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Zusammenfassung
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit Wachstumsabhängigkeiten zwischen räum-
lich benachbarten Gebieten in Westdeutschland im Zeitraum von 1976 bis 1996. Die
Hypothese für derartige Wachstumsabhängigkeiten leitet sich aus der räumlichen Di-
mension von Mechanismen ab, denen ein wesentlicher Einfluss auf die regionale Ent-
wicklung beizumessen ist - wie etwa der Faktormobilität oder technologischen Spill-
Over-Effekten. Die empirische Analyse westdeutscher Regionen weist auf eine erhebli-
che Bedeutung distanzabhängiger Wachstumszusammenhänge hin. Es lassen sich deut-
liche Hinweise für einen Einfluss der räumlichen Nähe auf die Intensität der Wachs-
tumsabhängigkeiten ermitteln. Weiterhin ist festzustellen, dass regionale Ausgleich-
stendenzen und Wachstumszusammenhänge gemeinsam die Entwicklung im westlichen
Bundesgebiet prägen. Als eine Ursache räumlicher Wachstumsabhängigkeiten sind
technologische Spill-Over-Effekte einzuschätzen. Gleichzeitig weisen die Ergebnisse
darauf hin, dass daneben weitere Quellen distanzabhängiger Entwicklungszusammen-
hängen existieren müssen.

Summary
This study considers spatial association in growth rates of neighbouring regions in
West-Germany between 1976 and 1996. The relevance of such growth relations derives
from the spatial dimension of mechanisms, that are of central importance for regional
development - as e.g. factor mobility or technology spill-overs. The analysis of the re-
gional development in West-Germany points to a significant spatial association in
growth rates. The results imply that spatial neighbourhood affects the intensity of
growth dependencies. Notable is moreover that both the decline of regional disparities
and spatial association in growth rates seem to mark the development in West-Germany
simultaneously. According to the findings growth dependencies are partly caused by
technology spill-overs. Though, the results also indicate that there have to be further
sources of spatial association in growth.

JEL: C21, O18, R11
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1. ZUR BEDEUTUNG RÄUMLICHER ABHÄNGIGKEITEN FÜR DAS
REGIONALE WACHSTUM

Die räumliche Dimension wirtschaftlicher Aktivitäten wurde in den Hauptströmungen
der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung - sowohl im theoretischen Bereich als auch
in empirischen Analysen - lange Zeit vernachlässigt: „Of course, the importance of
space is nothing new to regional scientists, [… ] however, this work is not always reco-
gnized in mainstream social sciences,“ (Anselin/Rey 1997, S. 1). Erst in jüngerer Zeit
rückte die räumliche Dimension - nicht zuletzt aufgrund der Arbeiten von Krugman
(u.a. Krugman 1991a, 1991b, Krugman/Venables 1995) - stärker in das Zentrum des
wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinteresses.

Die folgende Untersuchung beschäftigt sich mit einem Aspekt der räumlichen Dimensi-
on wirtschaftlicher Aktivität, mit Entwicklungsabhängigkeiten zwischen räumlich be-
nachbarten Regionen. Die Relevanz derartiger Abhängigkeiten für die regionale Ent-
wicklung leitet sich aus den vielfältigen Beziehungen ab - u.a. Güterhandel, Faktormo-
bilität oder Nachfrageverflechtungen, die zwischen Regionen bestehen. Eine Analyse
geschlossener Volkswirtschaften kann insofern nur eine sehr begrenzte Beschreibung
regionaler Wachstumsprozesse liefern (vgl. Nijkamp/Poot 1998, S. 9).

Mit der Entstehung der sogenannten neuen Wachstumstheorie wurde in den vergange-
nen Jahren vor allem die Bedeutung neuen technischen Wissens und der damit verbun-
denen Spill-Over-Effekte für die wirtschaftliche Entwicklung betont. In den Modellen
der neuen Wachstumstheorie wird zwar in der Regel auf der Grundlage einer raumlosen
„Ein-Punkt-Ökonomie“ argumentiert. Dennoch lassen sich aus diesen Ansätzen Aussa-
gen zur räumlichen Struktur wirtschaftlichen Wachstums ableiten, wenn berücksichtigt
wird, dass einige Argumente für eine räumlich begrenzte Ausbreitung von Wissen
- insbesondere bestimmter Wissensarten - sprechen (vgl. Dohse 1998). Auch aufgrund
der Resultate empirischer Untersuchungen ist eine räumliche Ungebundenheit techni-
schen Wissens abzulehnen.1 Distanzabhängige Spill-Over-Effekte und damit räumlich
begrenzte Wachstumsimpulse lassen Entwicklungsabhängigkeiten zwischen benach-
barten Gebieten erwarten. Gerade auch die neueren Ansätze der wachstumstheoreti-
schen Forschung können also zur Begründung räumlicher Wachstumszusammenhänge
herangezogen werden.

                                              
1 Vgl. z.B. die Arbeiten von Audretsch/Feldman (1993, 1995) oder Anselin/Varga/Acs (1997).
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Obwohl also theoretische Mechanismen, denen eine zentrale Rolle in regionalen
Wachstumsprozessen beigemessen wird, zweifellos eine räumliche Dimension aufwei-
sen, wurden Entwicklungsabhängigkeiten zwischen benachbarten Regionen in empiri-
schen Analysen bislang weitgehend vernachlässigt. Die empirische Forschung konzen-
trierte sich in den vergangenen Jahren in starkem Maße auf das Thema Konvergenz-
Divergenz - bedingt u.a. durch die Aussagen der neuen Wachstumstheorie, die in der
Regel eine divergente Entwicklung prognostiziert und die Konvergenzhypothese der
traditionellen neoklassischen Modelle in Frage stellt. Unabhängig vom verwendeten
Konvergenz-Konzept wird in diesen Arbeiten die einzelne Region als unabhängige Ein-
heit betrachtet. Interaktionen zwischen den Beobachtungseinheiten werden somit ausge-
schlossen. Ist das geschätzte Modell aufgrund der fehlenden Integration räumlicher Ef-
fekte fehlspezifiziert, resultieren daraus jedoch schwerwiegende Folgen bezüglich der
Qualität der Schätzung (Verzerrung der Schätzung, Verlust der Effizienzeigenschaft).
Inwieweit die Ergebnisse zur Konvergenz der regionalen Einkommensniveaus als ro-
bust einzuschätzen sind, ist daher bislang ungeklärt.2

Die vorliegende Untersuchung betrachtet demgegenüber die regionale Entwicklung in
Deutschland vor allem aus der räumlichen Perspektive. Im Zentrum der empirischen
Analyse stehen die folgenden Erkenntnisziele:

• Führen distanzabhängige Verflechtungsbeziehungen zwischen Regionen zu räumli-
chen Wachstumszusammenhänge, d.h. ist eine Korrelation des Wachstums benach-
barter Gebiete zu beobachten?

• Welche Reichweite besitzen räumliche Wachstumsabhängigkeiten?
• Prägen räumliche Wachstumszusammenhänge und regionale Ausgleichsprozesse

gemeinsam die regionale Entwicklung in Deutschland?
• Sind technologische Spill-Over-Effekte infolge ihrer Distanzabhängigkeit als eine

Quelle räumlicher Wachstumszusammenhänge anzusehen?

Im folgenden Abschnitt wird zunächst das methodische Vorgehen zur Analyse räumli-
cher Abhängigkeiten dargestellt. Eine Beschreibung der empirischen Ergebnisse für
Deutschland erfolgt im Abschnitt 3. Ziel der Analyse ist zum einen, Aussagen zur
grundsätzlichen Bedeutung räumlicher Wachstumsabhängigkeiten in der Bundesrepu-
blik zu liefern (Abschnitt 3.1). Darüber hinaus wird im Rahmen von Querschnittsregres-

                                              
2 Vgl. Rey/Montouri (1999), S. 145. Untersuchungen regionaler Konvergenzprozesse, die räumlich be-

grenzte Spill-Over-Effekte oder ganz allgemein räumliche Abhängigkeiten berücksichtigen (z.B. Bode
1998, 1999 oder Rey/Montouri 1999) stellen nach wie vor Ausnahmen dar.
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sionen überprüft, ob die Ergebnisse zur Konvergenz und räumlichen Dekonzentration in
Deutschland angesichts vernachlässigter räumlicher Strukturen als robust einzuschätzen
sind (Abschnitt 3.2) und inwieweit technologische Spill-Over-Effekte als Ursprung
räumlicher Wachstumszusammenhänge gelten können (Abschnitt 3.3). In den abschlie-
ßenden Schlussfolgerungen werden die wesentlichen Resultate der empirischen Analy-
sen zusammengefasst und weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt.

2. METHODISCHES VORGEHEN ZUR ERMITTLUNG UND ERKLÄRUNG
RÄUMLICHER ABHÄNGIGKEITEN

Zur Erfassung räumlicher Wachstumszusammenhänge kann die sogenannte räumliche
Autokorrelation herangezogen werden, die grundsätzlich den Zusammenhang zwischen
Merkmalsähnlichkeit und Nähe der Lokalisation beschreibt. Im Fall einer positiven
räumlichen Autokorrelation tendieren also bestimmte Merkmalsausprägungen zu einer
Clusterbildung im Raum. Negative Autokorrelation impliziert demgegenüber eine
räumliche Nähe sehr gegensätzlicher Merkmalsausprägungen (vgl. Anselin/Bera 1996).
Im Gegensatz zur eindeutig auf der Zeitachse definierten zeitlichen Autokorrelation ist
die räumliche Autokorrelation im allgemeinen durch Abhängigkeiten in alle Richtungen
gekennzeichnet, d.h. die Entwicklung eines Gebietes kann durch Ereignisse in allen an-
deren Regionen des Gesamtraums beeinflusst werden.3 Infolge dieses wesentlichen
Charakteristikums räumlicher Abhängigkeiten sind die zur Überprüfung der zeitlichen
Autokorrelation verwendeten Verfahren für eine Messung räumlicher Autokorrelation
ungeeignet (vgl. Cliff/Ord 1976).

2.1 Distanzen und Gewichtungsmatrizen

Korrelationskoeffizienten zur Messung räumlicher Autokorrelation berücksichtigen die
zahlreichen möglichen Richtungen der Abhängigkeit durch eine Gewichtungsmatrix W,
mit der Struktur und Stärke der interregionalen Effekte vorgegeben werden. Die Ele-

                                              
3 Die Berücksichtigung der räumlichen Autokorrelation in regionalen Querschnittsanalysen ist nicht nur

aufgrund der theoretischen Bedeutung der räumlichen Dimension notwendig. Es ist grundsätzlich zu
erwarten, dass die Beobachtungen räumlich benachbarter Gebiete voneinander abhängig sind, da die
regionale Abgrenzung aufgrund vorgegebener administrativer Gebietsgliederungen häufig einer ge-
wissen Willkür unterliegt. Durch räumliche Abhängigkeiten geprägte Querschnittsdaten stellen sich
zwangsläufig ein, wenn Beobachtungseinheit und räumliche Dimension des untersuchten wirtschaftli-
chen Phänomens nicht übereinstimmen. In regionalen Querschnittsanalysen muss daher mit grenz-
überschreitenden Abhängigkeiten gerechnet werden, die eine explizite Berücksichtigung räumlicher
Strukturen erfordern (Anselin/Bera 1996).
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mente der Matrix wij bilden die Intensität der Effekte zwischen zwei Regionen i und j
ab. Ausgehend von der Spezifizierung der Gewichtungsfaktoren können grundsätzlich
zwei Formen der Gewichtung unterschieden werden: binäre Matrizen und Matrizen auf
der Basis interregionaler Distanzen.

Die binäre Gewichtungsmatrix ist die einfachste Darstellungsform interregionaler Zu-
sammenhänge, die unterschiedliche Ordnungen von Autokorrelation bzw. Nachbar-
schaft zulässt. Wird Autokorrelation 1. Ordnung untersucht, gehen allein die Be-
ziehungen zwischen unmittelbar benachbarten Regionen mit einer gemeinsamen Grenze
in die Berechnung des Korrelationskoeffizienten ein (vgl. Anselin 1988). Aufwendiger
ist die Berechnung von Gewichtungsfaktoren auf der Basis interregionaler Distanzen.
Zur Darstellung einer abnehmenden räumlichen Abhängigkeit bei steigender Entfernung
wird im folgenden eine Exponenzialfunktion verwendet:

(1) w d mitij ij E E
* exp( )= − ⋅ < < ∞β β      0 ,

mit dij als Distanz zwischen den Zentren der Regionen i und j. Der Parameter βE  bringt
zum Ausdruck, wie stark sich die Effekte zwischen den Gebieten mit zunehmender Ent-
fernung abschwächen. Besonders aussagekräftig im Hinblick auf eine Interpretation der
Resultate ist die sogenannte „Halbwertsdistanz“ dE E= (ln ) /2 β  , die angibt, bei wel-
cher Entfernung sich die interregionalen Zusammenhänge auf die Hälfte reduzieren
(vgl. Bröcker 1984, Stetzer 1982). Neben der Halbwertsdistanz wird auf der Grundlage
eines transformierten Distanzparameters γE  argumentiert (vgl. Bröcker 1989):

(2) β γ γE E MIN ED mit= − − ≤ ≤(ln( )) /1 0 1       .

DMIN  steht für die durchschnittliche Distanz zur nächsten, unmittelbar benachbarten
Region im gesamten Querschnitt - im vorliegenden Fall 40 km. Der Parameter γE

misst, um wie viel Prozent der Wachstumseinfluss, d.h. der Gewichtungsfaktor ab-
nimmt, wenn die Distanz um die Entfernungseinheit DMIN  erhöht wird. Mit steigendem
γE  nimmt der Distanzwiderstand zu, so dass es mit steigender Entfernung von der Re-
gion i  zu einem ausgeprägteren Abbau des interregionalen Zusammenhangs kommt.

Durch die Variation des Distanzparameters γE  zwischen Null und Eins können Struktu-
ren generiert werden, die einerseits fast zu einer Gleichverteilung der Gewichte auf alle
Regionen und andererseits zu einer Konzentration des gesamten Einflusses auf die un-
mittelbar benachbarten Regionen führen. Bei geringen Distanzwiderständen ist das Ge-
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samtgewicht relativ gleichmäßig über alle Regionen verteilt. In diesem Fall spielt die
Entfernung für die Intensität der interregionalen Wachstumsabhängigkeiten eine unter-
geordnete Rolle. Mit steigendem Distanzwiderstand konzentriert sich der Einfluss zu-
nehmend auf die Gebiete in der unmittelbaren Nachbarschaft, die Auswirkungen auf
entferntere Räume werden verschwindend gering.

Die Ergebnisse von Tests auf Autokorrelation werden sowohl durch die gewählte räum-
liche Gliederung als auch durch die zugrundegelegten Gewichtungsfaktoren der Ma-
trix W beeinflusst (vgl. Anselin 1988). Um zu überprüfen, ob sich die Resultate der Au-
tokorrelationstests als robust gegenüber einer Variation der Gewichtungsmatrix erwei-
sen und weil keine a priori Informationen über die Reichweite räumlicher Wachs-
tumszusammenhänge vorliegen, werden Korrelationskoeffizienten für den gesamten
Wertebereich des Distanzparameters γE  und eine binäre Gewichtung 1. Ordnung er-
mittelt. Zudem können durch die Variation der Gewichtung Aussagen zur Reichweite
räumlicher Abhängigkeiten abgeleitet werden.4

2.2 Tests und Schätzverfahren

Die räumliche Autokorrelation der regionalen Wachstumsraten ŷ  wird auf der Basis ei-
nes von Moran (1950) entwickelten Korrelationskoeffizienten gemessen. Dieser Koeffi-
zient zeichnet sich einerseits durch einen unkomplizierten Aufbau aus und besitzt zu-
dem gegenüber anderen Korrelationsmaßen den Vorteil, dass der Wert für eine räumli-
che Unabhängigkeit nicht durch die regionale Gliederung und das untersuchte Merkmal
beeinflusst wird (vgl. Hordijk 1974):

(3)  

∑

∑ ∑

=

= =

−

⋅−−⋅
= R
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ib

ij

R
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4 Um die Interpretation und Berechnung der räumlichen Korrelation zu erleichtern, erfolgt eine Stan-

dardisierung der binären oder durch die Gleichung (1) gegebenen Gewichtungsfaktoren *
ijw , indem

die einzelnen Elemente der Matrix auf die jeweilige Zeilensumme bezogen werden. Die standardi-
sierten Gewichte wij entsprechen dem Anteil des jeweiligen Gebietes an den gesamten interregionalen
Effekten, die auf eine Region wirken. Es wird also unterstellt, dass der gesamte Einfluss, der von au-
ßen auf ein Gebiet wirkt, für jede Region die gleiche Größenordnung besitzt.
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Rb ist die Zahl der Regionen, die bei Verwendung einer binären Gewichtungsmatrix
aufgrund erster oder höherer Ordnung benachbart sind. Da im folgenden stets standardi-
sierte binäre oder distanzabhängige Matrizen zugrundegelegt werden, stimmt Rb mit der
Zahl der betrachteten Regionen R überein.5

Auch zur Überprüfung der räumlichen Autokorrelation in Querschnittsregressionen
steht eine Reihe von Tests zur Verfügung. Um robuste aussagekräftige Resultate zu er-
zielen, werden unterschiedliche Testsverfahren verwendet: ein Moran-Test auf Residu-
enkorrelation sowie zwei Lagrange-Multiplikator-Tests (LMLAG, LMERROR). Die LM-
Tests liefern zudem nähere Informationen über die Art der vorliegenden Fehlspezifika-
tion (vgl. Anselin/Rey 1991, Anselin/Bera 1996, Anselin/Florax 1995). Den Ergebnissen
dieser Tests folgend, können gegebenenfalls - bei Vorliegen einer Fehlspezifikation -
sogenannte LAG- oder ERROR-Modelle geschätzt werden, durch die berücksichtigt
wird, dass in der räumlichen Ökonometrie zwischen zwei grundsätzlichen Arten räumli-
cher Abhängigkeit differenziert wird.

Die erste Form der Abhängigkeit - im allgemeinen als substantive spatial dependence
bezeichnet - ist auf einen grundsätzlichen räumlichen Zusammenhang der abhängigen
Variablen zurückzuführen. Die Autokorrelation der Residuen wird durch räumliche In-
teraktionen der Endogenen (z.B. im Rahmen eines räumlichen Diffusionsprozesses),
d.h. eine vernachlässigte räumliche LAG-Struktur der abhängigen Variablen verursacht.
Die Merkmalsausprägung der Endogenen in einer bestimmten Region wird u.a. durch
die Merkmalsausprägungen in anderen Gebieten determiniert (vgl. Anselin/Rey 1991,
Anselin/Florax 1995). Für das räumliche LAG-Modell gilt somit:

(4) εαρ ++= XWYY .

Der räumlich verzögerte Einfluss der endogenen Variablen wird durch den Term WYρ
mit dem räumlich autoregressiven Parameter ρ  dargestellt. In die Erklärung des LAG-
Modells geht somit die gewichtete Summe der endogenen Variablen anderer Regionen
ein. Im vorliegenden Fall gibt der Koeffizient ρ  an, wie stark sich das Wachstum der
im Sinne von W benachbarten Gebiete auf die Wachstumsrate einer Region auswirkt
(vgl. Bernat 1996, S. 465).

                                              
5 Der Test auf Signifikanz des Moran-Koeffizienten basiert auf der für R > 50 asymptotisch standard-

normalverteilten Größe: ( ) )(/)( MMMC CVARCECr −= .
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Ist die Autokorrelation des Fehlerterms demgegenüber darauf zurückzuführen, dass die
räumliche Dimension des untersuchten Phänomens und die regionale Abgrenzung nicht
übereinstimmen oder erklärende Variablen vernachlässigt wurden (nuisance depen-
dence), kann die Fehlspezifikation durch die Schätzung eines ERROR-Modells behoben
werden (vgl. Anselin/Rey 1991):

(5) uWXY ++= ελα ,

mit dem räumlich autoregressiven Parameter λ und der Störgröße u, die wiederum die
Annahmen des einfachen linearen Modells erfüllt.

2.3 Potenzialisierte exogene Variablen

Neben den bereits beschriebenen statistischen Verfahren kann der Bedeutung der räum-
lichen Dimension auch durch eine spezielle Form exogener Variablen - den potenziali-
sierten Variablen - Rechnung getragen werden. Durch Potenziale können Effekte be-
rücksichtigt werden, die Regionsgrenzen überschreiten. Existieren signifikante räumli-
che Wachstumszusammenhänge, d.h. die wirtschaftliche Entwicklung wird nicht aus-
schließlich durch die Wachstumsdeterminanten innerhalb der betrachteten Region be-
stimmt, können bestehende interregionale Einflüsse mit potenzialisierten Regressoren
erfasst werden. Durch die Potenzialisierung wird auch den Merkmalsausprägungen be-
nachbarter Gebiete ein Einfluss zugeordnet, wobei der Berechnung die Annahme einer
mehr oder weniger ausgeprägten Distanzabhängigkeit der räumlichen Effekte zugrunde
liegt (vgl. Bröcker 1984, 1989). Die Gewichtung der Effekte aus anderen Regionen ba-
siert wiederum auf einer Exponenzialfunktion.6 Die Potenzialisierung wird in der vor-
liegenden Arbeit insbesondere für die Erfassung technologischer Spill-Over-Effekte im
Raum genutzt.

2.4 Regionssystem und Datengrundlage

Das räumliche Analyseraster der Untersuchung basiert auf dem System der Raumord-
nungsregionen vor der Neuabgrenzung 1996.7 Aufgrund des langfristigen Charakters
der Fragestellung, der Ermittlung und Erklärung räumlicher Wachstumsabhängigkeiten,

                                              
6 Eine ausführliche Beschreibung der zugrunde liegenden Berechnung findet sich im Anhang.
7 Vgl. BfLR (1996), S. 4 f.
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beschränkt sich die Analyse auf eine Betrachtung des westlichen Bundesgebietes. Eine
Datenbasis, die zuverlässige Aussagen zur langfristigen regionalen Entwicklung in den
neuen Bundesländern ermöglicht, existiert bislang nicht. Das alte Bundesgebiet wird in
insgesamt 71 Regionen untergliedert (vgl. Abb. 1), die als Beobachtungseinheiten für
die Untersuchung räumlicher Wachstumszusammenhänge dienen.

Die speziellen räumlichen Analysemethoden erfordern einige Veränderungen des durch
die Raumordnungsregionen vorgegebenen Rasters. Ausgangspunkt der modifizierten
regionalen Gliederung sind 16 kreisscharf abgegrenzte Verdichtungsräume, die sich
teilweise durch eine Zusammenfassung mehrerer Raumordnungsregionen ergeben. Die
Abgrenzung außerhalb der Agglomerationen entspricht dagegen weitgehend den Rau-
mordnungsregionen (vgl. Bade 1987). Da ein zentrales Ziel der Untersuchung darin be-
steht, räumliche Wachstumsabhängigkeiten zwischen benachbarten Regionen zu identi-
fizieren, wird die Agglomeration Berlin aufgrund ihrer isolierten Lage bis zur Wieder-
vereinigung nicht berücksichtigt. Die für die Analyse erforderlichen interregionalen Di-
stanzen werden durch die Luftlinienentfernungen zwischen den für alle 71 Regionen de-
finierten Regionszentren approximiert.

Abb. 1: Regionssystem
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Die Untersuchung räumlicher Wachstumsabhängigkeiten wird für den Zeitraum 1976
bis 1996 und die Variablen Bruttowertschöpfung, Erwerbstätigkeit und Bruttowert-
schöpfung je Erwerbstätigen durchgeführt. Untersuchungen des regionalen Wachstums
konzentrieren sich in jüngerer Zeit auf die regionale Produktivitäts- bzw. Einkommen-
sentwicklung. Die Analyse der Produktivitätsentwicklung allein kann jedoch nur ein
eingeschränktes Bild der regionalen Entwicklungsdynamik bieten, da ein bestimmtes
Produktivitätswachstum auf unterschiedlichen Entwicklungen von Bruttowertschöpfung
und Beschäftigung basieren kann. Ein starkes Produktivitätswachstum aufgrund einer
günstigen Entwicklung von Wirtschaftskraft und Beschäftigung - hervorgerufen etwa
durch die Gründung und Expansion neuer Unternehmen oder die Umstrukturierung von
Produktionsprozessen durch Innovationen - ist von Produktivitätssteigerungen abzu-
grenzen, die infolge der Schließung ineffizienter Produktionen und dem Abbau von Ar-
beitsplätzen vor allem auf einer schwachen Beschäftigungsentwicklung basieren (vgl.
Cuadrado-Roura/Mancho/Garrido 1997, Camagni/Capellin 1985).

Die notwendigen Datensätze für eine langfristige Analyse der drei verwendeten Indika-
toren stehen in der amtlichen Statistik nicht zur Verfügung. Die Daten für die Analyse
müssen daher Schätzungen regionaler Erwerbstätigenzahlen8 und Bruttowertschöp-
fungsdaten9 (Bade 1997a, 1997b) liefern.

Im Rahmen der Regressionsanalysen werden neben dem Produktivitätsniveau des Jah-
res 1976 vor allem potenzialisierte Variablen als Regressoren verwendet. Dem Potenzi-
al, das technologische Spill-Over-Effekte abbilden soll, liegt die Zahl der Beschäftigten
in Forschung und Entwicklung (F&E) im Jahr 1976 aus der Beschäftigtenstatistik zu-

                                              
8 In der amtlichen Statistik liegen Daten zur regionalen Erwerbstätigkeit in erster Linie für die Volks-

zählungszeitpunkte vor. Erst in jüngster Zeit sind im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung der Länder regionale Daten zur Erwerbstätigkeit auch für das Jahr 1980 und jährlich für den
Zeitraum zwischen 1987 und 1993 verfügbar (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, o.
J.). Die Ergänzung der fehlenden Zeitpunkte zwischen 1976 und 1996 basiert auf einer Trendschät-
zung auf Grundlage der bekannten Werte, die mit der aus der Beschäftigtenstatistik bekannten Ent-
wicklungsdynamik kombiniert wird. Für eine ausführliche Beschreibung des Schätzverfahrens siehe
Bade/Niebuhr (1998).

9 Die Basis der Schätzung bilden Daten zur Bruttowertschöpfung für die Jahre 1980, 1990 und 1992 aus
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Länder. Zur Berechnung der fehlenden Zeitpunkte
wird die Lohn- und Gehaltssumme der Beschäftigtenstatistik genutzt. Auf die übliche Deflationierung
der Bruttowertschöpfung (vgl. Seitz 1995 oder Schalk/Untiedt 1996) wird verzichtet, da nicht die ab-
solute Output- bzw. Produktivitätsentwicklung der Regionen im Mittelpunkt steht, sondern die Erklä-
rung regionaler Entwicklungsunterschiede. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unterschie-
de in der regionalen Preisentwicklung einen Einfluss auf die Wachstumsdisparitäten ausüben. Eine
adäquate Bereinigung dieser Effekte ist jedoch nicht möglich, da Preisindizes nur auf der Bundeslän-
derebene vorhanden sind. Eine Berücksichtigung möglicherweise bestehender regionaler Unterschie-
de, die insbesondere zwischen Verdichtungsräumen und den Regionen außerhalb der großen Bal-
lungsgebiete zu erwarten sind, ist somit ausgeschlossen.
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grunde (Bade 1997c). Zur Erfassung von Agglomerationseffekten und der Vorteile einer
zentralen Lage im Gesamtraum werden Potenziale auf der Basis von Bevölkerungsdaten
des Jahres 1995 berechnet.10 Wird bei der Berechnung ein sehr hoher Distanzwider-
stand zugrundegelegt, kann das Bevölkerungspotenzial als Verdichtungsindikator ge-
nutzt werden. Bei geringen Distanzwiderständen bildet das Potenzial dagegen die Lage-
gunst der Region im Gesamtraum ab, d.h. die großräumige Erreichbarkeit und die Nähe
großer Märkte. Die vielfältigen Entwicklungshemmnisse altindustrialisierter Regionen
werden durch die von Bröcker (1989) entwickelte Variable „industrielles Alter“ appro-
ximiert. Ausgangspunkt für diesen Indikator ist das Gewicht des industriellen Sektors in
der Region - gemessen durch den Anteil der Industriebeschäftigten an der Bevölke-
rung - gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

3. EMPIRISCHE BEFUNDE FÜR DEUTSCHLAND

3.1 Räumliche Autokorrelation des Wachstums

Die Korrelationsanalyse des regionalen Output-, Produktivitäts- und Beschäftigungs-
wachstums auf Grundlage des Moran-Koeffizienten deutet auf erhebliche positive
Wachstumszusammenhänge hin. Die Entwicklung der Variablen ist - unabhängig vom
verwendeten Gewichtungsschema W - durch eine signifikante räumliche Autokorrelati-
on geprägt (vgl. Tab. 1). Selbst die relativ grobe Erfassung regionaler Wachstumszu-
sammenhänge durch eine binäre Gewichtungsmatrix führt zu hoch signifikanten Korre-
lationskoeffizienten. Die positive Korrelation regionalen Wachstums erweist sich somit
als äußerst robust gegenüber Variationen der Gewichtungsmatrix.

Die Intensität der Wachstumsabhängigkeiten scheint auf den ersten Blick positiv durch
die räumliche Nähe beeinflusst zu werden. Die durch den Moran-Koeffizienten ausge-
wiesene Korrelation zwischen den regionalen Wachstumsraten nimmt für alle Indikato-
ren mehr oder weniger stark mit steigendem Distanzwiderstand zu (vgl. Abb. 2). Durch
die Ergebnisse zur Signifikanz des Korrelationskoeffizienten wird der positive Zusam-
menhang zwischen der Intensität der Wachstumsabhängigkeiten und der räumlichen
Nähe jedoch relativiert: die Teststatistik sinkt im allgemeinen mit zunehmendem γE .
Lediglich für das Beschäftigungswachstum bleibt das Signifikanzniveau über weite Be-
reiche konstant und nimmt erst bei sehr hohen Distanzwiderständen geringfügig ab. In-
sofern sind nur für das regionale Beschäftigungswachstum deutliche Hinweise für einen

                                              
10 Berücksichtigt wird bei der Berechnung der Bevölkerungspotenziale auch das benachbarte Ausland.
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positiven Zusammenhang zwischen räumlicher Nähe und Stärke der Wachstumsabhän-
gigkeiten festzustellen.

Tab. 1: Räumliche Autokorrelation des regionalen Wachstums

Gewichtungs-
matrix

Bruttowertschöpfung
1976-1996

Produktivität
1976-1996

Erwerbstätigkeit
1976-1996

CM  (rc ) γE CM  (rc ) γE CM  (rc ) γE

Exponenzial-
funktion

0,08 (12,5) **

0,34   (9,2) **

0,50   (5,8) **

0,1

0,5

0,9

0,06 (10,5) **

0,30   (8,1) **

0,41   (4,7) **

0,1

0,5

0,9

0,03  (6,1) **

0,22  (6,1) **

0,48  (5,5) **

0,1

0,5

0,9

Binär
1. Ordnung

0,42   (6,0) ** - 0,43   (6,1) ** - 0,28  (4,1) ** -

*  signifikant bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%
**  signifikant bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1%
Quelle: Schätzungen Bade (1997a, 1997b), eigene Berechnungen

Zuverlässige Aussagen zur Beziehung zwischen räumlicher Entfernung und Intensität
der Wachstumszusammenhänge sind für das Output- und Produktivitätswachstum nicht
herzuleiten, da die Standardabweichung des geschätzten Korrelationskoeffizienten sy-
stematisch mit steigendem Distanzwiderstand zunimmt. D.h. der Korrelationskoeffizient
steigt zwar, die Schätzung wird jedoch gleichzeitig unsicherer. Auch präzise Schluss-
folgerungen zur Reichweite räumlicher Entwicklungszusammenhänge können nicht ge-
zogen werden, da eine signifikante Autokorrelation für alle Distanzparameter zu beob-
achten ist. Eine für das jeweilige Merkmal bestimmende oder maximale Reichweite
räumlicher Effekte kann nicht ermittelt werden.



18

Abb. 2: Distanz und räumliche Wachstumsabhängigkeiten
CM

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  0,99
0
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Distanzparameter

Bruttowertschöpfung 1976-1996

  Bruttowertschöpfung je 
Erwerbstätigen 1976-1996

Erwerbstätigkeit 1976-1996

Legende

Quelle: Schätzungen Bade (1997a, 1997b), eigene Berechnungen

Eine ökonomische Erklärung der Resultate erweist sich als problematisch. Die Abwei-
chungen zwischen den Variablen, die im Rahmen der Korrelationsanalyse festzustellen
sind, deuten darauf hin, dass hinter den Entwicklungsabhängigkeiten unterschiedliche
Mechanismen stehen könnten. Konkrete und zuverlässige Aussagen lassen sich aber al-
lein auf der Grundlage des Moran-Tests nicht ableiten, da der Test lediglich eine Be-
schreibung des Wachstums aus einer räumlichen Perspektive liefert. Ein Vergleich der
Korrelationsergebnisse mit einer graphischen Darstellung des regionalen Wachstums
verdeutlicht die deskriptive Funktion des Moran-Tests. Da wesentliche Abweichungen
vor allem zwischen dem regionalen Beschäftigungs- und Produktivitätswachstum zu
beobachten sind, beschränken sich die folgenden Analysen auf diese Variablen.

Das Produktivitätswachstum zwischen 1976 und 1996 ist durch einen recht deutlichen
Nord-Süd-Gegensatz gekennzeichnet (vgl. Abb. 3). Die Gebiete im westlichen Bundes-
gebiet können insofern grob zwei Regionsclustern zugeordnet werden: einem stark
wachsenden süddeutschen Raum und einem sich mäßig entwickelnden norddeutschen
Raum. Für das Wachstum der Erwerbstätigkeit ist eine entsprechende Zweiteilung des
westlichen Bundesgebietes nicht festzustellen (vgl. Abb. 4). Das Beschäftigungs-
wachstum fällt – verglichen mit der Produktivitätsentwicklung - im süddeutschen Raum
differenzierter aus und zudem existiert auch im Nordwesten des Bundesgebietes eine
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zusammenhängende Gruppe stark wachsender Regionen. Die Beschäftigungsentwick-
lung ist räumlich stärker differenziert und somit durch kleinere Cluster von Regionen
gekennzeichnet, die aufgrund einer ähnlichen Entwicklungsdynamik miteinander ver-
bunden sind. Diese Abweichungen zwischen dem regionalen Produktivitäts- und Be-
schäftigungswachstum schlagen sich in den Ergebnissen des Moran-Tests nieder. Hin-
weise für einen Einfluss der räumlichen Nähe auf die Intensität der Wachstumsabhän-
gigkeiten liefert die Korrelationsanalyse nur für die Beschäftigung. Die Beschäftigung
ist gleichzeitig durch kleinere Cluster von Regionen mit ähnlichen Wachstumsraten cha-
rakterisiert als die Produktivität.

Abb. 3: Produktivitätswachstum
1976-1996

Quelle: Schätzungen Bade (1997),
eigene Berechnungen

Abb. 4: Beschäftigungswachstum
1976-1996

Quelle: Schätzungen Bade (1997),
eigene Berechnungen
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3.2 Räumliche Ausgleichsprozesse und Wachstumszusammenhänge

Die Resultate der Korrelationsanalyse implizieren, dass räumliche Abhängigkeitsbezie-
hungen im Rahmen regionaler Wachstumsanalysen nicht vernachlässigt werden dürfen.
Insofern stellt sich die Frage, inwieweit die zahlreichen Ergebnisse zur absoluten
β-Konvergenz oder allgemeiner zur Dekonzentration wirtschaftlicher Aktivitäten im
Raum (z.B. Seitz 1995, Schalk/Untiedt 1996, Peschel/Bröcker 1989), die in der Regel
ohne die Berücksichtigung räumlicher Effekte abgeleitet wurden, angesichts der nach-
weisbaren Wachstumszusammenhänge als robust einzuschätzen sind. Für die regionale
Produktivitäts- und Beschäftigungsentwicklung wird im folgenden auf der Basis von
Einfachregressionen und Tests auf räumliche Autokorrelation der Residuen überprüft,
ob einfache Regressionsansätze, die räumliche Ausgleichsprozesse ermitteln, als fehl-
spezifiziert einzuschätzen sind. Variablen wie das Produktivitätsniveau oder Verdich-
tungsindikatoren, die in entsprechenden Schätzungen in der Regel Verwendung finden,
sind vor allem durch raumtypische Abweichungen gekennzeichnet. Sie dienen also der
Erklärung von Wachstumsunterschieden auch zwischen unmittelbar benachbarten Re-
gionen. Insofern dürften diese Regressoren für eine Erfassung räumlicher Abhängig-
keiten nur bedingt geeignet sein, und es ist zu erwarten, dass sich die ermittelten räumli-
chen Wachstumszusammenhänge in den Residuen der Einfachregressionen widerspie-
geln. Geschätzt werden die folgenden Gleichungen:

(6) PT - t = α0 + α1⋅Pt + ε ,

(7) ET - t = α0 + α1⋅VD + ε ,

wobei PT - t (ET - t ) für das durchschnittliche jährliche Produktivitätswachstum (Beschäfti-
gungswachstum) im Zeitraum t bis T steht, Pt für das Produktivitätsniveau im Ausgangs-
zeitpunkt und VD für einen Verdichtungsindikator11 zur Erfassung räumlicher Dekon-
zentrationsprozesse.

Die Regressionsergebnisse bestätigen die Vermutung, dass mit der Erfassung regionaler
Ausgleichsprozesse bei einer insgesamt geringen Anpassungsqualität der Schätzungen
die räumlichen Wachstumszusammenhänge unerklärt bleiben. Die Koeffizienten der

                                              
11 Hierbei handelt es sich um ein Bevölkerungspotenzial mit hohem Distanzwiderstand, das den Ver-

dichtungsgrad der Region abbilden soll.
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Regressoren sind signifikant und besitzen das erwartete negative Vorzeichen.12 Die
Autokorrelationstests weisen aber durchgehend auf eine räumliche Korrelation der Re-
siduen hin. Das Resultat autokorrelierter Residuen ist als recht robust einzuschätzen, da
durch alle Tests und für einen weiten Bereich von Distanzwiderständen eine signifi-
kante Autokorrelation ausgewiesen wird.

PT – t    =   –   0,007 Pt

(2,86)**

R2    0,11 Moran-Test   8,6**  (0,5) 1)

Radj    0,09 LMERR 29,1**  (0,4)

AIC – 633,8 LMLAG 40,4**  (0,4)

* signifikant bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10%
** signifikant bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%
1) Wert der Teststatistik mit der niedrigsten Irrtumswahrscheinlichkeit, in Klammern: Distanzparameter

der entsprechenden Gewichtungsmatrix.

ET – t    =   –   4,6·10-9 VD
 (3,55)**

R2    0,15 Moran-Test   5,9**  (0,4)

Radj    0,14 LMERR 24,4**  (0,7)

AIC – 572,0 LMLAG 21,7**  (0,7)

Darüber hinaus liefern die LM-Tests Hinweise auf die Art der vorliegenden Autokorre-
lation. Während für das Produktivitätswachstum das höhere Signifikanzniveau des
LAG-Tests auf eine vernachlässigte räumliche Struktur der Endogenen hindeutet,
scheint für die Beschäftigungsentwicklung ein ERROR-Modell der angemessenere An-
satz zu sein. Durch die Schätzung des LAG- bzw. ERROR-Ansatzes kann zum einen
ermittelt werden, ob die räumlichen Ausgleichstendenzen auch bei einer expliziten Be-
rücksichtigung räumlicher Effekte eine signifikante Komponente der regionalen Ent-
wicklung darstellen. Weiterhin können die Regressionen zusätzliche Informationen zur
Reichweite der Wachstumsabhängigkeiten liefern.

                                              
12 Die Intensität des Konvergenzprozesses ist mit einem Disparitätenabbau von etwa 1% pro Jahr gerin-

ger als die in vergleichbaren Studien zumeist ermittelten 2%. Für die Bundesrepublik vgl. die Ergeb-
nisse von Seitz (1995) oder Schalk/Untiedt (1996).
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Die räumlichen Regressionsansätze zeichnen sich durch eine verbesserte Anpassungs-
qualität13 und hoch signifikante räumliche Koeffizienten ρ  bzw. λ aus. Die Bedeutung
der exogenen Variablen nimmt zwar etwas ab, auch bei Berücksichtigung räumlicher
Wachstumseffekte bleibt aber in beiden Modellen die Ausgleichstendenz der regionalen
Entwicklung erhalten. Konvergenz- bzw. Dekonzentrationsprozesse und räumliche
Wachstumsabhängigkeiten prägen simultan das regionale Wachstum im westlichen
Bundesgebiet. Eine Fehlspezifikation, die sich in räumlich autokorrelierten Residuen
niederschlägt, ist nicht festzustellen.

LAG-Schätzung PT – t

P t                                 – 0,004  (2,03)**

ρ (γE = 0,6)                 0,70    (5,58)**

R*    0,24 AIC     – 650,9 LMERR   1,98 (0,4)

ERROR-Schätzung       ET – t

VD                               – 4,4·10-9  (2,87)**

λ (γE = 0,8)                0,59       (5,11) **

R*    0,15 AIC     – 590,1 LMLAG   0,32 (0,1)

Die Schätzungen erlauben darüber hinaus konkrete Aussagen zur Beziehung zwischen
Distanz und Intensität der räumlichen Wachstumszusammenhänge, die aus der einfa-
chen Korrelationsanalyse des Wachstums nicht abzuleiten sind. Die dargestellten räum-
lichen Regressionsansätze erzielen bei Vermeidung einer Fehlspezifikation jeweils den
höchsten Erklärungsgehalt und maximieren das Signifikanzniveau der räumlichen
Koeffizienten. Durch die Variation des Distanzwiderstands der Gewichtungsmatrix

                                              
13 Um die Vergleichbarkeit des Erklärungsgehalts zwischen KQ-Schätzungen und räumlichen ML-

Regressionen zu gewährleisten, muss auf das Informationskriterium von Akaike (AIC) zurückgegrif-
fen werden, da ein aussagekräftiges Bestimmtheitsmaß im Rahmen des ML-Verfahrens nicht berech-
net werden kann. Um eine gewisse Einschätzung der absoluten Höhe der Anpassungsqualität zu er-
möglichen, wird auch die quadrierte Korrelation zwischen den geschätzten Werten und den Beobach-
tungen (R*) ausgewiesen.
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kann also jene räumliche Struktur ermittelt werden, die die beste Abbildung der räumli-
chen Wachstumszusammenhänge liefert.

Die höchste Anpassungsqualität generiert beim Produktivitätswachstum ein Distanzwi-
derstand der LAG-Endogenen von 0,6. Gemäß der hiermit verbundenen Halbwertsdi-
stanz reduziert sich das Ausmaß der räumlichen Abhängigkeiten nach etwa 30 km um
50%. Auch für die Produktivitätsentwicklung ist also letztlich ein deutlicher Zusam-
menhang zwischen Distanz und Intensität der Wachstumsabhängigkeiten festzustellen,
der sich im Zuge der Korrelationsanalyse (vgl. Abschnitt 3.1) noch nicht nachweisen
ließ. Die Entwicklungszusammenhänge zwischen Regionen sind in starken Maße auf
unmittelbar benachbarte Gebiete konzentriert. Für das Beschäftigungswachstum opti-
miert ein Distanzwiderstand von 0,8 (Halbwertsdistanz: 17 km) den Schätzansatz. Da-
mit wird die bereits aus der Korrelationsanalyse abgeleitete Einschätzung, dass für die
Abhängigkeiten des Beschäftigungswachstums die räumliche Nähe von vergleichsweise
großer Bedeutung sein dürfte, bestätigt.

Offenbar liegen den Wachstumsabhängigkeiten der Beschäftigung und der Produktivität
unterschiedliche Mechanismen zugrunde, wobei die entsprechenden Prozesse vor allem
bei der Beschäftigung sehr kleinräumiger Natur sind. Möglicherweise spiegelt sich hier
der Einfluss von Produktionsverlagerungen wider. Wenn kleinräumige Dekonzentrati-
onstendenzen der Produktion eine Quelle räumlicher Wachstumszusammenhänge dar-
stellen, lassen sich die Unterschiede zwischen den Variablen mit den Charakteristiken
verlagerter Produktionsstätten begründen. Handelt es sich in erster Linie um flächenin-
tensive Produktionen mit einer relativ geringen Produktivität, die aufgrund einer dyna-
mischen Beschäftigungs- und Produktivitätsentwicklung in der Ursprungsregion sowie
zunehmenden Flächenengpässen in benachbarte Gebiete abwandern, ergeben sich klein-
räumige Abhängigkeiten in der Beschäftigungsentwicklung. Interdependenzen im Pro-
duktivitätswachstum der Regionen bestehen in diesem Fall jedoch nicht zwangsläufig.

Auf die gleiche Weise differenzierend könnten sich auch im Raum ausbreitende Nach-
frageeffekte einer dynamischen Beschäftigungsentwicklung auswirken. Bestehen Pro-
duktivitätsunterschiede zwischen den Wirtschaftsbereichen, die Ausgangspunkt des
Wachstumsimpulses sind, und jenen Branchen, die von den induzierten Nachfra-
geeffekten profitieren, existiert zwar eine räumliche Abhängigkeit des Beschäftigungs-
wachstums. Ein Zusammenhang zwischen den Produktivitätswachstumsraten der be-
nachbarten Regionen wird sich jedoch nicht einstellen.
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Zwar kann durch die Anwendung der räumlichen Schätzverfahren die Fehlspezifikation
der Einfachregressionen beseitigt und eine gewisse Verbesserung der Anpassungsqua-
lität erreicht werden. Es bleibt aber letztlich ein Mangel an inhaltlichen Erklärungen
- insbesondere was die Ursachen der räumlichen Wachstumsabhängigkeiten betrifft.
Auf der Grundlage der bisherigen Resultate ist nicht abzuschätzen, inwieweit die ange-
sprochenen Mechanismen tatsächlich für die räumliche Autokorrelation des Beschäfti-
gungswachstums und die bestehenden Abweichungen zum Produktivitätswachstum ver-
antwortlich sind. Durch weitere Regressionen soll daher überprüft werden, ob die Fehl-
spezifikation der einfachen KQ-Ansätze in einer Vernachlässigung exogener Variablen
besteht, durch die sich räumliche Wachstumszusammenhänge erklären lassen. In den
Mittelpunkt werden im folgenden die gegenwärtig in der Wachstumsforschung hervor-
gehobenen technologischen Spill-Over-Effekte gestellt.

3.3 Technologische Spill-Over-Effekte als Ursprung räumlicher Wachstums-
zusammenhänge?

Die Frage, inwieweit Spill-Over-Effekte für die räumlichen Wachstumsabhängigkeiten
im westlichen Bundesgebiet verantwortlich sind, wird im Zuge multipler Querschnitts-
regressionen untersucht. Grundlage zur Berechnung des Potenzials, das technologische
Spill-Over-Effekte erfassen soll, sind F&E-Beschäftigte. Durch die Potenzialisierung
wird angenommen, dass nicht allein die in der Region selbst lokalisierten F&E-
Beschäftigten das Wachstum in dem betreffenden Gebiet fördern. Auch vom F&E-
Personal benachbarter Gebiete gehen positive Entwicklungsimpulse aus.

Zur Messung technologischer Spill-Over-Effekte im Raum dürften Potenziale auf Basis
von F&E-Beschäftigten besonders geeignet sein, da eine begrenzte räumliche Ausbrei-
tung von Wissen häufig mit der Notwendigkeit persönlicher Kontakte begründet wird
und die Potenzialisierung die Erreichbarkeit der Beschäftigten, d.h. die Stärke potenti-
eller Interaktionen abbildet, die für räumlich begrenzte Spill-Over-Effekte von wesentli-
cher Bedeutung sein dürfte.14

                                              
14 Vgl. Callsen/Hirschfeld (1998), S. 7. Die Potenzialdefinition ist zur Erfassung technologischer Spill-

Over-Effekte auch deshalb angemessen, weil für die externen Effekte in den Innovationsmodellen der
neuen Wachstumstheorie (z.B. Romer 1990) gerade der absolute Umfang der innovativen Aktivität
von Bedeutung ist (vgl. Flaig 1995, S. 118). Insofern stellen die potenzialisierten Variablen - im Ge-
gensatz etwa zum Anteil der F&E-Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung - eine recht adäquate
Variablenform zur Abbildung von Spill-Over-Effekten dar.
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Um Fehlspezifikationen der Schätzungen zu vermeiden, werden weiterhin einige Re-
gressoren berücksichtigt, die vermutlich für die Erklärung räumlicher Entwicklungszu-
sammenhänge keine bzw. eine untergeordnete indirekte Bedeutung besitzen, aber als
wesentliche Determinanten regionalen Wachstums einzustufen sind. Zur Abbildung
zentraler Tendenzen des räumlichen Strukturwandels werden mit dem industriellen Al-
ter (INDA), einem Verdichtungsindikator (VD), dem Produktivitätsniveau (Pt) und der
Lagegunst der Region (LG) Variablen berücksichtigt, deren Einfluss auf die regionale
Entwicklung in verschiedenen Studien bereits nachgewiesen wurde (vgl. u.a. Bröcker
1989, Seitz 1995).

Die höchste Anpassungsqualität für das regionale Produktivitätswachstums erzielt der
folgende Schätzansatz, in dem neben den bereits erwähnten Determinanten ein F&E-
Potenzial mit einem relativ hohen Distanzwiderstand berücksichtigt wird:

PT – t    =   –   0,006 Pt    –   7,3·10-6 INDA   –   3,9·10-9 VD   +   1,9·10-10 LG   +   6,3·10-7 F&E7

 (2,31)**          (1,80)*                     (5,03)**               (4,54)**               (4,80)**

R2    0,44 Moran-Test 1,06   (0,5)

Radj    0,39 LMERR 0,68   (0,1)

AIC – 658,4 LMLAG 1,36   (0,7)

Durch den Regressionsansatz können rund 40% der Streuung des regionalen Produkti-
vitätswachstums erklärt werden. Das Produktivitätsniveau übt auch nach der Aufnahme
weiterer Determinanten einen signifikanten negativen Einfluss aus, d.h. die Konvergenz
der regionalen Produktivität bleibt auch im Rahmen komplexerer Erklärungsansätze als
zentrale Entwicklungstendenz erhalten. Die gegenüber der Einfachregression etwas ver-
ringerte Geschwindigkeit des Angleichungsprozesses kann auf den ebenfalls wachs-
tumsmindernden Einfluss des industriellen Alters und negative Agglomerationseffekte
(Verdichtungsindikator) zurückgeführt werden: Der Strukturwandel in den altindustria-
lisierten Gebieten und ein genereller Disurbanisierungsprozess tragen zur Konvergenz
im westlichen Bundesgebiet bei.15 Positive Wachstumsimpulse werden der Lagegunst
der Region, d.h. einer guten Erreichbarkeit und der Nähe großer Märkte zugeschrieben.

                                              
15 Sowohl das industrielle Alter als auch die Verdichtungsvariable sind positiv mit dem Produktivitätsni-

veau korreliert (Korrelationskoeffizient r = 0,34 bzw. 0,42) und dürften daher einen nicht unwesentli-
chen Teil des Konvergenzprozesses erfassen. Erhebliche Bedeutungsunterschiede lassen sich aus der
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Ein signifikanter positiver Einfluss ist auch für das F&E-Potenzial festzustellen. Räum-
lich begrenzte Spill-Over-Effekte fördern das Produktivitätswachstum und sind als eine
Quelle der ermittelten Wachstumsabhängigkeiten zwischen den Regionen aufzufassen.
Der recht hohe Distanzparameter des Potenzials (γE  = 0,7) deutet darauf hin, dass die
Entwicklungsimpulse technologischer Spill-Over-Effekte eine begrenzte Reichweite
aufweisen. Der entsprechenden Halbwertsdistanz zufolge verringert sich die Intensität
der technologischen Spill-Over-Effekte nach 23 km um die Hälfte. Da sich innovative
Aktivitäten in starkem Maße auf die Agglomerationen konzentrieren, sind vor allem die
Verdichtungsräume im Bundesgebiet als Ausgangspunkt der positiven Spill-Over-
Effekte anzusehen. Bei einer durchschnittlichen Entfernung von 40 km zwischen den
Regionszentren impliziert die Halbwertsdistanz, dass ein nicht unwesentlicher Teil der
technologischen Spill-Over-Effekte die Grenzen der Verdichtungsräume überschreitet.
Die positiven Impulse für das Produktivitätswachstum bleiben allerdings weitgehend
auf die Regionen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Agglomerationen beschränkt.
Das ausgeprägte Nord-Süd-Gefälle der Produktivitätsentwicklung (vgl. Abschnitt 3.1)
deutet darauf hin, dass insbesondere weniger verdichtete Gebiete im süddeutschen
Raum von Spill-Over-Effekten profitiert haben.

Der Schätzansatz zeigt zudem, dass zur Erfassung der Wachstumsabhängigkeiten nicht
notwendigerweise ein räumliches Regressionsmodell erforderlich ist. Auch im Rahmen
einer KQ-Schätzung ohne räumliche Strukturen kann durch exogene Variablen, die
räumliche Effekte beinhalten, eine Fehlspezifizierung des Modells verhindert werden.
Die deutliche räumliche Autokorrelation, die das Produktivitätswachstum kennzeichnet,
konnte durch die exogenen Variablen in ausreichendem Maße abgebildet werden. Eine
Autokorrelation der Residuen wird durch keinen der Tests angezeigt.

Die Regressionsergebnisse für die regionale Beschäftigungsentwicklung weichen er-
heblich vom Erklärungsansatz des Produktivitätswachstums ab. Im Rahmen der Schät-
zungen können lediglich zwei signifikante Einflussfaktoren16 identifiziert werden: das
industrielle Alter und die Lagegunst der Region:

                                                                                                                                       
Korrelation der Einflussfaktoren mit dem Produktivitätswachstum nicht ableiten (Pt: r = - 0,33; INDA:
r = - 0,31; VD: r = - 0,26).

16 In allen Schätzungen mit einer höheren Anzahl von Regressoren treten falsche Vorzeichen oder insi-
gnifikante Koeffizienten auf.
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ET - t    =   –   3,7·10-5 INDA   +   1,4·10-10 LG
 (7,63)**                   (2,90)**

R2    0,46 Moran-Test   4,38**  (0,5)

Radj    0,45 LMERR 10,36**  (0,7)

AIC – 602,1 LMLAG 11,30**  (0,8)

Zwar sind durch diese Regressoren bereits 46% der regionalen Wachstumsunterschiede
zu erklären, dennoch ist der Ansatz eindeutig durch räumlich autokorrelierte Residuen
gekennzeichnet. Alle Tests zeigen bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% die Fehl-
spezifikation an. Das Signifikanzniveau des LAG-Tests fällt etwas höher aus, so dass
von einer vernachlässigten LAG-Endogenen auszugehen ist.17 Die räumlichen Abhän-
gigkeiten des Beschäftigungswachstums können - im Gegensatz zur Produktivitätsent-
wicklung - also nicht auf den Einfluss technologischer Spill-Over-Effekte zurückgeführt
werden.18

Die Integration einer LAG-Endogene führt zu einer Verbesserung der Anpassungsqua-
lität, wobei der Einfluss der exogenen Variablen - wenngleich reduziert - erhalten bleibt.
Die Güte der Schätzung nimmt mit steigendem Distanzwiderstand der LAG-Struktur
stetig zu, und der höchste Erklärungsgehalt wird bei einem sehr hohen Distanzparameter
von 0,9 erreicht:

LAG-Schätzung ET – t

INDA                          – 2,9·10-5  (6,04)**

LG                                 1,1·10-10  (2,67)**

ρ (γE = 0,9)                0,37        (3,58)**

R*    0,48 AIC     – 610,7 LMERR   0,69 (0,1)

                                              
17 Allerdings weist lediglich der Moran-Test für alle Gewichtungsmatrizen eine Fehlspezifikation aus.

Die signifikante Autokorrelation der Residuen beschränkt sich bei den LM-Tests auf die Bereiche sehr
hoher oder niedriger Distanzwiderstände.

18 Dass die Nachweisbarkeit technologischer Spill-Over-Effekte offenbar davon abhängt, ob die Pro-
duktivitäts- oder die Beschäftigungsentwicklung untersucht wird, bestätigen auch die Ergebnisse an-
derer Studien (vgl. Bode 1998, 1999).
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Bemerkenswert ist der fehlende Einfluss des Verdichtungsindikators, da zahlreiche Stu-
dien auf eine anhaltende großräumige Dekonzentration der Beschäftigung hinweisen.19

Ein wesentlicher Teil der nach wie vor eindeutig bestehenden Disurbanisierungstendenz
wird offensichtlich durch den hochsignifikanten Koeffizienten des industriellen Alters
erfasst, der einen signifikanten Einfluss des Verdichtungsindikators in der Schätzung
verhindert.20 Die großräumige Dekonzentration der Erwerbstätigkeit basiert demzufolge
vor allem auf der unterdurchschnittlichen Beschäftigungsentwicklung der altindustriali-
sierten Ballungsgebiete.

Der Koeffizient der LAG-Endogenen ρ  deutet darauf hin, dass sich das Beschäfti-
gungswachstum einer Region - unabhängig von den regionsspezifischen Wachs-
tumsdeterminanten - bereits um rund 0,4 Prozentpunkte erhöht, wenn die Beschäfti-
gungsexpansion in benachbarten Gebieten (benachbart im Sinne der Gewichtungsmatrix
W) um einen Prozentpunkt höher ausfällt. Bei einem hohen Distanzwiderstand von 0,9
impliziert dies beispielsweise für die Agglomeration Hamburg, dass 99% dieser räumli-
chen Wachstumseffekte den unmittelbar an die Agglomeration angrenzenden Regionen
zugeordnet werden. Die direkte Übertragung von räumlichen Effekten ist damit zwar
fast vollständig auf Regionen mit einer gemeinsamen Grenze beschränkt, dennoch
breiten sich Wachstumsimpulse aufgrund der LAG-Struktur mit einer abnehmenden
Intensität letztlich über den gesamten Raum aus.

Konkrete Hinweise auf die Mechanismen, die hinter den räumlichen Abhängigkeiten
der Beschäftigungsentwicklung stehen, liefert die Analyse nicht. Die Ergebnisse bestä-
tigen aber die Einschätzung, dass den Wachstumsabhängigkeiten der Beschäftigung und
der Produktivität unterschiedliche Prozesse zugrunde liegen. Inwieweit die angespro-
chenen kleinräumigen Dekonzentrationstendenzen und Nachfrageeffekte (vgl. Abschnitt
3.2) in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind, lässt sich nicht abschließend be-
antworten.

                                              
19 Die Resultate unterschiedlicher Arbeiten zeigen, dass ein negativer Zusammenhang zwischen Ver-

dichtungsgrad der Region und Beschäftigungswachstum seit mehr als drei Jahrzehnten die regionale
Entwicklung in der Bundesrepublik prägt (vgl. u.a. Hoppen 1979, Bade 1987, Peschel/Bröcker 1989,
Bade/Niebuhr 1999).

20 Darauf deutet auch der enge positive Zusammenhang zwischen Verdichtungsindikator und industriel-
lem Alter hin (r = 0,7).
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Als zentrales Ergebnis der Analyse bleibt festzuhalten, dass die regionale Entwicklung
im westlichen Bundesgebiet durch deutliche räumliche Wachstumsabhängigkeiten ge-
kennzeichnet ist. Das Resultat kann als sehr robust gegenüber einer Fehlspezifikation
der räumlichen Gewichtung eingeschätzt werden. Es lassen sich deutliche Hinweise für
einen Einfluss der räumlichen Distanz auf die Intensität der Wachstumsabhängigkeiten
ermitteln. Für die Abhängigkeiten des Beschäftigungswachstums ist die räumliche Nähe
offenbar von vergleichsweise großer Bedeutung.

Festzustellen ist weiterhin, dass räumliche Wachstumszusammenhänge und Ausgleich-
stendenzen simultan die regionale Entwicklung prägen. Zwar sind einfache Re-
gressionsansätze wie etwa die Überprüfung der absoluten β-Konvergenz, die räumliche
Effekte nicht in ausreichendem Maße berücksichtigen, als fehlspezifiziert einzuschät-
zen. Die in zahlreichen Studien ermittelte Tendenz zum Ausgleich regionaler Dispari-
täten wird aber durch die vorliegenden Resultate prinzipiell nicht in Frage gestellt. Auch
Modelle, die räumliche Effekte durch exogene Variablen oder spezielle räumliche
Schätzverfahren integrieren, weisen auf signifikante Konvergenz- bzw. Dekonzentrati-
onsprozesse hin.

Als eine Quelle der Wachstumszusammenhänge sind technologische Spill-Over-Effekte
mit einer räumlich begrenzten Reichweite einzuschätzen. Einschränkend bleibt aller-
dings festzuhalten, dass sich ein signifikanter Einfluss lediglich für das Produktivitäts-
wachstum feststellen lässt. Worauf konkret die räumlichen Abhängigkeiten des Be-
schäftigungswachstums beruhen, konnte demgegenüber nicht ermittelt werden.

Damit wird gleichzeitig deutlich, dass auf dem Gebiet räumlicher Wachstumsabhängig-
keiten noch ein erheblicher Erkenntnisbedarf besteht. Angesichts der Resultate zur Be-
schäftigungsentwicklung ist insbesondere zu klären, welche weiteren Ursachen räumli-
cher Wachstumszusammenhänge zu identifizieren sind und warum in dieser Hinsicht
offenbar wesentliche Unterschiede zwischen der Produktivitäts- und Beschäftigungs-
entwicklung bestehen. Welcher Stellenwert ist kleinräumigen Dekonzentrationsprozes-
sen und Nachfrageeffekten beizumessen? Darüber hinaus bleibt zu ermitteln, für welche
Bereiche der Wirtschaft technologische Spill-Over-Effekte eine relevante Entwick-
lungsdeterminante darstellen und ob in diesem Zusammenhang Spezialisierungsmuster
für benachbarte Regionen, d.h. auf bestimmte Branchen oder Technologien konzentrier-
te Spill-Over-Effekte zu beobachten sind.
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ANHANG

Berechnung potenzialisierter Variablen
Die Konstruktion potenzialisierter Indikatoren wird im folgenden exemplarisch anhand
der Berechnung eines Bevölkerungspotenzial dargestellt. Wird der mit zunehmender
Distanz sinkende Einfluss anderer Gebiete durch eine Exponenzialfunktion beschrieben,
gilt für das Bevölkerungspotenzial der Region i :
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Der Potenzialwert für eine Region besteht aus einem Eigenpotenzial der Region, das
dem Klammerausdruck entspricht, und dem kumulierten Einfluss der restlichen (R-1)
Regionen. Während für die Bevölkerung BEV aller anderen Regionen unterstellt wird,
sie sei an einem bestimmten Raumpunkt konzentriert, basiert das Eigenpotenzial auf ei-
ner gleichmäßigen Verteilung der Bevölkerung auf die annahmegemäß kreisförmige
Fläche der Region Fi mit dem Regionsradius ci = (Fi /π)1/2. Die Bevölkerung der be-
trachteten Region ist mit der Bevölkerungsdichte bevi = BEVi / Fi stetig über das kreis-
förmige Gebiet verteilt. Das Eigenpotenzial beschreibt die Erreichbarkeit von Einwoh-
nern innerhalb der jeweiligen Region, die bei gegebener Bevölkerung mit zunehmender
Fläche bzw. steigenden intraregionalen Entfernungen abnimmt. Ein gemäß der Expo-
nenzialfunktion abnehmender Einfluss bei zunehmender Distanz wird auch für die ku-
mulierten Effekte anderer Regionen angenommen, wobei sich die Bevölkerung in die-
sem Fall auf einen Raumpunkt mit der Entfernung dij vom Zentrum der Region i kon-
zentriert. Der Distanzparameter βE  bringt zum Ausdruck, wie stark sich die Effekte mit
zunehmender Entfernung verringern. (vgl. Bröcker 1989).

Die interregionalen Distanzen stimmen i.a. mit den Luftlinienentfernungen zwischen
den Regionszentren überein. Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, dass die Luft-
linienentfernung eine adäquate Approximation der interregionalen Distanzen darstellt.
Eingang in die Bevölkerungspotenziale findet auch das benachbarte Ausland. Falls die
Überschreitung der Landesgrenze mit einer Wasserüberquerung verbunden ist, wird zur
Luftlinienentfernung ein Aufschlag addiert, der die höhere Fahrtdauer der Fährverbin-
dungen gegenüber dem Straßenverkehr zum Ausdruck bringt. Das Regionszentrum ist
in der Regel das Oberzentrum der Raumordnungsregion oder die Stadt mit der größten
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Einwohnerzahl. Bei Regionen mit mehreren etwa, gleich großen Städten wird als Zen-
trum der Mittelpunkt der entsprechenden Koordinaten gewählt.

Der Zusammenhang zwischen Distanz und Stärke des interregionalen Effekts kann auch
durch eine Potenzfunktion abgebildet werden. Im Rahmen der Potenzialberechnung ist
der Exponenzialfunktion aber der Vorzug zu geben, da die Potenzfunktion mit abneh-
mender Distanz gegen den Wert Unendlich strebt. Für die Berechnung der Eigenpoten-
ziale sind in diesem Fall positive intraregionale Entfernungen erforderlich, die einen er-
heblichen Einfluss auf die Gewichtung zwischen Eigenpotenzial und kumulativem Ef-
fekt der anderen Regionen ausüben. Da die Festlegung der Distanzen einer gewissen
Willkür unterliegt, ist die Exponenzialfunktion für die Potenzialberechnung vorzuziehen
(vgl. Bröcker 1984).


