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… bei der U3-Betreuung 

 niedrigste Betreuungsquote aller Bundesländer (25,8 %) 

 

… bei der beruflichen Bildung 

 niedrigster Anteil erfolgreicher Absolventen von Berufsfachschulen, Fachoberschulen und 

Fachschulen aller Bundesländer (67 %) 
 

… bei der Bildungsqualität 

 schlechtestes westdeutsches Bildungssystem beim Vergleich  
der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 

 geringste Bildungsausgaben aller Bundesländer pro Schüler (⌀ 5.700 Euro) 
 

… bei der Vollzeitbeschäftigung von Frauen 

 niedrigster Anteil von Frauen in Vollzeitjobs aller Bundesländer (28 %) 
 

… beim Wirtschaftswachstum 

 niedrigstes BIP-Wachstum aller Bundesländer im Jahr 2015 (0,0 %) 
 einziges deutsches Bundesland mit „Nullwachstum“ 

 

… bei der Gründerförderung 

 schlechteste Benotung der Gründerförderung  

unter allen Bundesländern (Note: 3,9 – „ausreichend“) 
 

… bei der Beschäftigungsquote 

 niedrigste Quote sozialversicherungspflichtig Beschäftigter  

aller deutschen Flächenländer (53,5 %)  
 

… bei den kommunalen Investitionen 

 geringste kommunale Pro-Kopf-Investitionen aller westdeutschen Flächenländer 
 

… bei dem Haushaltsdefizit im Ländervergleich 

 schlechtestes Ergebnis unter allen Bundesländern beim Haushaltsdefizit 2015 
(-684 Mio. Euro bei +2,828 Mrd. Euro Überschuss aller Länder zusammen) 

 

… bei der Aufklärungsquote 

 niedrigste Aufklärungsquote bei Straftaten aller deutschen Flächenländer (49,8 %)  

Schlusslicht 
Nordrhein-Westfalen belegt den letzten Platz … 
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… bei der Kinderarmut 

 höchste Kinderarmutsquote aller westdeutschen Flächenländer (23,6 %) 

 höchste Steigerungsrate aller Länder – mit Ausnahme des Saarlands – 2010 bis 2014 (+12 %) 
 

… bei Klassengrößen und Studentenzahl pro Dozent 

 größte Schulklassen aller Bundesländer (⌀ 23,1) 

 die meisten Studenten pro Dozent aller Bundesländer (⌀ 27,3) 
 

… bei der Bildungsarmut 

 höchste Bildungsarmut aller deutschen Flächenländer laut Bildungsmonitor 

der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 
 

… bei der Arbeitslosigkeit 

 höchste Arbeitslosenquote aller westdeutschen Flächenländer (8 % im März 2016) 
 

… beim Stauaufkommen 

 mit weitem Abstand größtes Stauaufkommen aller Bundesländer 

(mehr als Bayern und Baden-Württemberg zusammen) 
 

… bei Firmeninsolvenzen 

 höchste Quote (109 je 10.000 Unternehmen) und höchste absolute Anzahl 
von Firmeninsolvenzen aller Bundesländer 

 

… bei Menschen in Grundsicherung und Armut 

 höchste Anzahl an Empfängern staatlicher Grundsicherung aller Bundesländer 

 höchste allgemeine Armutsquote aller westdeutschen Flächenländer 
 

… bei den kommunalen Steuersätzen 

 höchster Grundsteuersatz aller Bundesländer 
 höchster Gewerbesteuersatz aller Bundesländer 

 

… bei der Verschuldung 

 die meisten Gesamtschulden aller Bundesländer 
 

… bei der Kriminalität 

 höchste Kriminalitätsrate aller westdeutschen Flächenländer  
(0,085 verübte Straftaten je Einwohner)  

„Spitze“ 
Nordrhein-Westfalen belegt den 1. Platz … 


