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Nationale und regionale Spezialisierungsmuster
im europäischen Integrationsprozeß

Von Christiane Krieger-Boden

Der europäische Integrationsprozeß, insbesondere die Vollendung des Binnen-
marktes und die Errichtung der Europäischen Währungsunion, erleichtert Han-
del und Faktormobilität zwischen den europäischen Regionen und beeinflußt
dadurch auch die interregionale Arbeitsteilung. Damit stellt sich die Frage, ob alle
Teilgebiete des Integrationsgebietes (Länder und Regionen) von den mit der
Integration verbundenen Wohlfahrtsgewirinen gleichermaßen profitieren: Mög-
liche Konsequenzen könnten auch eine zunehmende Instabilität der regionalen
Entwicklung und wachsende Einkommensdifferenzen sein. Einen gemeinsamen
Hintergrund für solch unerwünschte Integrationsfolgen könnten Verschiebun-
gen von Spezialisierungsmustern im Zuge des Integrationsprözesses bilden:

- Nimmt die Spezialisierung auf wenige Sektoren und Industriezweige zu, so
steigt gegenüber einer stark diversifizierten Produktionsstruktur die Wahr-
scheinlichkeit, daß Länder (und Regionen) von sektorspezifischen Schocks ge-
troffen werden (Krugman 1993). Nach Fortfall des Wechselkurses als Mecha-
nismus zur Schockabsorption brauchen betroffene Gebiete eine besonders aus-
geprägte Anpassungsfähigkeit, insbesondere auf ihren Arbeitsmärkten. Wenn es
daran mangelt, kann zunehmende Integration letztlich zu wachsender Ar-
beitslosigkeit führen.

- Eine starke Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten in wenigen Agglome-
rationszentren kann dazu fuhren, daß sich das Kern-Peripherie-Gefälle mit
unterschiedlichen Möglichkeiten der Einkommenserzielung verschärft. Damit
könnte eine Zunahme der Integration mit Einkommensdivergenz verbunden
sein (z.B. Puga 1999).

Doch ob im Zuge der europäischen Integration die sektorale Spezialisierung von
Ländern und Regionen tatsächlich zunehmen wird oder ob eher die sektorale
Diversifizierung steigen wird, ist bislang ungeklärt. Eine Vielzahl von theoreti-
schen Arbeiten — überwiegend aus jüngster Zeit — untersucht, unter welchen Be-
dingungen die Spezialisierung zunimmt; über diese Arbeiten wird im ersten Teil
dieses Beitrags berichtet. Im zweiten Teil werden — nach einer knappen Vorstel-
lung und Diskussion verschiedener Indikatoren und Meßkonzepte zur Speziali-
sierung — einige empirische Ergebnisse zur Entwicklung der Spezialisierung im
Zuge des Integrationsprozesses präsentiert. Dabei wird deutlich werden, daß der
Bedarf für weitere empirische Forschungen zur Spezialisierung im Integrations-
prozeß groß ist, ganz besonders auf der Ebene europäischer Regionen.

Integration und Spezialisierung: Neue theoretische Ansätze

Die Frage nach der arbeitsteiligen Spezialisierung von Volkswirtschaften — seien
es Länder oder Regionen — ist in den neunziger Jahren zunehmend in den Mit-
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telpunkt des wirtschaftstheoretischen Interesses gerückt. Selbst im ökonomischen
„mainstream" diskutiert man nun, warum sich welche ökonomischen Aktivitä-
ten an welchen Standorten ansiedeln, ob dadurch ein Kern-Peripherie-Gefalle
entsteht und wie sich räumliche Strukturen unter dem Einfluß sinkender Trans-
portkosten und steigender Integration verändern. Dieser Themenkomplex, für
den sich der Begriff „neue ökonomische Geographie" eingebürgert hat, hat ge-
radejüngst einen neuen Schub erfahren. Das große Interesse daran hängt gewiß
mit den gegenwärtigen Integrationstendenzen zusammen, die sich aus der zu-
nehmenden Globalisierung und — in Europa — aus der Bildung der Währungs-
union ergeben. Daneben ist es aber auch darin begründet, daß Fortschritte im
theoretisch-modelltechnischen Bereich es nun ermöglichen, komplexe Sachver-
halte wie unvollkommene Märkte im Rahmen allgemeiner Gleichgewichtsmo-
delle zu analysieren (Krugman 1998). Diese Fortschritte bestehen vor allem in
der Modellierung von unvollständiger Konkurrenz nach Art des Dixit-Stiglitz-
Ansatzes von 1977, ferner in der Modellierung von Transportkosten als „Eis-
berg "-Kosten, wodurch vermieden wird, einen eigenen Transportsektor im Mo-
dell berücksichtigen zu müssen.3

Neue ökonomische Geographie: Zentripetale und zentrifugale Kräfte

Die neue ökonomische Geographie hat sich stufenweise aus der neoklassischen
Außenhandelstheorie über die „new industrial organization" und die neue
Außenhandelstheorie entwickelt. Die neoklassische Außenhandelstheorie stellte,
ausgehend von gegebenen regionalen oder nationalen Faktorausstattungen, die
interregionale Arbeitsteilung und damit die Erklärung des wtenndustriellen Han-
dels in den Vordergrund der Analyse. Diese Form des Handels trägt nach der tra-
ditionellen Theorie zu einer relativ gleichmäßigen Verteilung der gesamten Pro-
duktion im Raum — bei je nach Faktorausstattung unterschiedlicher sektoraler
Spezialisierung der einzelnen Regionen — und zur Angleichung der Faktorein-
kommen über Regionsgrenzen hinweg bei. Doch seit Mitte der siebziger Jahre
wurde, gerade im Handel zwischen den Industrieländern, die wachsende Bedeu-
tung mtraindustriellen Handels deutlich (Grubel und Lloyd 1975), für den die tra-
ditionelle Theorie keinen Erklärungsansatz hatte. Wesentliche Neuerung der
„new industrial organization" und der neuen Außenhandelstheorie war, daß die
Annahme vollkommener Märkte aufgegeben wurde: Steigende Skalenerträge, un-
vollkommene Konkurrenz und inhomogene Produkte wurden in die Analyse
einbezogen und liefern Begründungen für intraindustriellen Handel (vgl. etwa
Helpman und Krugman 1985 oder — für einen Überblick— Helpman 1998). Aus
derartigen Modellen wurde abgeleitet, daß Handel aufgrund der Existenz von

1 So widmeten sich der Oxford Review ofEconomic Policy (im Sommerheft 1998) und der Euro-
pean Econonric Review (im Februarheft 1999) jeweils in eigenen Themenheften der neuen ökono-
mischen Geographie.

" Dixit und Stiglitz (1977) entwickelten den Ansatz der „love of variety" für Konsumenten. Die-
ser Ansatz wurde von Ethier (1982) auf die Produktionsfunktion von Unternehmen übertragen.

1 Unterstellt wird dabei, daß auf dem Transportweg ein bestimmter Anteil des gesamten Pro-
duktes „schmilzt" und damit — als Kompensation für den Transport — verloren geht.
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Skalenerträgen Agglomerationstendenzen auslöst.Wegen der Unvollkommenheit
der Märkte, auf denen sich Preise monopolistisch oder oligopolistisch bilden, kön-
nen die Produzenten der Güter Renten erzielen: Eine Angleichung der Faktor-
einkommen ist mithin nicht mehr zwangsläufig.

Aufbauend auf diesen Elementen der neuen Außenhandelstheorie bezieht die
neue ökonomische Geographie die räumliche Dimension ein und berücksichtigt
den Einfluß der Faktormobilität und der Faktorakkumulation.4 Infolgedessen
werden Agglomerationstendenzen nicht mehr als das Resultat einer gegebenen
Faktorausstattung gesehen, sondern die Faktorausstattung selbst wird endogenisiert
und ist dann ihrerseits Resultat von Agglomerationstendenzen. In einem zirku-
lären kumulativen Prozeß können sich so Agglomerationstendenzen selbst ver-
stärken (cumulative causation).: Dabei werden in verschiedenen Modellen jeweils
verschiedene Faktoren als veränderbar und damit als Motoren eines zirkulären
Prozesses angenommen. Krugman (1991) unterstellt beispielsweise Mobilität der
(industriellen) Arbeitskräfte, während Venables (1996) Unternehmenswanderun-
gen in den Mittelpunkt der Analyse rückt. Bei Baldwin (1997) wird die zirkuläre
Kumulation durch Faktorakkumulation vorangetrieben, weil auch dadurch Fak-
torausstattungen verändert werden. Doch nicht nur Agglomerations-, sondern
auch Deglomerationstendenzen, die ebenfalls zirkulär-kumulativ verlaufen kön-
nen, werden durch die neue ökonomische Geographie modelliert. Das hängt da-
mit zusammen, daß neben zentripetalen Kräften auch zentrifugale Kräfte berück-
sichtigt werden und die Standortentscheidungen der mobilen Faktoren im Span-
nungsfeld dieser zentripetalen und zentrifugalen Kräfte gefällt werden (Krugman
1998;Junius 1999).

Zentripetale Kräfte sind an die Existenz unvollkommener Märkte geknüpft; sie
treten auf, wenn es Sektoren mit Größenvorteilen bei der Produktion gibt oder
wenn Produkte inhomogen sind. So zählen vor allem die klassischen drei Arten
von Größenvorteilen zu den zentripetalen Kräften (Übersicht l):6 die unterneh-
mensinternen technischen Skalenerträge (z.B. Vorteile der Massenproduktion
durch Fixkostendegression oder Lernkurveneffekte), die unternehmensexternen
aber brancheninternen Lokalisationsvorteile (z.B. ein großer branchenspezifischer
Absatzmarkt oder die Nähe branchenspezifisch wichtiger Zulieferer am Standort
— im Englischen ist dafür Begriff der „forward and backward linkages" geprägt—,
ein Angebot an branchenspezifisch qualifizierten Arbeitskräften,Wissens-Spillover
im jeweiligen Fachgebiet) sowie die branchenexternen Urbanitätsvorteile (z.B. ein
allgemein hoher Informationsstand durch persönliche Nähe zu anderen Akteu-

4 Beginnend mit Krugman (1991) hat sich eine inzwischen sehr umfangreiche Literatur zur
neuen ökonomischen Geographie entwickelt. Ein Überblick findet sich bei Fujita undThisse (1996),
Ottaviano und Puga (1997), Krugman (1998).

s Damit werden ältere polarisationstheoretische Vorstellungen aufgegriffen, wie sie bereits von
Myrdal (1957), Hirschman (1958) und Kaldor (1970) formuliert worden sind. Vgl. zu den Beziehun-
gen zwischen traditionellen und neueren regionalökonomischen Theorien Krieger-Boden (1995).

'' Diese verschiedenen Arten von Agglomerationsvorteilen werden bereits bei Marshall (1890)
und Lösch (1939) unterschieden. Von Hoover (1937) stammen die Begriffe „Lokalisierungs-" und
„Urbanitätsvorteile" zur Charakterisierung brancheninterner und branchenexterner Agglomera-
tionsvorteile.
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Übersicht 1: Zentripetale und zentrifugale Kräfte in der neuen ökonomischen
Geographie

Zentripetale Kräfte

Technische Skalenerträge (unternehmensintern)
Lokalisationsvorteile (branchenintern)
Urbanitätsvorteile (branchenextern)

Ungleichmäßige Verteilung der Nachfrager
im Raum

Produktinhomogenität/Wettbewerb um
Absatzgebiete (Marktzugang)

Zentrifugale Kräfte

Immobile Produktionsfaktoren
Ballungskosten

Gleichmäßige Verteilung der Nachfrager
im Raum

Produkthomogenität/Preiswettbewerb

Quelle: Krugman (1998), eigene Darstellungen und Ergänzungen.

ren, etwa Nachfragern, Vorlieferanten und anderen Innovatoren). Diese Vorteile
können sowohl pekuniärer wie nichtpekuniärer Art sein: So kann die Stand-
ortentscheidung eines Unternehmens für ein Zentrum beispielsweise durch kurze
Transportwege von den Vorlieferanten oder zu den Abnehmern bedingt sein
(pekuniärer Vorteil) oder auch durch die Existenz lokalisierter Wissens-Spillover
(nichtpekuniärerVorteil). ZentripetaleTendenzen sind zudem die Folge, wenn Pro-
dukte differenziert, also inhomogen, sind und Konsumenten gleichzeitig eine Prä-
ferenz für Produktvielfalt haben: Die Preiselastizität der Nachfrage ist dann gering
(Fujita undThisse 1996). Anstelle eines Preiswettbewerbs tritt ein Wettbewerb um
Absatzgebiete, der am leichtesten von einem zentralen Standort aus mit einem be-
reits großen heimischen Markt zu bestehen ist (home market effects). Somit lie-
gen auch in diesem Fall Agglomerationsvorteile vor. Alle Arten von Agglomera-
tionsvorteilen veranlassen Unternehmen und mobile Arbeitskräfte, sich eher an
bestehenden zentralen Standorten als an der Peripherie niederzulassen und durch
diese Zuwanderung wird die Agglomeration weiter vorangetrieben.

Gegen die zentripetalen stehen allerdings die zentrifugalen Kräfte: Hierunter
rechnet man vor allem immobile Produktionsfaktoren (z.B. Boden, teilweise auch
Arbeitskräfte) und Ballungskosten (z.B. schlechte Luft, zähflüssiger Verkehr, hohe
Kriminalität). Mit zunehmender Größe der Agglomeration steigen sowohl die
Preise der immobilen Faktoren als auch die Ballungskosten; beide mindern die
Attraktivität des Zentrums gegenüber der Peripherie und begründen damit
Deglomerationstendenzen. Auch wirkt eine gleichmäßige Verteilung immobiler
Arbeitskräfte, die ja gleichzeitig Endnachfrager sind, zentrifugal, weil sich die
Unternehmen dadurch dispersen Absatzmärkten gegenübersehen. Ferner wirkt
ein hoher Grad an Homogenität der Produkte als zentrifugale Kraft, denn er för-
dert einen scharfen Preiswettbewerb im Zentrum, der ein Ausweichen an die
Peripherie lohnend macht.

Die jeweilige Bedeutung der einzelnen Kräfte wie auch die Relation zwischen
zentripetalen und zentrifugalen Kräften insgesamt ist nicht fest vorgegeben.Viel-
mehr beeinflußt die Höhe der Transportkosten und der damit verknüpfte Integra-
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tionsgrad die Balance zwischen diesen Kräften — wobei sich der Integrationsgrad
nach der Höhe der Transportkosten definiert, so daß „sinkende Transportkosten"
und „steigender Integrationsgrad" als Synonyma verstanden werden.7 Ausgehend
von einem Zustand, in dem hohe Transportkosten eine Quasi-Autarkie der Re-
gionen bedingen, ermöglichen gesunkene Transportkosten (d.h. ein geringerer
„Schmelzverlust" beim Transport) das Ausschöpfen von Skalenvorteilen und von
Externalitäten an zentralen Standorten. Die zentripetalen Kräfte überwiegen: Je
größer der Markt, desto attraktiver ist dieser für neu hinzukommende Unter-
nehmen bzw. Arbeitskräfte. Gehen jedoch die Transportkosten weiter zurück,
während die Agglomeration bereits gestiegen ist, so kann die Bedeutung der zen-
tripetalen Kräfte sinken (z.B. weil der Grenznutzen der Massenproduktion ab-
nimmt oder weil persönliche Kontakte durch moderne Kommunikationssysteme
weniger wichtig werden), während gleichzeitig vermehrt Ballungsnachteile auf-
treten. Dadurch, daß bei hinreichend geringen Transportkosten der Zugang zu
den differenzierten Märkten auch von der Peripherie aus möglich wird, steigt die
Wettbewerbsfähigkeit peripherer Regionen wieder an. So führt die weiterge-
hende Integration von Regionen schließlich wieder zur räumlichen Deglomera-
tion wirtschafdicher Aktivitäten (Krugman und Venables 1990; 1995). Diese An-
sätze unterstellen damit zwischen zunehmender Integration und der räumlichen
Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten eine Beziehung in der Form einer um-
gekehrten U-Kurve.

Spezialisierung als Ergebnis von Agglomeration und Deglomeration

Nach der neuen ökonomischen Geographie vollziehen sich solche Agglomera-
tions- und Deglomerationstendenzen nicht in der Weise, daß alle Sektoren einer
Volkswirtschaft gleichmäßig erfaßt werden. Vielmehr bestehen in einigen Bran-
chen weit größere Chancen, Agglomerationsvorteile zu nutzen, als in anderen.
So werden in den theoretischen Modellen, die zumeist Zwei-Sektoren-Modelle
sind, häufig ein Agrarsektor mit konstanten Skalenerträgen und ein Industrie-
sektor mit steigenden Skalenerträgen unterschieden. Nur der durch einen un-
vollkommenen Markt gekennzeichnete Industriesektor konzentriert sich bei sin-
kenden Transportkosten auf einen zentralen Standort und löst damit den ge-
schilderten Agglomerationsprozeß aus, der Agrarsektor bleibt gleichmäßig über

7 In ähnlieher Weise wie sinkende Transportkosten kann übrigens Bevölkerungswachstum wir-
ken: weil dadurch die Bevölkerungsdichte zunimmt, vermindern sich die Transportkosten von
einem Akteur zum anderen gleichfalls, auch wenn die Kosten der Rawmüberwindung unverändert
bleiben.

* Auch, wenn diese Überlegungen dynamische Elemente einschließen, so handelt es sich doch
bei den Modellen der neuen ökonomischen Geographie zumeist um komparativ-statische Modelle.
Überdies ist für sie charakteristisch, daß die Gleichgewichte nicht eindeutig bestimmt sind, daß mit
Parametervanationen stabile Gleichgewichte zu labilen werden und umgekehrt sowie daß die Zahl
der möglichen Gleichgewichte sich verändert. Das fuhrt zur Frage dynamischer und evolutorischer
Mechanismen der Gleichgewichtsselektion und der Phasenübergänge. In der Literatur beginnt man
daher, dynamisierte Modelle zu entwickeln, die auch Elemente der neuen Wachstumstheorie mit-
aufgreifen.
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die Fläche verteilt. Dadurch bildet sich eine unterschiedliche Spezialisierung des
Zentrums und der Peripherie heraus. Wenn die zentrifugalen Kräfte erstarken,
bleibt der einsetzende Deglomerationsprozeß ebenfalls auf den Industriesektor
beschränkt, wodurch der Grad der Spezialisierung der Regionen wieder zurück-
geht.

Komplizierter wird das Bild, wenn man neben einem (Agrar-) Sektor mit voll-
kommener Konkurrenz mehrere (Industrie-)Sektoren mit unvollkommener Kon-
kurrenz berücksichtigt. Bei zwei derartigen Industriezweigen und im Zwei-
Regionen-Fall spezialisiert sich jede Region auf einen der beiden Sektoren. Für
jedes neue Unternehmen ist es nämlich sinnvoll, sich dort anzusiedeln, wo be-
reits Unternehmen existieren, die branchenspezifische Agglomerationsvorteile
versprechen. Am Standort der anderen Industriebranche können solche Agglo-
merationsvorteile annahmegemäß nicht wahrgenommen werden, wohl aber
schlagen die Agglomerationsnachteile zu Buche, die aus der Konkurrenz um die
knappen immobilen Faktoren resultieren (Krugman und Venables 1996). Bei
einem Kontinuum von Industriezweigen mit jeweils unvollkommenen Märkten
fuhrt Integration nicht zwangsläufig dazu, daß sich die industriellen Aktivitäten
gleichmäßig auf die beiden Regionen verteilen. Eine Region kann mehr In-
dustriezweige beherbergen als die andere; die genaue Verteilung ist im Modell
unbestimmt (Fujita et al. 1998).Bei weiter fortschreitender Integration, wenn der
Preiswettbewerb gegenüber dem Wettbewerb um Absatzgebiete schärfer wird,
kommen regionale KostendifFerenzen für Unternehmen stärker zur Geltung. Bei
Fortbestand sektorspezifischer Agglomerationsvorteile wird es dann noch wich-
tiger, nahe bei Industriezweigen zu siedeln, zu denen enge Beziehungen beste-
hen, jedoch möglichst weit entfernt von Industriezweigen, zu denen es keine
engeren Beziehungen gibt, um nicht mit ihnen um immobile Faktoren konkur-
rieren zu müssen (Ottaviano und Puga 1997).

Aus diesen Analysen läßt sich ein Bild der regionalen Spezialisierung zeich-
nen, wonach beim Übergang von sehr hohen Transportkosten zu einem mittle-
ren Niveau der Transportkosten eine deutliche Clusterbildung von solchen in-
dustriellen Branchen einsetzt, die durch Skalenerträge und Produktinhomogeni-
tät gekennzeichnet sind. Jede dieser Branchen konzentriert sich in einer Region
- wobei eine der Regionen, das Zentrum, von mehr Branchen als Standort be-
vorzugt wird als die andere — und tragen so zur Agglomeration bei. Beim Über-
gang zu sehr geringen Transportkosten verteilt sich die Gesamtheit der industriel-
len Aktivitäten wieder gleichmäßiger auf beide Regionen, doch nimmt die Spe-
zialisierung der Regionen auf bestimmte Industriezweige innerhalb des Industrie-
sektors noch weiter zu. Hinzuzufügen ist, daß sowohl bei sehr hohen wie auch
bei sehr niedrigen Transportkosten, wenn die Agglomerationstendenzen ausge-
schaltet sind, die Arbeitsteilung entsprechend der traditionellen neoklassischen
Außenhandelstheorie von den verschiedensten komparativen Standortvorteilen
geprägt wird, die in der neuen ökonomischen Geographie meist vernachlässigt
werden.

'' In den Modellen der neuen ökonomischen Geographie wird im allgemeinen unterstellt, der
Raum sei homogen.
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Eng verbunden mit dieser — sich ändernden — Geographie der Spezialisierung
ist auch die Geographie der Einkommenserzielung: Besondere Monopolrenten
lassen sich auf den unvollkommenen Märkten der industriellen Produktionen mit
steigenden Skalenerträgen erzielen und fallen den branchenspezifischen Produk-
tionsfaktoren, u.a. auch den Arbeitskräften, zu. Diese wiederum befinden sich im
Agglomerationsstadium in erster Linie im Zentrum. Es entsteht ein Einkom-
mensgefälle zwischen Zentrum und Peripherie. Die Ausbreitung des Industrie-
sektors in der Deglomerationsphase vermindert dieses Gefälle wieder und fuhrt
— gleiche Ausstattung und Technologie vorausgesetzt — zur Konvergenz der Be-
schäftigungs- und Einkommensniveaus (Ottaviano und Puga 1997). Reale Ein-
kommensdifferenzen wären danach vor allem bei mittleren Transportkosten und
einer halbvollendeten Integration zu erwarten (Puga 1999).

Spezialisierung und Politik

Von den Theorien der neuen ökonomischen Geographie könnte sich auch eine
Neubewertung politischer Eingriffe ableiten. Da diesen Theorien zufolge Inte-
gration sehr wohl zunehmende Spezialisierung nach sich ziehen kann, lassen sich
unerwünschte Integrationsfolgen — wie eine Destabilisierung der wirtschaftlichen
Entwicklung und wachsende Einkommensdifferenzen — nicht unter allen Um-
ständen von der Hand weisen. Und damit werden Überlegungen herausgefor-
dert, ob der Integrationsprozeß der politischen Begleitung und Ergänzung be-
darf, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken.

So kann man wegen der wachsenden Spezialisierung der Länder und Regio-
nen während des Integrationsprozesses schlußfolgern, daß die Wahrscheinlich-
keit, von asymmetrischen Schocks betroffen zu sein, für Länder und Regionen
durch jeden Integrationsschritt steigen könnte. Insbesondere in der Währungs-
union kann dies wegen des Fortfalls des Wechselkurses als Instrument der un-
mittelbaren marktlichen Anpassung an asymmetrische Schocks zur Zunahme der
Arbeitslosigkeit führen (Dohse und Krieger-Boden 1998; Siebert 1997). In der
Literatur sind daher bereits Vorschläge entwickelt worden, durch besondere
Stabilitätsfonds für einen Ausgleich zu sorgen. In der Form eines automatischen
Stabilisators, der Einkommen zwischen unterschiedlich von Schocks betroffenen
Regionen umschichtet, hätte ein solcher Stabilitätsfonds den Charakter einer
Versicherung gegen Schocks (vgl. z.B. den Vorschlag von Belke und Gros 1998).
Allerdings erscheint es außerordentlich schwierig, einen Mechanismus zu kon-
struieren, der gleichzeitig ökonomisch effizient und praktikabel ist, und der ins-
besondere frei von Moral-hazard-Effekten ist (von Hagen und Hammond 1998).
Eine Alternative würde darin bestehen, die Arbeitsmärkte auf der nationalen wie
auf der regionalen Ebene flexibler zu gestalten, damit sie die gestiegenen Heraus-
forderungen besser bewältigen können (Soltwedel et al. 1999) .Vor allem aber stellt
sich mit großer Dringlichkeit die Frage, ob die Ausgangshypothese, daß die Spe-
zialisierung und die Schockanfälligkeit zunimmt, tatsächlich relevant ist.

Auch führt nach den Theorien der neuen ökonomischen Geographie die mit
der Integration verbundene Agglomeration von Industriezweigen mit Skalener-
trägen und Produktinhomogenität zu realen Einkommensdifferenzen zwischen
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Ländern und Regionen — zumindest in der intermediären Phase bei mittleren
Transportkosten, bzw. einer nur halbvollendeten Integration. Es könnte dann loh-
nend sein, eine strategische Industriepolitik zu verfolgen: Gelingt es, in einem Ge-
biet Industrien zu fördern, in denen steigende Skalenerträgen vorherrschen, so
kann sich dieses Gebiet damit einen strategischen Vorteil gegenüber anderen Ge-
bieten verschaffen. Es gibt weitere Überlegungen, aus denen sich politische Im-
plikationen ableiten lassen: Viele Modelle der neuen ökonomischen Geographie
legen die Existenz multipler Gleichgewichte nahe — die möglicherweise nicht alle
sozial gleichwertig sind. Das Ergebnis des Integrationsprozesses hängt danach von
historischen Zufälligkeiten im Ausgangszustand ab und von manchmal gering-
fügigen Änderungen sozioökonomischer Einflüsse, die tiefgreifende Auswirkun-
gen haben können. Vielen Modellen zufolge ist eine einmal entstanden räum-
liche Struktur nur schwer zu verändern, weil der zirkuläre Prozeß zu „lock-in"-
Effekten führt. Fujita und Thisse (1996) sprechen von der „putty-clay geogra-
phy", bei der a priori eine Vielzahl räumlicher Konstellationen möglich, jedoch
die dann entstandene Konstellation äußerst rigide ist. Diese besonderen Gegeben-
heiten könnten eine Begründung für politische Maßnahmen liefern, insbeson-
dere für regionalpolitische Maßnahmen. Die Rolle des Staates müßte sein, Be-
dingungen so zu setzen, daß sich ein sozial erwünschtes Gleichgewicht einstellt.

Die in den Modellen analysierten Prozesse sind jedoch bei weitem noch nicht
ausgiebig genug erforscht, um daraus detaillierte politische Empfehlungen ablei-
ten zu können. Die Ergebnisse sind stark abhängig von den jeweiligen Modell-
annahmen und bei Änderungen der Annahmen nicht robust. Die Wirkungen
von Regionalpolitik, etwa in der Form der Bereitstellung von Infrastruktur, sind
im Rahmen der neuen ökonomischen Geographie noch kaum untersucht, noch
nicht einmal diejenigen der Transportinfrastruktur, obwohl die Transportkosten
geradezu ein Schlüsselelement der neuen ökonomischen Geographie sind (Fu-
jita und Thisse 1996). Vor allem aber ist die empirische Relevanz der Modell-
ansätze noch wenig überprüft. Spricht beispielsweise die Tatsache, daß bei glei-
chem Integrationsstand manche periphere Regionen in einen erfolgreichen Auf-
holprozeß eintreten, andere dagegen nicht, für oder gegen die Theorien der neuen
ökonomischen Geographie? Müssen zusätzliche Erklärungsfaktoren berücksich-
tigt werden?

Die neue ökonomische Geographie läßt also noch viele Fragen offen, die ne-
ben weiteren Anstrengungen zur theoretischen Durchdringung des Themas vor
allem nach eingehenden empirischen Untersuchungen verlangen. Gerade wegen
der politischen Implikationen, die sich aus den neuen Theorien ableiten lassen,
ist ihre empirische Fundierung besonders dringlich.

Empirische Befunde zur Spezialisierung in Europa

Fragestellungen für die Empirie

Die empirische Fundierung der Theorien der neuen ökonomischen Geographie
ist im Vergleich zu den verfeinerten Modellanalysen noch recht dünn. Insbeson-
dere mangelt es an ökonometrischen Tests dazu, ob die Modelle der neuen öko-
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nomischen Geographie überhaupt empirisch relevant sind. Davis und Weinstein
(1996; 1999) haben als einen ersten Schritt die Relevanz der von der neuen öko-
nomischen Geographie postulierten Marktgrößenvorteile (des heimischen Mark-
tes; im Englischen „home market effects") geprüft. Dazu haben sie die These, daß
beobachtbare Produktionsstrukturen von zentripetalen Kräften der Marktgröße
geprägt werden, gegen die These getestet, daß die Produktionsstrukturen von tra-
ditionellen komparativen Vorteilen beeinflußt werden. Die Autoren haben zum
einen für die OECD-Länder (Davis und Weinstein 1996) und zum anderen für
die Regionen Japans (Davis und Weinstein 1999) Schätzungen vorgenommen. Ihr
Ergebnis ist, daß Marktgrößeneffekte zwar nicht viel zur Erklärung der interna-
tionalen Arbeitsteilung beitragen, wohl aber zum Verständnis der interre^ionalen
Arbeitsteilung. Nicht geklärt ist dabei allerdings die Relevanz und Robustheit der
„U-These": ob es einen Umkehrpunkt von der Konzentration zur Dekonzen-
tration und von der Einkommensdivergenz zur Einkommenskonvergenz gibt und
wann und aus welchen Gründen dieser erreicht wird. Gerade wegen der fehlen-
den Monotonie des Prozesses sind Tests dazu auch problematisch: Es gibt keinen
absoluten Maßstab, an dem zu messen wäre, ob die real gegebenen Transport-
kosten hoch, mittel oder niedrig sind. Folglich läßt sich nur schwer entscheiden,
auf welchem Ast der „U-Kurve" man sich gerade befindet. Beobachtet man dann
beispielsweise in der Realität Deglomerationsprozesse,kann kaum festgestellt wer-
den, ob diese Prozesse eine Bestätigung der „U-These" darstellen oder eine
Widerlegung.10

Einigen Aufschluß zur empirischen Relevanz der Theorien kann man im-
merhin gewinnen, wenn man die Spezialisierung von Ländern und Regionen
unter den Bedingungen steigender Integration untersucht. Der europäische In-
tegrationsprozeß, der sich seit der Gründung der EWG im Jahre 1957 über ver-
schiedene Erweiterungsrunden (Erweiterung um Dänemark, Irland und Groß-
britannien im Jahr 1973, Süderweiterung in den Jahren 1981 und 1986, Nord-
erweiterung 1995, Osterweiterung geplant nach 2000) und Vertiefungsrunden
(Bildung der Währungsschlange 1972, Gründung des Europäischen Währungs-
systems 1979, Vollendung des Binnenmarktes 1993, Start der Währungsunion
1999) erstreckt hat, stellt dabei ein natürliches Experiment für Integration dar
(Ottaviano und Puga 1997). Aus den obigen theoretischen Überlegungen erge-
ben sich unmittelbar einige Themen für empirische Untersuchungen der Spe-
zialisierungsmuster im europäischen Integrationsprozeß:

10 Auch die mittlerweile sehr umfangreiche Literatur zur Divergenz oder Konvergenz der Ein-
kommen fuhrt hier nicht weiter. So ist zwar ausgehend von dem bahnbrechendem Artikel von Barro
und Sala-i-Martin (1992) eine Vielzahl von Untersuchungen erschienen, die in grober Überein-
stimmung Zeiten der Konvergenz sowohl zwischen EU-Ländern als auch zwischen ihren Regio-
nen ermitteln (vgl. beispielsweise Neven und Gouyette 1995;Thomas 1995; SVR 1998 Ziff. 273).
Doch ist das Bild nicht einheitlich: In den siebziger Jahren etwa hat die Konvergenz zwischen EU-
Ländern eher abgenommen und in den achtzigerjahren ist die Konvergenz auf der regionalen Ebene
zurückgegangen. Zudem basieren die Untersuchungen auf Wachstums-theoretischen Modellen
und lassen sich auch aus diesem Grund mit den theoretischen Überlegungen der neuen ökono-
mischen Geographie nur schwer in Einklang bringen.
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1. Hat die Spezialisierung der Länder und Regionen insgesamt zu- oder abge-
nommen? Diese Frage hat zwei Komponenten: Hat sich der gesamte Bereich der
Wirtschaftssektoren mit unvollständiger Konkurrenz stärker lokalisiert oder
gleichmäßiger über den Raum verteilt? Und hat innerhalb dieses Sektors die
Spezialisierung der Länder und Regionen auf einzelne Branchen zu- oder ab-
genommen?

2. Läßt sich eine Verbindung zwischen dem jeweiligen Ausmaß der Skalenerträge
für einzelne Wirtschaftsbranchen und ihrer regionalen Konzentration herstel-
len?

3. Wird die „U-These" erkennbar? Läßt sich ein Umkehrpunkt für Agglomera-
tionstendenzen ausmachen? In welcher Phase befindet sich der europäische
Integrationsprozeß mutmaßlich gerade?

4. Läßt sich eine Verbindung zwischen den Integrationsschritten und den Ag-
glomerations- und Spezialisierungstendenzen herstellen?

In der Literatur gibt es einige Versuche, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dazu
werden Indikatoren herangezogen, die zunächst kurz vorgestellt und deren Eigen-
schaften anhand von Demonstrationsberechnungen verdeutlicht werden sollen.

Indikatoren und Meßkonzepte zur Spezialisierung

Grundsätzlich kann das Problem der Spezialisierung von zwei Seiten angegangen
werden: Man kann Sektoren daraufhin untersuchen, ob sie in wenigen Ländern
oder Regionen lokalisiert oder eher gleichmäßig verteilt sind. Diesen Weg ist
beispielsweise Brülhart (1998) gegangen. Er verwendet in seiner Arbeit Gini-
Indizes zur Messung der Lokalisierung von Industriezweigen. Ferner zieht er Gru-
bel-Lloyd-Indizes heran, die das Ausmaß des intraindustriellen Handels messen.
Intraindustrieller Handel tritt nämlich dann auf, wenn Produkte inhomogen sind
und gleichzeitig Industriezweige dispers angesiedelt sind. Hohe Indizes des in-
traindustriellen Handels deuten daher auf niedrige Konzentration der Industrie-
zweige und eine eher mtaindustrielle als mterindustrielle Arbeitsteilung zwischen
Ländern und somit auf eine geringe Lokalisierung hin.11 Es ist allerdings nicht
unproblematisch beispielsweise von einer zunehmenden Lokalisierung von In-
dustriezweigen auf wachsende industrielle Spezialisierung der Länder zu
schließen. Denn die Lokalisierung könnte auch darauf beruhen, daß sich alle In-
dustriezweige in denselben zentralen Regionen sammeln und dort für zuneh-
mende Agglomeration und gleichzeitig eher für Diversifizierung als für Speziali-
sierung sorgen.

Demgegenüber trifft die alternative Vorgehensweise, Regionen daraufhin zu un-
tersuchen, ob sie auf nur wenige Sektoren spezialisiert oder eher diversifiziert
sind, die vorab formulierten Fragestellungen direkter. Daher werden an dieser

1 Da Handelsstatistiken sehr viel tiefer disaggregiert sind als Industriestatistiken, kann man die
räumliche Struktur mit ihrer Hilfe genauer untersuchen. Der Grubel-Lloyd-Index zum intraindu-
striellen Handel ist allerdings nur für Analysen auf der Länderebene, nicht jedoch auf der regiona-
len Ebene geeignet, da er auf Daten über Import- und Exportströme beruht, die für Regionen nicht
verfügbar sind.
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Stelle einige Indikatoren vorgestellt, die diese regionale Spezialisierung messen.12

In Übersicht 2 werden einige gebräuchliche Indikatoren vorgestellt. Sie lassen
sich in zwei Klassen einteilen: Maße für relative Spezialisierung und Maße für ab-
solute Spezialisierung. Um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Ähnlichkeit
oder Unähnlichkeit von Strukturen durch die Indikatoren bewertet werden, sind
in Tabelle 1 die Ergebnisse von Demonstrationsberechnungen zusammengefaßt,
in denen die willkürlich angenommenen Strukturen 1—8 je nach Berechnungs-
vorschrift der Indikatoren mit der ebenfalls willkürlich angenommenen Refe-
renzstruktur oder mit der sektoralen Gleichverteilung (d.i. wenn jeder Sektor den
gleichen Anteil an der Gesamtwirtschaft hat) verglichen werden.

Tabelle 1: Demonstrationsberechnung von Indikatoren zur Spezialisierung

\ Angenommene

\Referenzstruktur

V\\
\

Sektoranteile I
II

III
IV

0,40
0,30
0,20
0,10

Standortquotienten3

Indizes zur relativen
Spezialisierung

Spezialisierungskoeffizient
Finger-Kreinin-Index
Konformitätskoeffizient
Balassa-Aquino-Index
Gini-Koeffizient I

Indizes zur absoluten
Spezialisierung'

Herfindahl-Index
Gini-Koeffizient II

Angenommene zu untersuchende Strukturen

1 2

sehr unähnlicl
(Gewicht bei
Sektor I)

0,90
0,07
0,02
0,01

2,25
0,23
0,10
0,10

1,00
0,50
0,78
1,02
0,43

0,82
0,68

" Sektoranteile der zu untersuchenden

0,60
0,35
0,03
0,02

1,50
1,17
0,15
0,20

0,50
0,75
0,93
0,56
0,27

0,48
0,52

3 4 5 6 7

Im Vergleich zur Referenzstruktur
l sehr ähnlich

0,44
0,34
0,16
0,06

1,10
1,13
0,80
0,60

0,16
0,92
0,99
0,18
0,08

0,34
0,33

Struktur relativ

0,42
0,32
0,18
0,08-

1,05
1,07
0,90
0,80

0,08
0,96
1,00
0,09
0,04

0,32
0,29

zu jenen

0,27
0,27
0,23
0,23

0,68
0,90
1,15
2,30

0,32
0,84
0,94
0,47
0,21

0,25
0,04

8

sehr unähnlich
(Gewicht bei

Sektor IV)

0,23 0,08
0,23 0,18
0,27 0,32
0,27 0,42

0,58 0,20
0,77 0,60
1,35 1,60
2,70 4,20

0,48 0,88
0,76 0,56
0,88 0,62
0,63 1,18
0,29 0,54

0,25 0,32
0,04 0,29

der Referenzstruktur. -
Berechnung und zum Wertebereich der Indikatoren vgl. Übersicht 2.

0,02
0,03
0,35
0,60

0,05
0,10
1,75
6,00

1,30
0,35
0,39
1,79
0,77

0,48
0,52

1 Zur

Quelle: Eigene Berechnungen.

12 Die meisten Indikatoren könnten entsprechend umgestaltet werden, um die Konzentration
von Sektoren zu messen.



Übersicht 2: Indikatoren zur Messung von Spezialisierung

Verbale
Erläuterung

Formel

Wertebereich

Vorteile

Sp ezi alisi e rungs-
koeffizient

Summe der betrags-
mäßigen Abweichun-
gen der Sektoranteile
einer Volkswirtschaft
von den entsprechen-
den Sektoranteilen
der Referenzwirtschaft

lUi-bi

Von 0 (identische
sektorale Struktur)
bis 2 (völlig ver-
schiedene sektorale
Struktur)

Einfach zu berechnen.
Wertebereich gut
interpretierbar

Willkürlichkeit

a Es bedeuten: af Anteil des Sektors i an

Indikatoren zur relativen Spezialisierung

Finge r-Kreinin-
Index

Konformitäts-
koeffizient

Balassa-Aquino-
Index

Messen die Ähnlichkeit der Struktur einer Volkswirtschaft
mit derjenigen einer Referenzwirtschaft:

Summe des jeweils
kleineren Betrags
der Sektoranteile
einer Volkswirtschaft
und der Referenz-
wirtschaft

]£min(dp ht)

Von 0 (völlig ver-
schiedene sektorale
Struktur) bis 1
{identische sektorale
Struktur)

Einfach zu berechnen.
Wertebereich gut
interpretierbar

Konstruiert in Analo-
gie zum Korrelations-
koeffizienten, jedoch
ohne Normierung
am Mittelwert

X ai bi

\\lai P 'V v • A • J

Von 0 (völlig ver-
schiedene sektorale
Struktur) bis 1
(identische sektorale
Struktur)

Wertebereich gut
interpretierbar

Mit Sektoranteilen
gewichtete Standard-
abweichung des
Balassa-Index
(=Standortquotient)

v, (»i )Y(j, — - 1

F U J
Von 0 (identische
sektorale Struktur)
bis unendlich

Gini-Koeffizient I

Die relativen Sektor-
anteile einer Volks-
wirtschaft werden
nach der Größe ge-
ordnet in absteigender
Reihenfolge kumuliert
in ein Achsendia-
fyH n*1 rrl JM T Ufj'l l int1! t

giciiiiiii eingetragen.
Der GK mißt die
zweifache Fläche

zwischen der entstan-
denen konvexen
Lorenz-Funktion und
der 45°-Linie

Von 0 (identische
sektorale Struktur)
bis 1 (völlig ver-
schiedene sektorale
Struktur)

Wertebereich gut
interpretierbar

:n der Sektorabgrenzung mit möglicherweise sehr unterschiedhch großen Sektoren
gehen in den Indikator nicht ein

;iner Volkswirtschaft, />, Anteil des Sektors i an der Referenzwirtschaft, n Anzahl der Sektoren.

Indikatoren zur absoluten Spezialisierung

Herfindahl-Index Gini-Koeffizient II

Messen die Abweichung der Struktur
einer Volkswirtschaft von einer

völligen Gleichverteilung der Sektoren
Summe der quadrier-
ten Sektoranteile
einer Volkswirtschaft

Von— (völlige
Gleich Verteilung der
Sektoren) bis 1
(völlige Speziali-
sierung)

Einfach zu berechnen

Die Sektoranteile
einer Volkswirtschaft
werden nach der
Größe geordnet in
absteigener Reihen-
folge kumuliert in
ein Achsendiagramm

ein ge tragen.
Der GK mißt die
zweifache Fläche

zwischen der entstan-
denen konvexen
Lorenz-Funktion und
der 45°-Linie

Von 0 (völlige
Gleichverteilung der
Sektoren) bis 1
(völlige Speziali-
sierung)

Wertebereich gut
interpretierbar

Willkürlichkeiten einer Referenzwirtschaft,
die möglicherweise selbst in bestimmter Weise
spezialisiert ist, gehen in den Indikator nicht

ein

Quelle: Amiti (1997), eigene Darstellung und Ergänzungen.
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Maße für relative Spezialisierung vergleichen die Struktur einer gegebenen Wirt-
schaft mit derjenigen einer Referenzwirtschaft. Zu dieser Gruppe gehören der
Spezialisierungskoeffizient, Finger-Kreinin-Index, Konformitätskoeffizient, Ba-
lassa-Aquino-Index und der Gini-Koeffizient I. Der Vorteil dieser Messung von
Spezialisierung ist, daß Willkürlichkeiten der Sektor- und Industrieklassifikation,
in denen manchmal sehr kleine Branchen neben sehr großen bestehen, nicht in
die Höhe des Indikators eingehen. Ein Nachteil kann sich ergeben, wenn die Re -
ferenzwirtschaft selbst sehr spezifische Spezialisierungen aufweist, so daß die ge-
messene Spezialisierung der untersuchten Volkswirtschaft verzerrt erscheint. Die
meisten der vorgestellten Indikatoren sind einfach zu berechnen und mit Werte-
bereichen, die zumeist von 0 bis 1 reichen, auch recht gut zu interpretieren. Der
Spezialisierungskoeffizient und der Finger-Kreinin-Index können ineinander
überfuhrt werden, sind also eigentlich identisch.13 Sie schöpfen, wie die Demon-
strationsberechnungen in Tabelle 1 für die sehr ähnlichen Strukturen 4 und 3 bis
zu den sehr unähnlichen Strukturen 1 und 8 zeigen, den vorgegebenen Werte-
bereich recht gut aus. Der Gini-Koeffizient I legt besonderes Gewicht auf Unter-
schiede in den mittleren Abschnitten der Verteilung. So werden die Unterschiede
zwischen den der Referenzstruktur mäßig ähnlichen Strukturen 2, 5 und 6 be-
sonders deutlich hervorgehoben. Demgegenüber belegt beispielsweise der Kon-
formitätskoeffizient selbst schon recht unähnliche Strukturen noch mit Werten
nahe 1 (1 = identische Struktur), streut also wenig. Der Balassa-Aquino-Index ist
vor allem deshalb schwerer interpretierbar, weil er nach oben offen ist.14 Es zeigt
sich, daß der Spezialisierungskoeffizient, der Finger-Kreinin-Index und der Gini-
Koeffizient I für die Untersuchung von Spezialisierungsmustern besonders gut
geeignet sind. Tatsächlich ist insbesondere der Gini-Koeffizient I sehr gebräuch-
lich, neben dem Spezialisierungskoeffizienten (vgl. z.B. Molle 1990; Krugman
1991;Amiti 1997;Walz 1999).

Maße für absolute Spezialisierung vergleichen die Struktur einer gegebenen
Volkswirtschaft mit der absoluten sektoralen Gleichverteilung (bei der jeder der
n Sektoren einen Anteil von l/n an der Gesamtwirtschaft hat). Zu dieser Gruppe
gehören der Herfindahl-Index und der Gini-Koeffizient II. Ihr Vorteil ist, daß
man zu ihrer Berechnung keine mehr oder weniger willkürlich ausgewählte Re-
ferenzwirtschaft benötigt. Der Nachteil liegt allerdings darin, daß die existieren-
den Sektor- und Industrieklassifikationen, wie die NACE der Eurostat oder die
ISIC der OECD, die Sektoren sehr unterschiedlich groß zuschneiden, so daß eine
Abweichung einer untersuchten Volkswirtschaft von der sektoralen Gleichver-
teilung noch nicht bedeutet, daß diese Volkswirtschaft sehr spezialisiert ist. Die

13 Nach der Formel FKI = 1 - ^
14 Interessant ist, daß die Ähnlichkeit der Strukturen 1 und 2 im Vergleich zu den Strukturen 5

bis H von den verschiedenen Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. So wird Struktur 1 vom
Spezialisierungskoeffizienten und Finger-Kreinin-Index zwischen den Strukturen 7 und 8 (und die
Struktur 2 zwischen den Strukturen 6 und 7) angesiedelt, von den drei anderen Indikatoren zur re-
lativen Spezialisierung hingegen zwischen den Strukturen 6 und 7 (und Struktur 2 zwischen den
Strukturen 5 und 6). Diese drei letzteren Indikatoren geben damit Abweichungen bei kleineren
Sektoren mehr Gewicht als die beiden erstgenannten Indikatoren.
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Maße für absolute Spezialisierung sind daher für die Untersuchung von Spezia-
lisierungsmustern im allgemeinen weniger geeignet.

Nationale Spezialisierungsmuster im europäischen Integrationsprozeß

Auf der Ebene der EU-Länder liegt bereits eine Reihe von Untersuchungen zur
Spezialisierung im Verlaufe des europäischen Integrationsprozesses vor.

So befassen sich mehrere Arbeiten mit der Entwicklung der Spezialisierung der
EU-Länder (Frage 1 des obigen Abschnitts), wobei sie sich auf die Branchen des
Industriesektors beziehen. In den siebziger Jahren fiel Hufbauer und Chilas (1974)
auf, wie gering die arbeitsteilige Spezialisierung der EU-Länder war, wenn man
sie mit derjenigen der US-Bundesstaaten verglich (als einem ähnlich großen, aber
viel enger integriertem Wirtschaftsraum). Eine erhebliche Diskrepanz ist auch für
die jüngere Zeit bestätigt worden (vgl. z.B. Krugman 1991).15 Gleichwohl haben
sich die europäischen Länder in den siebziger und achtziger Jahren stärker
spezialisiert — darin stimmen die vorliegenden Untersuchungen weitgehend
überein, wenngleich die präsentierten Ergebnisse nicht immer völlig eindeutig
sind (vgl. Molle und Boeckhout 1995; Walz 1999). Amiti (1997) ermittelt eine
Zunahme der Spezialisierung, konstatiert jedoch für einige Länder (Spanien,
Vereinigtes Königreich, teilweise auch Frankreich) je nach gewähltem Indikator
und Datenbasis auch entgegengesetzte Tendenzen. Brülhart (1998) findet, daß sich
in den achtziger Jahren die Lokalisierung von Industriezweigen verstärkt hat, mit-
hin die industrielle Spezialisierung der Länder zugenommen haben dürfte. In ge-
wissem Widerspruch dazu steht sein Befund, daß der intraindustrielle Handel seit
den sechziger und bis etwa Mitte der achtziger Jahre zugenommen hat, was eher
mit einer Dispersion der Produktion der betreffenden Branchen einher gehen
sollte. Die Ergebnisse der Tabelle 2 und des Schaubildes 1 sind ebenfalls nicht ein-
deutig. Zwar ist für den Beginn der achtziger Jahre in vielen EU-Ländern eine
gewisse wachsende Spezialisierung feststellbar, doch scheint diese seit Mitte der
achtziger Jahre eher wieder rückläufig zu sein. Am stärksten hat die Spezialisie-
rung in den Ländern zugenommen, die ohnehin schon stark spezialisiert waren,
nämlich Griechenland und Portugal. Inwieweit diese Entwicklung darauf zurück-
zuführen ist, daß sich Industriezweige mit Skalenerträgen aus diesen peripheren
Regionen zurückgezogen haben, so daß nur Industriezweige ohne Skalenerträge
zurückblieben (entsprechend der neuen ökonomischen Geographie), oder eher
darauf, daß es zu einer Arbeitsteilung gemäß komparativer Standortvorteile ge-
kommen ist (entsprechend der traditionellen, neoklassischen Außenhandels-
theorie), ist dabei noch offen.

15 Die Beobachtung stärkerer Spezialisierung der US-Staaten kann nicht damit abgetan werden,
sie beruhe allein auf Größeneffekten. Krugman (1991) hat ermittelt, daß auch US-Großregionen,
die jeweils aus mehreren US-Staaten zusammengesetzt und daher von vergleichbarer Größe sind
wie EU-Staaten, dennoch einen höheren Grad an industrieller Spezialisierung aufweisen als die
EU-Staaten.
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Schaubild 1: Zur Entwicklung der Spezialisierung der EU-Länder 1980-1993
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1993

Alle genannten Untersuchungen erstrecken sich lediglich auf die Spezialisie-
rung innerhalb der Industrie. Kaum untersucht ist demgegenüber, wie sich der
gesamte Bereich von Wirtschaftssektoren mit monopolistischer Konkurrenz gegenüber an-
deren Sektoren, die eher dem Typus vollkommener Konkurrenz entsprechen und
damit auch tendenziell gleichmäßiger im Raum verteilt sind, verhält — eher zur
Agglomeration oder zur Deglomeration neigend. Dazu müßte zunächst einmal
bestimmt werden, welche Wirtschaftssektoren dem einen oder andern Bereich
zuzurechnen wäre. In den Modellen der neuen ökonomischen Geographie wird
der erste Sektor zumeist der Anschaulichkeit halber als Industriesektor angespro-
chen, der zweite als Agrarsektor. Doch für empirische Untersuchungen ist durch-
aus offen, ob tatsächlich alle Industriezweige gleichermaßen durch Skalenerträge
und Produktinhomogenitäten gekennzeichnet sind, ferner bleibt die Frage wo
die Dienstleistungsbranchen zuzurechnen wären. Um die generelle Frage nach
dem unterschiedlichen Wirkungen der zentripetalen und zentrifugalen Kräfte auf
diese unterschiedlichen Typen von Sektoren zu beantworten, wären noch einge-
hendere Untersuchungen notwendig.

Über welche Industriezweige sich die Spezialisierung der EU-Länder in erster
Linie vollzogen hat (Frage 2 des obigen Abschnitts), dazu gibt es Informationen
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Tabelle 2: Spezialisierungskoefiizienten im Verarbeitenden Gewerbe der EU-Län-
der 1980-1993a

Schweden
Finnland
Dänemark
Deutschland11

Österreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Spanien
Portugal
Griechenland

Veränderung

1980-1985

0,0060
-0,0974
0,0039
0,0348
0,0101
0,0413-
0,0000
0,0134
0,0195
0,0179
0,0988
0,0596

1985-1990

0,0151
0,0300
0,0274

-0,0228
-0,0185
0,0076
0,0337
0,0138 -
0,0100
0,0094
0,0226

-0,0023

1990-1993

-0,0035
0,0680

-0,0176
0,0049
0,0265

-0,0684
-0,0232 c

-0,0039
-0,0029
-0,0041c

-0,0704
-0,0115C

Niveau

1993

0,3492
0,4660
0,4118
0,1854
0,3207
0,3048
0,1206C

0,1121
0,2695
0,2923c

0,5523
0,6037c

' Zur Erläuterung des Konzepts vgl. Übersicht 1, Wertebereich von 0 bis 2; Referenzwirtschaft
ist der Durchschnitt der berücksichtigten Länder. Belgien, Luxemburg und Irland sind wegen
Datenrestriktionen nicht berücksichtigt. Die Koeffizienten beziehen sich auf die Werteschöp-
fung und sind auf der Basis von ISIC 3-Stellern berechnet, d.h., es sind 20 Industriezweige un-
terschieden. - b Westdeutschland. - c Werte für 1990-1992, bzw. für 1992.

Quelle: OECD, OSC-Datenbank, eigene Berechnungen.

in Untersuchungen Brülharts (1998). So hat er ermittelt, daß Industriezweige, die
zur Kategorie der Industrien mit hohen Skalenerträgen gehören,16 vergleichs-
weise wenig intraindustriellen Handel aufweisen, also stark lokalisiert sein dürf-
ten. Demgegenüber sind arbeitsintensive Industrien zwar gegenwärtig relativ
gleichmäßig über alle EU-Länder verteilt, doch gehören sie zu jenen, bei denen
die Lokalisierung am stärksten ansteigt. Brülhart deutet diese Ergebnisse so, daß
Industrien mit hohen Skalenerträgen schon bei geringerem Integrationsgrad zu
starker Agglomeration neigen, während bei Industrien mit geringeren Skalener-
trägen ein höherer Integrationsgrad erforderlich ist, um den Agglomerationspro-
zeß auszulösen. Die Widersprüche und Brüche dieser empirischen Ergebnisse zei-
gen, daß insgesamt auf diesem Feld noch erheblicher Forschungsbedarf besteht.

Auch die Frage nach der „ U- These " und dem Umkehrpunkt von der Agglome-
rations- zur Deglomerationstendenz (Frage 3 des obigen Abschnitts) ist bisher
kaum erschöpfend behandelt worden. Während für die Vereinigten Staaten er-
mittelt wurde, daß die Spezialisierung der Bundesstaaten bereits seit den Jahren
zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg nicht weiter gestiegen, son-

lfl Bei der Zuordnung der Industriezweige zu den Kategorien der Industrien mit hohen, mittle-
ren und niedrigen Skalenerträgen folgt Brülhart einer von Pratten (1988) vorgenommenen Klassi-
fikation. Einen Überblick über andere, insbesondere neuere, Untersuchungen zur Existenz von Ag-
glomerationsvorteilen in Industriezweigen bietet Junius (1999).
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dem eher zurückgegangen ist (Kim 1995; ebenso Krugman 1991), ist ein ver-
gleichbarer Umkehrpunkt für Europa nicht festgestellt worden. Da die Speziali-
sierung allerdings insgesamt noch geringer ist als in den Vereinigten Staaten, wird
vermutet, daß der Agglomerationsprozeß noch nicht abgeschlossen ist. Doch um
solche Tendenzen deutlicher herauszuarbeiten, wären Untersuchungen für einen
längeren Zeitraum erforderlich.

Bedarf für weitere Forschung ergibt sich schließlich auch im Zusammenhang
mit der letzten der oben angeschnittenen Fragen (Frage. 4): Eine Verbindung zwi-
schen den einzelnen Integrationsschritten und dem Agglomerationsprozeß ist bisher noch
nicht hergestellt worden. Ein solcher Zusammenhang wäre auch nicht einfach zu
untersuchen, weil diese Integrationsschritte sehr unterschiedlicher Natur waren
und daher mutmaßlich auch sehr unterschiedliche Folgen auf die Arbeitsteilung
der Länder und Regionen gehabt haben dürften. So könnte die Norderweite-
rung die Agglomeration und Spezialisierung entlang der Linien der neuen öko-
nomischen Geographie befördert haben, während die Süderweiterung und auch
die zu erwartende Osterweiterung eher eine Spezialisierung entlang traditionel-
lem neoklassischen Muster ergeben dürfte.

Regionale Spezialisierungsmuster im europäischen Integrationsprozeß

Auf regionaler Ebene fehlen Ergebnisse zur Spezialisierung im Integrationsprozeß
(obige Frage 1) noch weitgehend, was vor allem auf eine schwierige Datenlage
hinsichtlich sektoral tief disaggregierter Informationen für europäische Regio-
nen zurückzuführen ist. So ermitteln Helg et al. (1995) und DeNardis et al (1996)
zwar, daß die europäischen Regionen in erheblich stärkerem Maße auf jeweils
wenige Industriezweige spezialisiert sind als die EU-Länder (und deshalb auch
stärker von asymmetrischen Schocks betroffen werden als diese), untersuchen
jedoch nicht, wie sich das Spezialisierungsmuster im Zeitablauf verändert hat.
Untersuchungen von Molle (1980) für die siebziger Jahre und von Brülhart (1998)
und Walz (1999) für die achtziger Jahre anhand von Gini-Koeffizienten zur Lo-
kalisierung der industriellen Beschäftigung zeigen, daß diese in den europäischen
Regionen über den gesamten Zeitraum zugenommen hat (nachdem sie von 1950
bis 1970 rückläufig war). Ergänzend zu diesen Befunden ermitteln Krieger et al.
(1985) für die siebziger undWaniek (1995) und Brülhart (1998) für die achtziger
Jahre, daß die Konzentration des Industriesektors auf die Agglomerationszentren
eher abgenommen hat, während periphere Regionen relativ dazu aufgeholt ha-
ben. Aus Analysen Bodes (1999) für Westdeutschland in den Jahren 1976-1994
läßt sich ebenfalls schließen, daß gerade arbeitsintensive industrielle Aktivitäten
einem Dekonzentrationsprozeß unterhegen. Gleichzeitig kann er keinen Beleg
dafür finden, daß sich humankapitalintensive Aktivitäten in den Zentren sammeln
würden. Diese unterschiedlichen Beobachtungen ergeben ein auf den ersten Blick
widersprüchliches Bild. Gelöst werden könnte es dahingehend, daß sich anschei-
nend der Industriesektor aus den Zentren zurückzieht und dafür an der Peri-
pherie lokalisiert — das Zentrum-Peripherie-Gefälle verliert an Bedeutung. Zu-
gleich nimmt möglicherweise die Spezialisierung der Regionen auf bestimmte
Branchen innerhalb des Industriesektors noch weiter zu. So könnten die empi-
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rischen Befunde in Übereinstimmung mit den aus den theoretischen Analysen
getroffenen Schlußfolgerungen gebracht werden. Für eine weitere Klärung die-
ses Puzzles wären detaillierte Analysen zur Spezialisierung innerhalb des Indu-
striesektors und auch innerhalb des Dienstleistungssektors erforderlich.

Hinsichtlich der Gültigkeit der „ U-These" (obige Frage 3) liegen auf regionaler
Ebene Untersuchungen über Urbanisationsprozesse (als Teil der Agglomera-
tionsprozesse) innerhalb einzelner europäischer Länder vor. Nach diesen Unter-
suchungen soll beispielsweise Osterreich den Umkehrpunkt der Urbanisierung
bereits 1910 erreicht haben, Schweden 1930 und Frankreich 1954 (Parr 1985;
vgl. auch die Darstellung und Literatur bei Junius 1999). Diese Untersuchungen
befassen sich allerdings ausschließlich mit der Bevölkerungskonzentration, nicht
mit der Frage der sektoralen Spezialisierung, und sie untersuchen nicht die be-
sonderen Auswirkungen der europäischen Integration hinsichlich einer europa-
weiten Arbeitsteilung der Regionen.

Eingehendere Untersuchungen würden zunächst eine Verbreiterung der
Datenbasis erfordern. Da es an zentral (z.B. von der Eurostat) bereitgestellten sek-
toral tief disaggregierten Daten für europäische Regionen fehlt, könnte ein
Rückgriff auf nationale Datenquellen nützlich sein, auch wenn dann eine Ver-
gleichbarkeit zwischen den Regionen verschiedener EU-Länder möglicherweise
nicht immer hergestellt werden kann.

Anhand möglichst langer Zeitreihen mit sektoral tief disaggregierten Daten
zur regionalen Wertschöpfung oder Beschäftigung sollte es dann auch möglich
sein, weitere der oben formulierten Fragestellungen zu beantworten, so diejenige
nach der gleichmäßigeren Verteilung des Industriesektors insgesamt über alle
Regionen, nach der zunehmenden Spezialisierung innerhalb des Sektors mit
unvollständiger Konkurrenz, nach den Chancen peripherer Regionen auf hö-
here Faktoreinkommen und nach der Verbindung verschiedener Phasen der re-
gionalen Spezialisierung mit bestimmten Integrationsschritten.

Fazit

Ob sich Länder und Regionen im Zuge des europäischen Integrationsprozesses
stärker spezialisieren, ist von erheblicher Bedeutung für die weitere Entwicklung
der Europäischen Union und für ihren inneren Zusammenhalt. Starke Speziali-
sierung könnte mit einer wachsenden DeStabilisierung der regionalen Entwick-
lungsprozesse und mit einem sich verschärfenden Einkommensgefälle einherge-
hen. Die Modelle der „neuen ökonomischen Geographie" lassen ein solches Sze-
nario denkbar erscheinen. Wäre es zutreffend, so würde dies die Frage nach po-
litischen Maßnahmen zur Eindämmung solch destabilisierender Wirkungen auf-
werfen. Völlig offen ist dabei, ob derartige Maßnahmen eher in einer Verände-
rung von Rahmenbedingungen bestehen müßten, damit die Marktprozesse ein
sozial erwünschtes Gleichgewicht liefern, oder in einer kompensierenden Um-
verteilung, wie es dem traditionellen Ansatz beispielsweise der Regionalpolitik
entspricht. Vor allem aber sind die Ergebnisse der neuen ökonomischen Geogra-
phie noch zu ungewiß, um daraus starke Schlußfolgerungen für die Wirtschafts-
politik abzuleiten. Es mangelt an der Stringenz der theoretischen Ergebnisse, und
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es fehlt die Bestätigung der empirischen Relevanz. Gerade auf dem Gebiet der
empirischen Überprüfung dieser Theorien tut sich ein erheblicher Forschungs-
bedarf auf, unter Nutzung sektoral und regional tief disaggregierter Daten die
Muster der arbeitsteiligen Spezialisierung im europäischen Integrationsprozeß
eingehend zu untersuchen.

Summary

The process of European integration eases trade and migration between Euro-
pean regions thereby considerably influencing the interregional division of labor.
This raises questions as to whether an increasing specialization of countries and
regions might augment their susceptibility to asymmetric shocks and raise real
income differences between them. However, it is not yet settled what really will
happen to the specialization of countries and regions as integration proceeds. As
is surveyed in this paper, the theoretical literature is not much conclusive and em-
pirical investigations are lacking, particularly for long time series and at a regional
level. Hence, much more needs to be done on the theoretical as well as on the
empirical side.
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