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3Aktuelle Forschungsergebnisse

Quellen: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR) der Länder, Berechnungen des ifo Instituts. 
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Die Erwartung, dass regionale Unterschiede in der Wirt-
schaftskraft langfristig abgebaut werden, ist wesentlicher
Bestandteil regionalökonomischer Theorien. Wenngleich
dies theoretisch schlüssig ist – die Konvergenzhypothese
folgt unmittelbar aus den Annahmen des neoklassischen
Wachstumsmodells –, ist das empirische Bild  zumindest
in Deutschland so eindeutig nicht. Wie Ab bildung  1
zeigt, ist eine Tendenz zum Abbau von Unterschieden in
der Leistungskraft von Bundesländern  zumindest über
die letzten 40 Jahre hinweg nicht fest zustellen: Zwei
Bundesländer mit anfangs unterdurchschnittlicher Leis -
tungsfähigkeit (nämlich Hessen und Bayern) haben in die-
sem Zeitraum ein überdurchschnittlich starkes Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts je  Erwerbstätigen erzielt,
andere Bundesländer (nämlich insbesondere Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz; ansatzweise auch Schles-
wig-Holstein) sind hingegen deutlich zurückgefallen. In
allen anderen Flächenländern ist das Niveau der relativen
Leistungskraft in diesen 40 Jahren schließlich weitgehend
unverändert geblieben. Konvergenz, so sie denn statt -
findet, scheint zumindest keinem Automatismus zu ge-
horchen, denn sonst hätten sich die regionalen Unter-
schiede spürbar einebnen müssen.

Tatsächlich lassen sich für die divergierenden Entwick-
lungen durchaus auch bestimmende Ursachen benen-
nen: Das Bundesland Hessen profitierte von der Deregu-
lierung der Kapitalmärkte seit Beginn der 1980er Jahre;
Bayern wiederum wurde begünstigt durch staatliche
 Rüstungsaufträge (in den 70er und 80er Jahren) sowie
durch den Aufstieg der New Economy (in den 1990er
Jahren). Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und auch
Schleswig-Holstein verloren wohl primär aufgrund der
Anpassungskrise in strukturprägenden Sektoren (Trup-
penabzug der Alliierten in Rheinland-Pfalz, Montan-
krise in Nordrhein-Westfalen, Werftenkrise in Schleswig-
 Holstein). Insoweit sind regionale Entwicklungstrends in
starkem Maße von exogenen Einflüssen und histori-
schen Zufälligkeiten abhängig, nicht jedoch von politi-
schem Geschick regionaler Wirtschaftspolitik (denn man
kann ja annehmen, dass die jeweiligen Landesregierun-
gen alles in ihrer Macht stehende getan haben, um eine
günstigere wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen).

Konvergenz von Wirtschaftsräumen – Eine Illusion?
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Abbildung 1: Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen nach Bundesländern 1970 bis 2010
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Berücksichtigt man zusätzlich die wirtschaftliche Ent-
wicklung in den einzelnen Landkreisen der Bundes -
länder, so kommt man zu dem erstaunlichen Ergebnis,
dass selbst erfolgreiche Länder wie Hessen oder Bayern
in erheblichem Maße von der günstigen wirtschaftlichen
Entwicklung in ihren Wirtschaftszentren profitiert haben 
und keinesfalls flächendeckende Wachstumsprozesse auf-
weisen. Jedenfalls gilt dies für die vergangenen 20 Jahre
(längere Zeitreihen liegen nicht vor): So reduziert sich 
die relative Wirtschaftskraft sowohl im Falle Bayerns wie
auch Hessens um rund 5 Prozentpunkte, wenn die Bal-
lungsräume München1 und Frankfurt2 unberücksichtigt
bleiben. Bayern (ohne München) weist sogar ein Niveau
des Bruttoinlandsprodukts je Erwerbstätigen auf, das noch
unter dem Durchschnitt der westdeutschen Flächen -
länder liegt.

Was folgt hieraus für die Konvergenzperspektiven 
der neuen Bundesländer? Vermutlich nichts Gutes. Zum
 einen sind die Einflussmöglichkeiten der Landespolitik
offenkundig begrenzt; vielmehr spielen singuläre Ereig-

nisse und sektorspezifische Trends eine wichtige Rolle
(die man freilich zu beeinflussen versuchen kann). Und
zum anderen fehlt es in den ostdeutschen Ländern (von
Berlin einmal abgesehen) an wirtschaftlichen Agglomera-
tionszentren, die die Rolle eines Wachstumspols (wie es
München oder Frankfurt sind) übernehmen könnten.
Und schließlich: Angesichts der nicht unbeträchtlichen
Unterschiede in der Wirtschaftskraft der westdeutschen
Bundesländer scheint es überhaupt sinnvoll, vom Ziel
 einer Angleichung an das westdeutsche Durchschnitts-
niveau abzusehen und stattdessen unabhängig von der-
artigen quantitativen Zielgrößen zu versuchen, eine posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland und
seinen Regionen anzustoßen. Zumindest wird man dann
nicht Gefahr laufen, sich irgendwann einmal an unein-
gelösten Versprechen messen lassen zu müssen.

Quellen: Arbeitskreis VGR der Länder, Berechnungen des ifo Instituts. 

Abbildung 2: Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
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1 Landkreis und Stadt München.
2 Stadt Frankfurt/Main und Main-Taunus-Kreis.




