben Sie die Investitionsförderung. Die Heterogenität ist einfach enorm groß im 
Rahmen dieser Wirtschaftsförderprogramme.  

Und ich sage das deshalb, weil das schon einen Unterschied macht. Wenn ich aus 
der Hartz-Evaluierung kommend sage, ich kann das Verfahren auf die Wirtschafts-
förderprogramme so im Grunde genommen relativ leicht übertragen, dann ist das 
aber nicht so leicht zu übertragen. Das stellt insbesondere derjenige fest, der sich im 
Rahmen der EFRE- und ESF-Politik sehr intensiv mit der Aufstellung von Program-
men, was wir eben auch machen, und auch mit der Evaluierung beschäftigt. Dann 
stellt man genau diese Problematik fest.  

Es ist erst einmal ganz wichtig, von vornherein festzuhalten, dass die Heterogenität 
im Wirtschaftsförderprogramm viel breiter und eine wesentliche Bestimmungsgröße 
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für die Methoden ist, die ich hinterher einsetzen kann. Das ist extrem wichtig zu be-
achten.  

Gleichwohl sage ich, dass es durchaus auch Optimierungspotenziale in der Evaluie-
rungskultur gibt, weil auch ich als Evaluator mir manchmal denke, warum wir eigent-
lich nicht den Zugang zu den Daten, die schon vorliegen, haben. Wir finden nämlich 
Daten beispielsweise in der Betriebsstättenstatistik, die über Unternehmen Aussagen 
treffen darüber, wie sie sich im Zeitablauf entwickelt haben – nach Umsatz, nach Be-
schäftigten, nach Qualifikation der Beschäftigten und Ähnliches. Diese Informationen 
sind eine wesentliche Grundlage für kausalanalytische Analysen.  

Nur das Problem aufgrund von Datenschutzgründen ist, dass diese Informationen – 
so würde ich jetzt mal sagen – fast nicht in die konkrete Evaluationspolitik und -szene 
hineingegeben werden, sondern es findet sozusagen Exklusion statt, was der Sache 
an der Stelle nicht hilft.  

Die Zugänge müssten besser organisiert werden. Da meine ich jetzt explizit nicht nur 
die Wissenschaft, sondern ich meine die Institutionen, die evaluieren. Um die geht es 
nämlich. Die müssen im Grunde genommen den Zugang zu diesen Informationen 
erhalten. Das geht ja alles anonymisiert; das ist ja gar kein Thema. Man kann das, 
würde ich mal sagen, im Wesentlichen hinbekommen.  

Wenn man das schafft, hat man eine Grundlage für die kausalanalytischen Analysen, 
ohne dass man erneut Unternehmen befragen müsste. Dann vermeidet man auch 
die Nöte der Personen vor Ort, der Wirtschaftsförderer, die ja dann auch immer ge-
fragt werden: „Muss ich schon wieder so einen Fragebogen ausfüllen? Bleibt mir 
damit doch damit vom Halse“, um das mal umgangssprachlich auszudrücken.  

Ohne diese Unternehmen erneut befragen zu müssen, besteht so eine erhebliche 
Chance. Es wäre gut, wenn an der Stelle die Politik dafür sorgen könnte, dass dort 
die Zugänge so gestaltet werden könnten, dass diese Informationen für Evaluierun-
gen zur Verfügung stehen. Das wäre ein wirklich großer Nutzen. Dann wären wir, 
glaube ich, schon im Hinblick auf das, was beantragt wurde und was ich zu dieser 
Evaluationskultur sagen würde, einen erheblichen Schritt weiter. Und es würde vieles 
von dem, was wir jetzt als Problem diskutieren, auch behoben werden.  

Ein Aspekt, der aus meiner Sicht ganz wichtig für die konkret praktische Evaluierung 
ist, ist die Frage nach der Formulierung der Politik. Wenn Sie sich idealtypisch einen 
Politikzyklus vorstellen, dann geht es erst einmal darum, Ausgangslage, Förderbe-
darfe und dann die Politikziele zu formulieren.  

Es gibt da gute Beispiele: Die EU-unterstützten EFRE- und ESF-Programme fahren 
diesen programmatischen Ansatz. Dort wird dann auch in aller Regel gefragt: Wel-
ches Ziel will ich erreichen? Woran will ich es messen? Es wird sogar auch eine Ziel-
größe formuliert. Ich denke, das sind für die Evaluierung schon ganz wichtige Infor-
mationen; denn der Evaluator, wenn er sich als neutraler Evaluator versteht, möchte 
ja das Politikziel evaluieren. Insofern gibt es bei einigen Programmen da sicherlich 
durchaus auch noch Nachholbedarf, und das sollte optimiert werden.  
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Es ist insofern durchaus wichtig, mal auch einen Blick darauf zu werfen – gerade 
auch wenn wir uns die Wirtschaftsförderprogramme anschauen –, was im Rahmen 
der EFRE-organisierten Politik in Nordrhein-Westfalen schon stattfindet, und darauf 
hinzuweisen, dass dort in dieser Richtung schon eine ganze Menge passiert, nämlich 
zu fragen: Was ist das Ziel? Was will ich erreichen? Welche Veränderungen will ich 
erreichen? Will ich also sozusagen die Existenzgründungsquote von X auf Y anhe-
ben? Will ich, dass die Clusterorientierung beschäftigungsmäßig wächst und sich 
entwickelt?  

Da gibt es schon gute Beispiele. Die Praxis der Politik, die durch diese EU-
Strukturfonds lanciert wird, ist durchaus auf andere Politikbereiche übertragbar. Denn 
man muss schon sagen, dass diese Art der Politikgestaltung und diese Art, mit den 
Ergebnissen von Politik umzugehen, eben besonders in diesem EFRE-Bereich aus-
geprägt ist. Bereiche, die davon nicht betroffen sind, hinken hinterher. Ich würde an 
der Stelle als Evaluator sagen: Das muss so nicht bleiben; das kann besser werden. 
Insofern sehe ich auch an dieser Stelle Optimierungsbedarf.  

Bei den einzusetzenden Methoden – ich habe es eben schon einmal ganz kurz ge-
sagt – müssen wir immer die Heterogenität der Maßnahmen beachten. Kausalanaly-
tische Betrachtungen kann ich doch nur sinnvoll einsetzen, wenn eine große Zahl an 
Fällen vorhanden ist. Wenn ich etwa fünf Cluster in Nordrhein-Westfalen, also im 
Sinne des Clustermanagements evaluiere, dann kann ich das nicht mit einem kau-
salanalytischen Ansatz machen. Es gibt auch andere Programme, die in kleineren 
Fallzahlen arbeiten werden. Da halte ich das Instrument auch nicht für geeignet. Wir 
brauche schon eine große Zahl von Fällen, um dieses Instrument anwenden zu kön-
nen.  

Zur Frage: Wer soll evaluieren? – Ich denke, das ist eindeutig zu beantworten. Das 
müssen Externe sein; das kann nicht die Behörde selbst sein, das kann nicht das 
Ministerium selbst sein. Da müssen schon Externe ran, die im Grunde genommen ja 
nicht in dieses Geschäft involviert sind. Das ist, glaube ich, eine ganz eindeutige 
Antwort.  

Zum Stichwort „Erfahrungen“: Da bin ich auch wieder bei der Kultur, wie Politik ge-
plant und gelebt wird. Erfahrungen gerade auch im Bereich der EFRE-orientierten 
Politik zeigen uns, dass es Möglichkeiten gibt, die Evaluierung zum Bestandteil der 
Politikgestaltung zu machen in dem Sinne, dass von vornherein vorgesehen wird, 
Evaluierung von Anfang an mit zu planen.  

Wenn Sie ein Programm auflegen, wie jetzt in der neuen Förderperiode, wird von An-
fang an gesagt, das muss evaluiert werden. Und es reicht nicht aus zu sagen, wie es 
evaluiert werden soll, sondern im Grunde genommen wird zu Beginn dieses Politik-
planungsprozesses auch überlegt, was die entscheidenden Fragen sind, die für die 
kommende Förderperiode von Relevanz sind. Welche Daten und Informationen be-
nötige ich, um dann auch die Evaluierung möglichst einfach und ohne große Auf-
wendungen durchführen zu können? Welche Methoden sollen eingesetzt werden? 
Und – ganz entscheidend, es wird da auch schon vorgeplant – welches Budget steht 
dafür zur Verfügung?  
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Und ich kann mir vorstellen, dass man diesen Politikansatz, diese Politikkultur für die 
Wirtschaftsförderprogramme, für die das bisher so nicht gilt, durchaus verbreitern 
kann. Aber es gilt natürlich schon für einen Bereich in Nordrhein-Westfalen, nämlich 
für alle Programme, die aus EFRE finanziert werden. Das muss man immer beach-
ten; das ist auch wichtig. Wenn man die Studie des Wissenschaftlichen Beirates liest 
und wir das übertragen, muss man auch immer berücksichtigen, dass diese Anforde-
rungen an Evaluierungen in gewissen Teilen auch schon erfüllt werden. Insofern ist 
es ganz wichtig, dass auch immer im Kopf zu behalten.  

Also: Optimierungsbedarf besteht aus meiner Sicht. Man muss allerdings auch die 
Grenzen kausalanalytischer Verfahren berücksichtigen. Das sagt das Gutachten 
auch selbst, so nach dem Motto: Es können keine letzten Antworten geliefert werden, 
und die empirische Evaluierung hat Grenzen. – Das muss man einfach berücksichti-
gen. Das sage nicht ich, sondern das steht im Gutachten.  

Deshalb ist es wichtig, immer diese Interventionslogik im Kopf zu behalten und bei 
der Evaluierung so vorzugehen: Indizien und Belege finden, ob die Politikziele mit 
den Maßnahmen erreicht werden. Und das geht mit kausalanalytischen Verfahren, 
aber es geht eben nicht nur mit kausalanalytischen Verfahren, und es müssen ande-
re Instrumente gleichsam eingesetzt werden, damit hinterher eine gute Bewertung 
herauskommen kann.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, für die erste Antwortrunde. Ich habe 
an Sie, die Herren Sachverständigen, die Bitte, sich kurz zu fassen. Im Wechselspiel 
bei zwei Fragen und drei kurzen Antworten kriegen wir dann auch viel bewegt.  

Für die nächste Fragerunde der Kollege Bombis und die Kollegin Schneckenburger. 
Bitte schön, Herr Bombis. 

Ralph Bombis (FDP): Auch von meiner Seite aus vielen Dank für Ihre Stellungnah-
men und auch für die Antworten in der ersten Runde. – Ich würde gerne noch einmal 
auf den Aspekt der Praxistauglichkeit, der in Ihren Stellungnahmen und auch in der 
ersten Runde verschiedentlich bereits angeklungen ist, etwas tiefer eingehen.  

Wenn man den Sinn – das habe ich also Ihren Stellungnahmen entnommen – einer 
Evaluation oder einer Evaluation von Maßnahmen grundsätzlich bejaht, was wir ja 
sicherlich alle teilen, ihn aber sozusagen ins Verhältnis setzt mit dem Aufwand, der 
da betrieben werden muss – Stichworte: Bürokratie, Struktur –, geht es – so habe ich 
den ersten Stellungnahmen und auch dem, was ich schriftlich von Ihnen gelesen ha-
be, ein Stück weit entnommen – weniger um die Frage des Ob von Evaluationen 
geht, sondern in erster Linie um die Frage der Methodik. Das ist ja schon angeklun-
gen.  

Von daher auch meine Frage: Sehen Sie nicht vielmehr die Notwendigkeit, diese 
Struktur konkreter anzupassen. Das ein oder andere dazu ist schon angeklungen; 
das hätte ich aber ganz gerne noch einmal etwas konkreter gewusst.  

Um das vor dem Hintergrund der vorliegenden Datenbasis noch etwas zu präzisieren 
– das ist ja auch in dem letzten Wortbeitrag gerade angeklungen –: Wenn man ei-
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nerseits die Forderung nach Transparenz und andererseits – das sehe ich zugege-
benermaßen auch mit besonderer Sorge – die Schutzbedürftigkeit von Unterneh-
mungen durchaus nicht nur im regionalen Bezug, sondern auch darüber hinaus . ins 
Verhältnis setzt, sehen Sie dann nicht auch die Gefahr, dass bei einer zu starken 
Verbreiterung einer solchen Datenbasis, einer solchen Transparenz sogar ein quasi 
ungewollter Ausschluss von bestimmten unternehmerischen Strukturen, etwa von 
solchen Maßnahmen, a priori erfolgt, weil es dann gar nicht die Bereitschaft gibt, sich 
für besondere Dinge zu bewerben, ganz abgesehen von bürokratischen Lasten, die 
man sich damit möglicherweise ins Haus holt, die den eigentlichen Effekt ein Stück 
weit auch konterkarieren können. Das wäre die Frage zu dem Bereich. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehr-
te Herren! Herzlichen Dank für Ihre Beiträge, die in der Sache auch sehr erhellend 
waren. Es muss ja das Interesse von Politik sein, eine Rückmeldung darüber zu be-
kommen – und der dient die Evaluierung –, ob die Maßnahmen greifen oder nicht. 
Insofern gehört eine zeitgemäße Evaluierung ganz selbstverständlich zu den Werk-
zeugen und Selbstüberprüfungsmechanismen politischer Entscheidungen und politi-
schen Handelns dazu.  

Ich fand den Hinweis wichtig – dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, Herr Damm-
ermann –, dass bei all dem immer ein Zusammenhang zwischen Erkenntnis und In-
teresse besteht. Das merkt man bei jedem Gutachten – welches Investorenobjekt 
auch immer erstellt wird –, dass es diesen Zusammenhang gibt. Ich glaube, das ist 
ein Grundzusammenhang, den man als Politik immer im Kopf behalten sollte.  

Ich habe Folgendes mitgenommen: Sie, Herr Bornemann, haben gesagt: EFRE, was 
evaluiert wird, könnte beispielhaft sein, auch für andere Prozesse oder für andere 
Förderprogramme in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja gar nicht mehr so viele jen-
seits der EFRE-Finanzierung – das muss man, glaube ich, noch einmal mitbedenken 
–, jedenfalls ist es vom Volumen her nicht viel, sondern es ist unser Hauptinstrument.  

Das scheint aber nach Ihrer Auffassung schon relativ gut aufgestellt zu sein, unbe-
schadet dessen, dass es da im Einzelnen Optierungsbedarf geben kann. Aber das 
könnte ein beispielhaftes Instrumentarium sein, wie man evaluiert. Der Zugang zu 
Datenräumen war noch mal Ihr Wunsch: Vielleicht könnte man da das eine oder an-
dere noch verbessern. – Könnten Sie das noch mal präzisieren?  

Dann würde ich gerne nach Zeiträumen für Evaluierungen fragen. Wir haben übli-
cherweise bei Gesetzen eine Fünfjahresfrist. Ich zweifle manchmal ein bisschen da-
ran. Bevor ich in den Landtag kam, hätte ich nicht daran gezweifelt, aber seit dem ich 
im Landtag bin, zweifle ich manchmal an dieser Fünfjahresfrist. Im gesetzgeberi-
schen Prozess, bis ein Gesetz greift, bis Einzelaspekte gegebenenfalls auch ausge-
urteilt sind, bis das Gesetz tatsächlich Wirksamkeit in der Fläche, in der Breite entfal-
ten kann, ist mir nicht mehr ganz klar, ob der Zeitraum von fünf Jahren wirklich aus-
reichend ist. Das würde ich gerne noch mal mit abfragen.  

Und dann wäre ich ganz dankbar für Hinweise von Ihrer Seite, ob es – ganz prak-
tisch – noch weitere Möglichkeiten der Optimierung in der nordrhein-westfälischen 
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Evaluierungskultur darüber hinaus gibt, also Punkte, an denen man hier ansetzen 
kann. Ansonsten würde ich nämlich auch zu dem Schluss kommen, dass mit dem 
Hauptinstrument EFRE im Grunde genommen nicht nur der Programmrahmen so 
ausgestaltet ist, sondern auch die Evaluierung des Programmrahmens so ausgestal-
tet ist, dass man sich im Grunde genommen auf der Höhe dessen befindet, was man 
im Jahr 2014 tun kann.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Nehmen wir in der zweiten Fragerunde noch den 
Kollegen Wüst dazu. – Bitte schön. 

Hendrik Wüst (CDU): Ich habe eben bei Herrn Dammermann angefangen, darüber 
nachzudenken, wie man wohl lokale Öffentlichkeit herstellen kann und bin an meiner 
mangelnden Kreativität gescheitert. Die Öffentlichkeit, die wir beispielsweise bei der 
Agrarförderung herstellen, führt dann ja regelmäßig zu lokaler Medienberichterstat-
tung, wo dann die Geförderten aus der Region drinstehen. Das finde ich okay, man 
kann das ja rechtfertigen, es ist ja nicht ohne Rechtsgrund erfolgt.  

Die Frage ist, ob man das bei der Vielzahl der heterogenen Dinge in der Wirtschafts-
förderung so hinbekommt, dass ein Journalist in der Lage ist, das dann nachher auch 
ordentlich zuzuordnen, dass es auch noch spannend wird. Das muss ja auch noch 
irgendeinen evident interessieren. 

Haben Sie vielleicht eine Idee, wie man das machen kann, oder kennen Sie Metho-
den, wie man das erreichen kann? Ich glaube, dass Transparenz für uns alle auch 
ganz hilfreich ist und in der nächsten Runde – nach welchem Zeitraum, Frau Schne-
ckenburger, auch immer – für uns auch ein gutes Indiz ist, etwas besser zu machen 
oder zu verändern. 

Prof. Dr. Thomas Bauer (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor-
schung e. V.): Kurz zu Herrn Bombis zu seiner Frage des Aufwands und zur Frage 
der Methodik und vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zur Frage der Heterogeni-
tät. Die Heterogenität an sich ist nicht wirklich das Problem. Je nach Heterogenität 
ergibt sich auch der Aufwand. Wir haben gerade eben den Spitzenclusterwettbewerb 
der Bundesregierung evaluiert, ein sehr heterogenes Programm. Auch das lässt sich 
evaluieren.  

Was wichtig ist – hier wurde häufig „Kausalanalyse“ angesprochen –: Es geht nicht 
nur um Kausalanalysen in diesem Bereich. Ich würde das eher als eine begleitende 
Evaluierung bezeichnen, die viele Dinge ausschließen kann, die im Aufsetzen eines 
Programms falsch laufen können.  

Beispielsweise den Mitnahmeeffekt – Herr Dammermann hat gesagt: er ruft seine 
Bäcker an wie auch Personen, die Kaffee ausschenken und er das dann als Touris-
mus verbuchen kann – würden wir bei einer begleitenden Evaluierung sehen. Damit 
könnte man versuchen, solche Mitnahmeeffekte schlicht auszuschließen. Es geht 
nicht nur um die Kausalanalyse an sich, sondern wirklich um die begleitenden Evalu-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/675 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 24.09.2014 
41. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
ierung, der Implementation einer Maßnahme, die dazu führen kann, dass die Maß-
nahme am Ende erst effektiv ist, weil man einige Dinge ausgeschlossen hat.  

Zur Datenbasis: Da braucht man nicht sehr viel Phantasie. Wir arbeiten inzwischen 
mit georeferenzierten Daten. Wir haben gerade eben erst den Emscher Umbau eva-
luiert. Bei den Immobilienpreis- und Mietpreiseffekten des Emscher Umbaus verwen-
den wir georeferenzierte Mietdaten vom Immobilienscout. Die sind georeferenziert 
und weit verfügbar. Es gibt inzwischen auch Zugangsmodelle – ich bin auch im Rat 
für Wirtschafts- und Sozialdaten – und Anonymisierungsmodelle, die hier die Schutz-
bedürftigkeit weitgehend sicherstellen.  

Das muss man dann den betroffenen Unternehmen auch entsprechend kommunizie-
ren, dass dies weitgehend sichergestellt ist, dann, glaube ich, kann man a priori auch 
ausschließen, dass Unternehmen wegen dieser Schutzbedürftigkeit nicht teilnehmen. 
Auch hier kommt es immer darauf an, wie groß das Programm denn eigentlich ist. 
Wenn ich nur fünf Unternehmen evaluiere, dann brauche ich nicht über Schutzbe-
dürftigkeit zu sprechen, dann ist dies schlicht nicht gewährleistet. Das muss man 
auch ganz klar sehen. Da gibt es durchaus Grenzen. So weit auch schon zum Zu-
gang zu Daten. 

Im Zeitraume von bis zu fünf Jahren kann man schon – und das haben verschiedene 
Ansätze und Evaluierungen, die bereits durchgeführt wurden, gezeigt – sehr kurzfris-
tig Probleme in einem gewissen Programm sehen, wenn man eine solche begleiten-
de Evaluierung durchführt. Natürlich sollte man das irgendwann nach fünf Jahren, 
weil viele dieser Projekte erst sehr langfristig wirken, noch einmal evaluieren. Viel-
leicht hat sich dann auch ergeben – ein Programm kann auch im Anfang wirksam 
sein –, dass ein Programm über die Zeit seine Wirksamkeit verliert, und dann kann 
man auch wieder in dem Programm anpassen.  

Wie kann man lokale Öffentlichkeit herstellen? Ich glaube, es geht nicht wirklich nur 
um lokale Öffentlichkeit, wie Herr Dammermann sagt. Es geht auch um die Imple-
mentierung, um solche intendierten Nebeneffekte im Rahmen in einer begleitenden 
Evaluierung auszuschließen. Dann kann man schon Anpassungen bei der Imple-
mentierung eines Programms vornehmen. Ich glaube, wenn ein Programm nicht 
wirklich wirksam ist, dann wird es auch öffentlich.  

Christoph Dammermann (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamm mbH): Ge-
gen zwei Hauptthesen würde ich wetten, Herr Kollege. Die Datenbasis, die wir ha-
ben, zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten nach Branchen, ist eine Blackbox. Wenn Sie da nicht wissen, wer wo 
welches Formular ausfüllt, erkennen Sie überhaupt nichts, weil Sie die ja gar nicht 
nach Einzelunternehmen erfasst bekommt.  

Das ist auch nur ein Beispiel. Ich könnte auch zig andere Beispiele konstruieren. Die 
Erkenntnis aus dem wirklichen Leben ist: Je kleinräumiger Sie werden, desto mehr 
sind Sie in statistischen Erkenntnissen natürlich von Einzeleffekten abhängig, die sie 
steuern können. Aber es kann auch ganz ohne böse Absicht sein, dass sich plötzlich 
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Zahlen erratisch verändern, weil nämlich irgendwo eine Datenquelle etwas anderes 
hergibt.  

Ich darf noch einmal ein Beispiel aus der Arbeitsmarktpolitik nennen und daran erin-
nern: Letztes Jahr gab es ja das große Pestel-Gutachten, das die Frage von Durch-
schnittslöhnen, Mindestlöhnen usw. hochgezogen und dann irre Beträge errechnet 
hat. Wenige Monate nach der Vorlage des Gutachtens, das große Aufregung verur-
sacht hat, gab es dann eine Richtigstellung der Bundesagentur für Arbeit, dass alle 
Zahlen, die diesem Gutachten zugrunde liegen, falsch sind. Das haben Sie aber nir-
gendwo gelesen. Es ist nicht so, dass dann, wenn etwas schief läuft, das die Öffent-
lichkeit plötzlich erreicht, sondern die Pressemitteilung ist dann nur noch etwas für 
Feinschmecker geblieben. Das haben Sie regelmäßig, dass Zahlengrundlagen hin-
terfragt werden. 

Deswegen noch einmal – ich kann jetzt auf mehrere Fragen, was wir konkret tun 
können, antworten –: Gucken Sie auf das Thema „Bürokratie, Transaktionskosten“. 
Die Transaktionskosten dieser Programme sind gigantisch. Sie sind nicht gottgege-
ben gigantisch, sondern das ist gemacht. Das ist auch eine konkrete Antwort zum 
Thema „lokale Öffentlichkeit“, damit Sie verstehen, was ich meine.  

Wir haben vor vier Jahren – ich kann das an einem konkreten Beispiel darstellen – 
mit den Freunden aus dem Kreis Unna ein regionales Entwicklungskonzept ge-
schrieben und uns damals am regionalen Aufruf beteiligt. Der nächste regionale Auf-
ruf kommt jetzt im November. Das Ministerium hat uns mitgeteilt, dass wir – Kreis 
Unna/KreisHamm – das nicht mehr gemeinsam dürfen, sondern dass wir eine größe-
re Einheit bilden müssen. Das hat zwei Effekte: 

Erstens bespreche ich mich demnächst nicht mehr mit zwei Personen und sage: 
Lasst uns mal eben entscheiden, was wir hier machen. – Vielmehr entscheide dem-
nächst mit – ich weiß es noch nicht – sieben oder 13 Kollegen. Was meinen Sie, was 
das für ein gigantischer Aufwand ist. 

Der zweite Effekt – das wollte ich damit sagen, Herr Wüst –, als wir das vor fünf Jah-
ren gemeinsam mit Unna gemacht haben, stand das wenigstens noch in Hamm in 
der Zeitung. Da hat das noch einer wahrgenommen. Wenn ich irgendetwas mit dem 
Ruhrgebiet mache, das interessiert in Hamm keine Seele. Darüber würde auch nie 
ein Journalist schreiben und zwei Jahre später fragen: Was ist eigentlich daraus ge-
worden?  

Deswegen mein Appell mehr in Richtung Regierung als in Richtung Parlament: Bil-
den Sie kleinere Regionen – am besten 54 Kreise und kreisfreie Städte. Das ist eine 
öffentliche – für den Bürger und auch für die journalistischer Seite – verständliche 
Größenordnung. In dem Moment, wo Sie über diese Größe hinausgehen, haben Sie 
ganz oft Strukturen, sodass nie jemand drüber schreibt, wenn irgendwo Geld versi-
ckert ist.  

Insofern – das ist auch eine Antwort auf die Frage von Frau Schneckenburger: Was 
kann man denn konkret tun? –: Entbürokratisieren und Einheiten bilden, die auch 
passen! Ich sollte jetzt nicht unbedingt irgendeine Regionalpolitik vorantreiben, auch 
wenn es die Region dazu gar nicht gibt. In der konkreten Welt bilden wir immer erst 
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eine Region und suchen dann in der Region nach Problemen. Ich rege dringend an, 
erst die Probleme zu identifizieren und anschließend zu gucken, in welcher Region 
ich das Problem denn angehen muss. Ich glaube, dass das die Transaktionskosten 
erheblich senken wird.  

Die Frage von Herrn Bombis zu dem Thema „Schutzbedürftigkeit von Unternehmen“ 
ist noch offen. Das schließt ja zu dem auf, was Herr Wüst sagt. Es ist ja eigentlich in-
teressant, wie viele unternehmensbezogene Daten heute schon im Internet stehen, 
aber keiner nimmt sie wahr, was ja aus Sicht der Unternehmen ganz schön ist, dass 
man ja durchaus viele Dinge nachlesen kann und auch, wer welche Mittel wo be-
kommen hat. Aber da müssen Sie schon intensiv suchen. Und das überschreitet 
nicht immer die Wahrnehmungsschwelle.  

Ich glaube, dass weniger das das Problem ist. Dazu kann man wirklich – da bin ich 
bei Herrn Wüst – auch eine Rede halten. Ich nehme mal, weil es gerade aktuell ist 
und uns in der Region sehr betrifft, das Beispiel Ladungssicherung Selm. Wenn das 
dann dazu führt, dass Transparenz im Grunde in Richtung Verhetzung geht – da 
werden einfach mal Dinge in die Welt gesetzt und nicht weiter reflektiert –, dann hat 
das sicherlich einen eher abschreckenden Effekt. Und so habe ich Herrn Bombis 
verstanden. Wir spüren ganz konkret, dass Unternehmer sagen: Bei so viel Bürokra-
tie und wenn ich mich dann dafür möglicherweise auch noch rechtfertigen muss, ma-
che ich das Projekt lieber aus Eigenmitteln oder lass es sein.  

Letzter Punkt war der Hinweis von Frau Schneckenburger, dass EFRE bereits evalu-
iert wird. Dass das im konkreten Leben zu Änderungen im Handel geführt hat, habe 
ich jetzt noch nicht wahrgenommen; das sage ich mal mit aller Vorsicht. Es mag sein, 
dass es da umfangreiche Berichte gibt; die habe ich nicht gelesen. Aber im konkre-
ten Projekt – und deswegen komme ich immer wieder auf mein Thema „Zertifizierung 
und konkrete Begleitung vor Ort“ zurück – hilft es ja nicht zu sagen, da habe theore-
tisch jemand aus ein paar Zahlen etwas herausgeholt, sondern ich brauche eine 
kurzfristige Steuerungskulisse. Da muss einer dabei sein, der daran erinnert: Was 
war noch mal dein Ziel? Und welche Maßnahme zahlt jetzt auf dieses Ziel ein? Bis 
du in deinem Prozess in deinem konkreten Vorgehen auf dem richtigen Weg?  

Ich glaube, damit habe ich alle Punkte angesprochen.  

Holger Bornemann (Prognos AG): Natürlich stellt sich die Frage nach der Schutz-
bedürftigkeit von Unternehmen; das ist ganz klar. Wir werden auf der anderen Seite 
natürlich nicht umhinkommen, wenn öffentliche Mittel eingesetzt werden, die Emp-
fänger zumindest zu befragen, was aus den Mitteln geworden ist, was mit den Mitteln 
angestellt wurde. Das ist ein Dilemma, das existiert, das ist einfach ein Trade-off. 
Den muss man akzeptieren; den gibt es prinzipiell. Insofern ist es für mich extrem 
wichtig, dass ich mir im Vorwege einer Politikmaßnahme, eines Wirtschaftsförderpro-
gramms überlege: Mit welchen Instrumenten möchte ich ein solches Programm eva-
luieren, damit man zumindest die Belastung so gering wie möglich hält? Denn die 
muss ja immer mit der Erkenntnis, die ich daraus erzielen möchte, im Zusammen-
hang stehen. Dann kann ich mir sicherlich vorstellen, dass, wenn ich ein Beratungs-
programm mache, dass ich da anders herangehe, als wenn ich eine Investitionsför-
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derung oder eine F+E-Förderung mache, die einen sehr beträchtlichen Betrag aus-
macht.  

Zur Frage nach der Fristigkeit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es im Grunde 
genommen immer Fälle gibt, bei denen man sowohl ex post evaluiert – also nach-
dem eine Maßnahme oder ein Programm stattgefunden hat – als auch ex ante da 
herangeht, was zur Gestaltung und Planung von Politik viel Sinn macht. Da sehe ich 
schon einen Unterschied zwischen dem Projektziel und einem Politikziel.  

Ein Unternehmen hat natürlich andere Ziele – das ist ja auch richtig so –, aber man 
muss schon auf einer höheren Ebene auch immer evaluieren, ob denn das Politikziel 
mit dem Konkreten, was die Unternehmen getan haben, dann auch erreicht wurde, 
sonst kann man ja nicht dem Anspruch gerecht werden, auch zu überprüfen, was 
aus der Politik denn geworden ist.  

Wir haben ganz gute Erfahrungen – je nach Fragestellung – damit gemacht, dass 
man mit begleitender Evaluierung schon nach einem Jahr Erkenntnisse erzielen 
kann; Herr Bauer sprach das an. In Niedersachsen haben wir die gesamte Struktur-
reformperiode begleitend evaluiert und haben nach einem Jahr zu regionalisierten 
Teilbudgets schon Erfahrungen gesammelt – nicht kausalanalytisch; das ist auch ei-
ne andere Fragestellung gewesen. 

Insofern hilft Begleitung im Sinne einer permanenten externen Bewertung, viele Fra-
gen, die im Laufe des Förderverfahrens auftauchen, auch zu beantworten. Es ist für 
mich ein ganz wichtiges Element, dass man nicht erst einmal das Programm macht 
und sich zehn Jahre später das anguckt – etwas flapsig formuliert –, sondern es gibt 
auch Dinge, die von externer Seite permanent begleitet und damit auch bewertet 
werden können.  

Ob sozusagen die Evaluierungen, so wie sie jetzt mit dem EFRE angelegt sind, hin-
reichend sind, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da müsste man schauen, was im 
Evaluierungsplan steht. Wenn ich selbst draufgucken würde, würde mir schon etwas 
einfallen, wie man das noch optimierter gestalten könnte. Ich vermute mal, dass da 
das Potenzial für Vergleichsgruppenansätze und Ähnliches noch nicht ausgereift ist. 
Das ist aber eine reine Vermutung. Das würde sich letztendlich erst dann beantwor-
ten lassen, wenn man konkret in diesen Evaluierungsplan, der ja im Rahmen der 
operationellen Programme mitgeliefert wird, mal reinschauen und ihn analysieren 
und bewerten würde.  

Aller Erfahrung nach besteht bei dem Thema „Indikatorik“ und „Der Projektion für das 
Ziel“ – anders ausgedrückt: Was will ich eigentlich also qualitativ und quantitativ aus-
drücken? – in aller Regelmäßigkeit immer noch ein bisschen Luft nach oben.  

Zum Datenzugang. Das klingt immer wieder an – und das ist ja das Frappierende an 
dieser Situation –: Auf der einen Seite diskutieren wir die Bürokratie für die Unter-
nehmen, auf der anderen Seite haben wir Daten, die dann wiederum nicht zur Verfü-
gung gestellt werden. Diese Situation ist im Grunde genommen paradox. Es gibt die 
Daten bei der Bundesagentur über die Unternehmen. Warum kann man sie nicht 
nutzen? Das ist ein ganz „simples“ Instrumentarium, weil da natürlich viel Daten-
schutz und viel Datengesetzgebung dranhängt. – insofern ist es natürlich nicht sim-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 16/675 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 24.09.2014 
41. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
pel. Aber der ganzen Evaluierungsszene wäre sehr geholfen, wenn dort eine Mög-
lichkeit gefunden würde, diese Zugänge in anonymisierter Form zu schaffen, was ja 
nur bedeuten würde: Man nutzt das, was ohnehin da ist, ohne dass man Neues er-
heben müsste. – Vielen Dank.  

Daniel Schwerd (PIRATEN): Herzlichen Dank. – Ich habe noch zwei Nachfragen, 
und zwar zum einen an Herrn Professor Bauer: Herr Dammermann sprach gerade 
von der Unabhängigkeit der Stelle, die das Ganze überprüfen soll. Er hat daran Kritik 
geäußert und sagte sinngemäß, das gäbe es nur bei Kompetenzfreiheit.  

Nun ist das Ganze ja ein Vorschlag des BMWI. Was glauben Sie denn, wie das 
BMWI das Ganze gemeint hat, und können Sie sich vorstellen, wie man eine Unab-
hängigkeit einer solchen Stelle im Sinne dieses Gutachtens herstellen könnte? 

Der zweite Punkt, den ich Sie gerne fragen würde, Herr Professor Bauer: Interessan-
terweise lasen wir in der Stellungnahme des Landesrechnungshofs, der leider heute 
nicht da ist, dass das Beratungsprogramm Wirtschaft und die Außenwirtschaftsförde-
rung anhand von Teilnehmerbefragungen evaluiert wurde. Die sprachen sich mit re-
lativ klaren Worten gegen diese Praxis aus und nannten dies die Einholung eines 
moralischen Dankeschöns. Sehen Sie das ähnlich? 

Eine letzte Frage möchte ich gerne an Herrn Bornemann richten. Sie sagten gerade 
im Rahmen der Evaluierung bei EFRE, mit der Sie befasst sind: Es wäre problema-
tisch, Sie hätten nicht ausreichend Daten zur Verfügung. Haben Sie Probleme damit, 
Zugang zu Daten zu bekommen? Vielleicht könnten Sie darauf noch einmal einge-
hen und auch sagen, sas man denn konkret verbessern könnte.  

Professor Dr. Thomas Bauer (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschafts-
forschung e. V.): Zur Frage der Teilnehmerbefragung: Ich glaube wirklich, dieses 
Geld kann man sich sparen. Ohne eine Vergleichsgruppe hat eine solche reine Teil-
nehmerbefragung, also nur die Befragung der Teilnehmer an einem Programm, nor-
malerweise keine Aussagekraft. Dazu brauchen Sie eine Vergleichsgruppe. Wenn 
Personen Subventionen bekommen oder Gelder bekommen, werden sie wohl kaum 
sagen: Nein, das ist nicht erwünscht. So viel Ehrlichkeit würde ich nicht unterstellen.  

Zur Unabhängigkeit: Auch hier ist es wichtig, dass nicht die Organisationseinheit, die 
Evaluation im Grunde organisiert und durchführt, notwendigerweise unabhängig ist. 
Es ist wichtig, dass diejenigen, die evaluieren, unabhängig sind. Und es ist wichtig, 
dass man auch die jeweilige Evaluation veröffentlicht und – und da sind wir wieder 
beim Datenzugang –, sollte jemand das replizieren wollen, dass man ihm den Zu-
gang zu den Daten ermöglicht. Allein dies Potenzial einer Replikation wird hier Un-
abhängigkeit vielleicht weitgehend garantieren. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass 
das in der Praxis auch wirklich passiert. Aber es ist zumindest eine Drohung, die im 
Raum steht. Die Organisationseinheit muss nicht unabhängig sein. Es ist wichtig, 
dass eine Evaluation öffentlich ausgeschrieben wird und durch Externe vorgenom-
men wird. Ich glaube, damit kann man zusammen mit den Publikationspflichten das 
weitgehend sicherstellen.  
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Holger Bornemann (Prognos AG): Noch einmal zur Frage des Datenzugangs. 
Meine Auffassung ist in der Tat, dass es aus Sicht der Evaluierungskultur in Deutsch-
land kein akzeptabler Zustand ist, dass über Informationen, die prinzipiell auch über 
Unternehmen vorliegen, im Wesentlichen nicht verfügt werden kann. Das bezieht 
sich zum Beispiel auf die Informationen aus der Betriebsstättenstatistik, in der ja über 
die Unternehmen Beschäftigte, Umsätze, sozusagen auch nach Qualifikationsstufen, 
aufgeführt werden.  

Es geht darum, dass ein Weg gefunden werden müsste, diese Informationen in ge-
eigneter Weise den beauftragten Evaluierer zur Verfügung zu stellen. Das ist sozu-
sagen kein Freibrief, dass jeder, ob er ein Interesse hat oder nicht, an die Informatio-
nen herankommt. Das wäre nicht akzeptabel. Sie sind vielmehr für Evaluierungen, 
die durch die Behörden, durch Ministerien – seien sie auf Bundes-, Landes- oder EU-
Ebene – durchgeführt werden. Diese evaluierenden Institute, Institutionen sollten an 
solche Informationen herankommen.  

Das müsste organisiert werden, denn dann ist es mit Verfahren auch möglich, Grup-
pen von Unternehmen zu bilden und zu sagen: Hier haben wir mit unserem Pro-
gramm F+E-Förderung Nordrhein-Westfalen Unternehmen in der Förderung gehabt, 
und wir haben dann natürlich auch eine Gruppe vergleichbarer Unternehmen, die 
nicht drin waren. Dann hat man schon einmal die Vergleichsgruppe mit ganz wichti-
gen Informationen. Man kann sie in ihrer Entwicklung, Umsatzentwicklung verglei-
chen. Das ist natürlich am Ende auch ein Ziel. Wir wollen natürlich die Förderpolitik 
umsetzen, damit in den Unternehmen auch Wachstum entsteht. Dann hat man In-
formationen für die Vergleichsgruppe und Informationen über die Unternehmen, die 
gefördert wurden. Die liegen in aller Regel ohnehin im Rahmen des Monitorings die-
ser Programme vor.  

Insofern noch einmal ein eindeutiges Plädoyer dafür an die Politik, solche Zugänge 
einfach zu schaffen. Dann fällt auch die Umsetzung von Vergleichsgruppenansätzen 
usw. viel einfacher aus, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie umgesetzt werden, ist 
dann viel größer.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Weitere Fragen sehe ich nicht. 
Dann kann ich jetzt die Fragerunde schließen und bedanke mich bei Ihnen, Herr 
Bauer, Herr Dammermann und Herr Bornemann ganz herzlich, dass Sie für die Fra-
gen und für die Antworten zur Verfügung gestanden haben.  

Ich schließe damit die heutige Anhörung und wünsche allen Anwesenden noch einen 
recht schönen Tag.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

20.10.2014/28.10.2014 
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