
Lammers, Konrad

Article  —  Digitized Version

Nordwestdeutschland und seine Regionen im
Standortwettbewerb

Raumforschung und Raumordnung

Suggested Citation: Lammers, Konrad (1997) : Nordwestdeutschland und seine Regionen im
Standortwettbewerb, Raumforschung und Raumordnung, Springer, Heidelberg, Vol. 56, Iss. 1,
pp. 36-42,
https://doi.org/10.1007/BF03183860

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/54679

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Konrad Lammers: Nordwestdeutschland und seine Regionen im Standortwettbewerb

Konrad Lammers

Nordwestdeutschland und seine Regionen
im Standortwettbewerb*

Kurzfassung

Nordwestdeutsehland hat sieh seit Ende der 80er Jahre giinstiger entwiekelt
als das iibrige westdeutsche Bundesgebiet. Damit hat sich ein langanhaltender
riiumlieher Entwieklungstrend umgekehrt. Die Vrsachen hierftir liegen teils in
der spezifisehen Wirtschaftsstruktur Nordwestdeutsehlands begriindet, teils
sind sie aber auch auf eine verbesserte Standortsituation zuriickzufUhren. So
hat die deutsehe Einheit und die Offnung Osteuropas die Region besonders
begiinstigt. Nordwestdeutsehland konnte seine Attraktivitiit fUr das Saeh
kapital steigern, allerdings nieht fUr das HumankapitaI. Vnter anderem des
halh ist nicht siehergestellt, da6 Nordwestdeutschland dauerhaft aufeinen stei
leren Waehstumspfad eingeschwenkt ist. Hamburg ist seit Ender der 80er Jah
re zur treibenden Kraft der wirtschaftlichen Entwicklung in Nordwest
deutschland geworden. DieStadt nimmt zunehmend eine Metropolfunktion flir
die Region wahr. Die administrative Gliederung in Stadtstaaten und Flachen
lander stellt einen Nachteil ffir Nordwestdeutschland im Standortwettbewerb
dar, da vielfach miteinander vertlochtene Wirtschaftsriiume administrativ
zerschnitten werden. Dadurch sind die Bedingungen flir eine optimale
Standortpolitik in dieser Region weniger giinstig als anderswo.

Gr08riiumiger Entwicklungstrend
unterbrochen 
Nordwestdeutschland bleibt nicht
liinger zuriick

lich hinter der Entwicklung des ubri
gen Bundesgebietes zuruckgeblieben,
womit sich der Trend der 60er und 70er
Jahre fortsetzte. Das Wirtschaftswachs
tum und die Beschaftigtenentwick-

lung waren im Aufschwung nach 1982
weniger expansiv, insbesondere in den
Jahren 1985 und 1987, und die Ar
beitslosigkeit nahm weniger stark abo
Seit Ende der 80er Jahren haben sich

1. In den 60er und 70er Jahren hat sich
Nordwestdeutschland (Bremen, Ham
burg, Niedersachsen, Schleswig-Hol
stein zusammengenommen) hinsicht
lich wichtiger okonomischer Indika
toren (Wirtschaftswachstum, Beschaf
tigung, Arbeitslosigkeit, Investitio
nen) ungunstiger entwickelt als das
iibrige Bundesgebiet. 1m Zuge dieser
unterschiedlichen regionalen Dyna
rnik, die haufig als Sud-Nord-Gefalle
thematisiert worden ist', hat Nordwest
deutschland seinen Vorsprung hin
sichtlich des Pro-Kopf-Einkommens
eingebiiBt, der noch zu Beginn der
60er Jahre gegeniiber dem iibrigen
Bundesgebiet bestand-tvgl. Abb. 1).

Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er
Jahre lag Nordwestdeutschland beim
Pro-Kopf-Einkommen und der Ar
beitslosigkeit nur noch auf Bundes
niveau. Auch in den 80er Jahren ist
Nordwestdeutschland zunachst deut-
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Abbildung 1
Pro-Kopf-Einkommen in westdeutschen Gro8regionen 1960-1995
(Westdeutschland = 100)

Quelle: Institut fur Wirtschaftsforschung (HWWA), Hamburg
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die regionalen Unterschiede aller
dings umgekehrt: Bis 1992, in der
Spatphase des Aufschwungs, waren
die Expansionskrafte in Nordwest
deutschland starker, und die Einbru
che wahrend der Rezessionsphase da
nach waren weniger stark ausgepragt,
Der langanhaltende Trend seit Beginn
der 60er Jahre scheint nunmehr - zu
mindest vorerst - unterbrochen.

Ursachen liegen teils auf ...

2. Die Ursachen fur das Ende des lang
anhaltenden raumlichen Entwick
lungstrends liegen teils in der beson
deren Wirtschaftsstruktur Nordwest
deutschlands begrundet, die der Nach
frageentwicklung in der Phase ab 1987
besser entsprach. Sie sind aber auch
teils in verbesserten Standortbedin
gungen Nordwestdeutschlands und
darnit auf der Angebotsseite zu su
chen.

. . . der Nachfrageseite ...

3. Was die Nachfrageseite angeht, so
diirfte die spezifische Wirtschafts
struktur Nordwestdeutschlands aus
folgenden Grunden den AufholprozeB
seit 1987 gefordert haben:

- Ende der 80er Jahre trat der Auf
schwung, der seit 1982 anhielt, in
seine Spatphase. In Spatphasen der
Konjunktur kommen die Impulse in
Deutschland typischerweise uber
wiegend aus dem privaten Ver
brauch. Da die Wirtschaftsstruktur
Nordwestdeutsch1ands innerhalb
des Industriebereichs auf Konsum
giiter spezialisiert ist (unter ande
rem Automobilindustrie, ver
brauchsgiiterorientierte Elektro
technik, Nahrungs- und GenuBmit
telindustrie) und auBerdem dem
Handel besondere Bedeutung zu
kommt, konnte die Region an die
ser Konjunkturphase iiberdurch
schnittlich partizipieren.

- Die Offnung der Grenzen und die
deutsche Wiedervereinigung fuhr
ten zu einer transfergespeisten
Nachfrage der Bevolkerung Ost-
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deutschlands, die sich ebenfalls auf
Giiter des privaten Verbrauchs rich
tete. Auch die Nachfrage nach Bau
leistungen in den neuen Bundes
landern stieg nach der Wieder
vereinigung schnell und konnte zu
nachst aufgrund mangelnder Kapa
'zitaten vor Ort nur durch Baufirmen
aus den alten Bundeslandern ge
deckt werden. Aufgrund seiner spe
zifischen Wirtschaftsstruktur und
seiner raurnlichen Nahe zu Ost
deutschland wurde Nordwest
deutschland durch den Einigungs
boom besonders begiinstigt.

- Die schwache Auslandskonjunktur
der Jahre 1989 bis 1991 traf vor
nehmlich siiddeutsche Bundeslan
der, die mit ihrer Angebotspalette
sehr viel starker als Nordwest
deutschland auf Investitionsgiiter
spezialisiert sind. Infolge dieser
Entwicklung konnte Nordwest
deutschland seinen Anteil an den
bundesdeutschen Exporten zwi
schen 1988 und 1992 signifikant
steigem.

- Die Rezession ab 1992 war durch
einen starken Einbruch der Produk
tion in der Verarbeitenden Indu
strie, insbesondere in der Investi
tionsgiiterindustrie gekennzeich
net. Dies traf die siiddeutschen Bun
deslander mit Spezialisierungs
schwerpunkten bei Investitions
giitem wesentlich starker als
Nordwestdeutschland mit Schwer
punkten in den Verbrauchsgiiter
industrien.

... und teils auf der Angebotsseite

4. Auf der Angebotsseite ist fur die
giinstigere wirtschaftliche Entwick
lung Nordwestdeutschlands von Be
deutung, daB die deutsche Einheit und
die Offnung Osteuropas die raumwirt
schaftliche Lage der Region besonders
verbessert haben. Insbesondere Ham
burg hat einen GroBteil seines natiir
lichen Hinterlandes wiedergewonnen.
Neben der raumwirtschaftlichen Lage
haben sich aber auch andere Standort
faktoren relativ verbessert: Die Boden
preise und die Lohne entwickelten

sich in Nordwestdeutschland modera
ter', was die preisliche Wettbewerbsfa
higkeit auf den Markten des Auslan
des und anderer Regionen gestarkt hat.
Die verbesserte Standortsituation
kommt darin zum Ausdruck, daBNord
westdeutschland seinen Anteil an den
Investitionen ab Ende der 80er Jahre
deutlich steigem konnte. Allerdings
kann nicht durchgangig von einer Ver
besserung der Standortbedingungen
gesprochen werden. Das Engagement
auslandischer Investoren nahm kaum
zu und blieb darnit noch deutlich hin
ter der sehr verhaltenen Zunahme der
Direktinvestitionen in Westdeutsch
land insgesamt zuruck, Nach wie vor
weist Nordwestdeutschland auch ei
nen merklichen Riickstand beim Ein
satz von FuB-Personal auf. Die FuE
Beschaftigten in der Industrie wurden
sogar starker abgebaut als im Bundes
gebiet. Der Riickstand im Personalbe
stand (etwa ein Viertel gegeniiber dem
Bundesgebiet) beruht zum Teil auf ei
ner ungiinstigen Branchenstruktur; er
beruht aber auch darauf, daBin anson
sten FuE-intensiven Branchen in
Nordwestdeutschland weniger als an
derswo geforscht und entwickelt wird.
Auch der Einsatz VOn hochqualifizier
ten Beschaftigten (Beschaftigte mit
HochschulabschluB) nahm nur weni
ger stark zu als im iibrigen Bundes
gebiet und blieb darnit unterdurch
schnittlich. Dies zeigt, daB Nordwest
deutschland als Ganzes gesehen seine
Attraktivitat fur das .Kapital in den
Kopfen" nicht steigem konnte.

RiiumlicheArbeitsteilung hat
zugenommen

5. Die Wirtschaftsstruktur in Nord
westdeutschland ist traditionell da
durch gekennzeichnet, daB die Land
und Forstwirtschaft, der Handel und
Verkehr sowie der Staatssektor iiber
durchschnittlich prasent, wahrend das
produzierende Gewerbe und innerhalb
dieses Sektors insbesondere der ei
gentliche Industriebereich (das Verar
beitende Gewerbe) unterdurchschnitt
lich vertreten sind. Innerhalb des
Verarbeitenden Gewerbes sind im Ver
gleich zum iibrigen Bundesgebiet der
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Automobilbau, die Nahrungs- und Ge
nuBmittelindustrie sowie andere ver
brauchsguterorientierte Industrien
uberdurchschnittlich ausgepragt. Bei
den Investitionsguterindustrien ist
Nordwestdeutschland vergleichsweise
stark auf den Luftfahrzeugbau sowie
insbesondere den Schiffbau konzen
triert, und damit auf zwei Branchen,
deren Entwicklung in hohem MaBe
von politischen Einflussen abhangig
ist. Innerhalb des Dienstleistungssek
tors kommt der Wohnungsvermietung
vergleichsweise groBe Bedeutung zu,
wahrend die Sonstigen Dienstleistun
gen sowie das Kreditgewerbe und
das Versicherungswesen unterdurch
schnittlich vertreten sind. Seit 1980
hat sich wie in den zwei Dekaden zu
vor der sektorale Strukturwandel in
Nordwestdeutschland entlang der Ent
wicklungslinien vollzogen, die in
Westdeutschland insgesamt vorherr
schend waren: Land- und Forstwirt
schaft sowie das Verarbeitende Gewer
be haben an Bedeutung eingebtiBt,
Kreditinstitute und das Versicherungs
gewerbe sowie die Sonstigen Dienst
leistungen haben stark an Bedeutung
gewonnen. Allerdings veranderte sich
die Bedeutung der einzelnen Sektoren
in Nordwestdeutschland nicht in glei
chem Tempo wie im ubrigen Bundes
gebiet: Sektorale Spezialisierungen
und Despezialisierungen Nordwest
deutschlands haben sich tendenziell
verstarkt; dies ist Zeichen einer inten
sivierten Arbeitsteilung mit anderen
Regionen im In- und Ausland.

Globalisierungsproze8 hat auch
Nordwestdeutschland erfaBt, aber
nur unterdurchschnittlich

6. Auch Nordwestdeutschland ist
vom GlobalisierungsprozeB erfaBt
worden. Die Warenexporte stiegen seit
1980 schneller als die Warenproduk
tion, und die Direktinvestitionen in
das Ausland nahmen starker zu als die
Warenexporte. Allerdings verlief die
Entwicklung weniger dynamisch als
im ubrigen Bundesgebiet. Auch die
Direktinvestitionen aus dem Ausland
wuchsen signiftkant weniger stark an,
obschon auch im ubrigen Bundes-
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gebiet insgesamt im Vergleich mit
anderen europaischen Landern die Di
rektinvestitionen nur weit unterdurch
schnittlich zunahmen. Dies deutet auf
eine geringe Standortattraktivitat
Norddeutschlands hin, verglichen mit
anderen europaischen Regionen, je
denfalls in den Augen auslandischer
Investoren.

7. Da Nordwestdeutschland in den
vergangenen Jahren weniger stark an
dem GlobalisierungsprozeB teilge
nommen hat als das ubrige Bundes
gebiet, blieb die internationale Ver
flechtung auf den Gurer- und Faktor
markten unterdurchschnittlich. Die
Exportquote liegt nach wie vor deut
lich unter dem bundesdeutschen Wert,
was Reflex des vergleichsweise gerin
gen Industrieanteils ist. Auch die Ka
pitalverflechtungen mit dem Ausland
sind geringer. Die nordwestdeutschen
Unternehmen sind signifikant weniger
stark an Unternehmen im Ausland be
teiligt. Die geringere Verflechtung mit
dem Ausland bedeutet allerdings nur
bedingt, daB Nordwestdeutschland
von der Entwicklung auf auslandi
schen Markten weniger stark abhangig
ware. So beruht die uberdurchschnitt
liche Bedeutung des Sektors Handel
und Verkehr in Nordwestdeutschland
unter anderem darauf, daB die Region
einen GroBteil des AuBenhandels fur
die Bundesrepublik insgesamt abwik
kelt. Auch fehlen Informationen dar
tiber, inwieweit Nordwestdeutschland
Dienstleistungen exportiert.

8. Was die regionale Struktur der Ver
flechtungen mit dem Ausland angeht,
so ist das Muster der Warenexporte
zwischen Nordwestdeutschland und
dem ubrigen Bundesgebiet im groBen
und ganzen gesehen recht ahnlich. Es
dominieren bei weitem die Warenex
porte in die El.I-Mitgliedslander, ge
folgt von den Exporten in asiatische
Lander sowie in die Nafta, wobei der
Exportanteil Nordwestdeutschlands in
die asiatischen Lander tiber dem des
Bundesgebietes liegt. Dies ist vor al
lem auf uberdurchschnittliche Export
anteile im Handel mit China und Japan
zuruckzufuhren. Eine weitere deutli
che Exportspezialisierung Nordwest
deutschlands besteht hinsichtlich der

Ostseeanliegerstaaten, was die These
eines positiven Zusammenhangs zwi
schen Exportanteil in eine Region und
der Entfernung zu dieser Region
stiitzt.

Bei den Kapitalverflechtungen spie
len die El.l-Mitgliedslander fur Nord
westdeutschland als Ziel- und Quellre
gion bei Direktinvestitionen eine
noch grolsere Rolle als fur das ubrige
Bundesgebiet. Nordwestdeutsche In
vestoren sind dariiber hinaus deutlich
starker in Landern mit niedrigeren
Lohnen vertreten (Spanien, Irland,
Belgien, Entwicklungslander), was auf
einen hoheren Stellenwert von Lohn
kostendifferenzen zum Ausland bei
Investitionsentscheidungen der Unter
nehmen in Nordwestdeutschland hin
deutet.

Ausgepragte Unterschiede in der
wirtschaftlichen Dynamik zwischen
den Bundeslandern

9. Die einzelnen Bundeslander haben
unterschiedlich zu der Entwicklung in
Nordwestdeutschland beigetragen.
Das Zuriickbleiben in der Beschaftig
tenentwicklung und im Wirtschafts
wachstum wahrend der 80er Jahre ist
vor allem auf die Entwicklung in den
Stadtstaaten zuruckzufuhren, Das
uberdurchschnittliche Wirtschafts
wachstum seit Ende der 80er Jahre be
ruht vor allen Dingen auf der Dynamik
in Hamburg, in der Zeit von 1989 bis
1992 aber auch auf der in Niedersach
sen. Die Zahl der Beschaftigten nahm
seit Ende der 80er Jahre allein in den
Flachenlandern zu, was aber zu einem
betrachtlichen Teil aus Suburbanisie
rungsprozessen der Stadtstaaten resul
tiert. Hamburg konnte seit Ende der
80er Jahre immerhin mit der Bundes
entwicklung mithalten, wahrend Bre
men deutlich zuriickblieb.

Wirtschaftliche Dynamik in
Hamburg hatAusstrahlungskraft
aufganz Nordwestdeutschland

10. Hamburg ist seit Ende der 80er
Jahre zur treibenden Kraft der wirt
schaftlichen Entwicklung in Nord-
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westdeutschland geworden. Dies zeigt
sieh sehr deutlich an den Investitio
nen. Damit haben sich die Verhaltnisse
gegeniiber den 70er und 80er Jahren
geradezu umgekehrt, als die Schwache
Nordwestdeutschlands bei den Inve
stitionen vor allen Dingen ein Ham
burger Phanomen war.' Auch die Di
rektinvestitionen aus dem Ausland,
bei denen Nordwestdeutschland ins
gesamt gegeniiber dem Bundesgebiet
zuriickliegt, konzentrieren sieh nach
wie vor in hohem MaBe auf Hamburg.
Die dynamische Investitionsentwiek
lung in Hamburg betrifft allerdings
nicht aIle Wirtschaftsbereiche, son
dem vomehmlich die Sektoren Kredit
institute und Versicherungen, die Son
stigen Dienstleistungen und die
Wohnungsvermietung. Bis 1992 war
die Investitionsentwicklung auch in
Niedersachsen recht dynamisch, da
nach ist sie deutlieh zuriickgefaIlen,
was auf eine Wettbewerbsschwliche
dieses Bundeslandes im Standortwett
bewerb hindeutet. Wegen der Grose
dieses Landes macht sich diese Inve
stitionsschwache fur ganz Nordwest
deutschland besonders bemerkbar.

Hamburg nimmt zunehmend
Metropolfunktion fiir ganz
Nordwestdeutschland wahr

11. Zwischen den Bundeslandern in
Nordwestdeutschland bestehen ausge
pragte Unterschiede in den sektoraIen
Wirtschaftsstrukturen. Zwar hat der
Strukturwandel in jedem Bundesland
die gleiche Riehtung eingeschlagen,
die Bedeutung der einzelnen Sektoren
hat jedoch in unterschiedlichem Tem
po ab- oder zugenommen. Letzteres
zeigt, daB auch die raumliche Arbeits
teilung zwischen den Bundeslandern
innerhalb Nordwestdeutschlands wei
ter vorangeschritten ist. Bremen ist
ausgepragt industrieorientiert (Schiff
bau, StraBenfahrzeugbau) und daruber
hinaus stark spezialisiert auf den Han
del, Verkehr und die Nachrichteniiber
mittlung. Auch in Hamburg haben
Handel, Verkehr und Nachrichten
iibermittlung eine iiberdurchschnitt
liche Bedeutung. Anders als Bremen
ist Hamburg aber stark auf dem Sektor
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Kreditinstitute und Versicherungen
und insbesondere dem der Sonstigen
Dienstleistungen (Film, Theater,
Rundfunk, Femsehen, Verlags- und
Pressewesen, Rechts- und Wirtschafts
beratung, Werbung, Ausstellungswe
sen) speziaIisiert. Diese Spezialisie
rungen Hamburgs sind in den letzten
Jahren groBer geworden. Hamburg
nimmt - anders als Bremen - zuneh
mend eine Metropolfunktion fur ganz
Nordwestdeutschland wahr. 1m Ver
gleieh mit Nordwestdeutschland ist in
Niedersachsen der Industrieanteil zwar
iiberdurchschnittlich, dies beruht aber
fast ausschlieBlich auf der hohen Prli
senz des StraBenfahrzeugbaus. Schles
wig-Holstein entsprieht mit seiner
Wirtschaftsstruktur weitgehend dem
Profil Nordwestdeutschlands, wenn
auch die Bereiche Kreditinstitute und
Versicherungen sowie Sonstige
Dienstleistungen erkennbar geringer
ausgepragt sind. Dies diirfte auf der
raumlichen Nahe zu Hamburg und der
Starke des Stadtstaates in diesen Be
reiehen beruhen.

Stadt-Umland-Problem in
Nordwestdeutschland besonders
ausgepragt

12. Unterschiede in der wirtschaft
lichen Entwicklung zwischen Stadt
staaten einerseits und Flachenlandern
andererseits beruhen teils auf den spe
zifischen Funktionen, die sie in der
raumlichen Arbeitsteilung wahmeh
men. Zum Teil sind sie aber auch Re
flex der Tatsache, daB die vergleichs
weise engen Stadtgrenzen die
okonomische Expansion in den Stadt
staaten begrenzen. Zwar sind die Stad
te vielfach Impulsgeber fur die wirt
schaftliche Dynamik, das induzierte
Wirtschaftswachstum und die Be
schaftigungseffekte zeigen sich aber
vomehmlich im Umland der Kernstad
te und somit im FaIle von Hamburg
und Bremen auf dem Gebiet der Fla
chenlander (vgl. Abb. 2 fur die Situa
tion in und urn Hamburg). Zwischen
Kernstadten und ihren Umlandregio
nen haben sich vielfaltige Verflech
tungen und Komplementaritaten her
ausgebildet. Viele Beschliftigte ziehen

in das Umland, behalten ihren Arbeits
platz aber in den Kernstadten. Auch
viele Betriebe, insbesondere flachen
intensiv produzierende, wandem in
das Umland ab, bleiben mit ihren Be
zugs- und Absatzverflechtungen aber
auf die Kernstadte ausgerichtet und
nutzen deren Infrastruktur weiterhin.
Es bestehen gegenseitige Abhangig
keiten: Die wirtschaftliche Dynamik
in den Umlandregionen ist ohne die
Kemstadte nieht vorstellbar; umge
kehrt gilt, daB die Kernstadte ohne ihr
Umland okonomisch nieht lebensfa
hig sind. Diese Zusammenhange sind
nicht spezifisch fur Nordwestdeutsch
land und gelten im ubrigen auch z.B.
fur Hannover und sein Umland. Sie
weisen in Nordwestdeutschland aber
eine besondere Dimension auf, weil im
FaIle von Bremen und Hamburg zu
sammenhangende Wirtschaftsraume
durch Bundeslandergrenzen durch
schnitten werden.

Vielschichtige Strukturunterschiede
zwischen Raumordnungsregionen

13. Das Problem zerschnittener Wirt
schaftsraume bei der statistischen Ana
lyse wird stark abgemildert, wenn
Raumordnungsregionen als Beobach
tungseinheiten gewlihlt werden. Es
zeigt sieh, daB seit 1988 eine beson
ders positive wirtschaftliche Entwick
lung - und zwar sowohl gemessen an
der Wertschopfung aIs auch an der Be
schaftigung - in der Region Hamburg
inklusive Luneburg zu konstatieren
ist. Auch die Raumordnungsregion
Bremen, also Kemstadt und Umland
zusammengenommen, fallen nieht
hinter der Entwieklung in Nordwest
deutschland zuruck, AuBer in Ham
burg und Luneburg gab es einen ande
ren Schwerpunkt besonderer wirt
schaftlicher Prosperitat im Westen
Niedersachsens (Ostfriesland, Olden
burg, Emsland, Osnabriick). Diese Re
gionen sind auf gehobene Konsumgii
ter spezialisiert, und sie sind mit
angrenzenden Wirtschaftsraumen in
Nordrhein-Westfalen und auch in den
Niederlanden recht eng verflochten.
Bemerkenswert ist, daB sich nur einige
Regionen an der ehemaligen Zonen-
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Quelle: Institut fiir Wirtschaftsforschung (HWWA), Hamburg

Abbildung 2
Beschiiftigte in Hamburg und angrenzenden Kreisen 1987-1995
(Anteile an Westdeutschland, 1987 = 100)

randgrenze besser entwickelt haben
(Liineburg, Ostholstein). Einige von
ihnen sind deutlich hinter dem Durch
schnitt zuruckgeblieben (Braun
schweig, Gottingen). Offensichtlich
hat sich die Standortsituation in Nord
westdeutschland aufgrund der Off
nung der Grenzen kleinraumig gese
hen nicht iiberall verbessert. In diesen
Regionen diirfte sich zunehmend das
hohe Fordergefalle zugunsten der an
grenzenden Regionen in Ostdeutsch
land bemerkbar machen. Hinsichtlich
der sektoralen Wirtschaftsstruktur fallt
auf, daBin ehemals landlich gepragten
Regionen das Verarbeitende Gewerbe
gegeniiber den anderen Raumen rela
tiv an Bedeutung gewonnen hat. Die
Fuls-Intensitat der Untemehmen ist in
starkem MaBe auf hochverdichtete
Raumordnungsregionen und solche
mit Verdichtungsansatzen konzen
triert. Neben Hamburg und Bremen
ragt insbesondere die Raumordnungs
region Braunschweig heraus. Dies un
terstreicht noch einmal die Bedeutung
von Agglomerationen und Verdich
tungsgebieten als Impulsgeber fiir die
wirtschaftliche Dynamik von Regio
nen. Die Westkiistenregionen von
Schleswig-Holstein und Niedersach-
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sen sind durchweg als forschungs- und
entwicklungsfreie Zonen zu betrach
ten, soweit es urn diesbeziigliche Akti
vitaten in den Untemehmen selbst
geht.

SteilererWaehstumspfad nieht
gesichert

14. Welche Zukunftsaussichten hat
Nordwestdeutschland? Kann Nord
westdeutschland dauerhaft eine besse
re okonomische Entwicklung gegen
iiber dem iibrigen Bundesgebiet
behaupten, und ist damit eine Trend
urnkehr in dem langanhaltenden groB
raumigen Wachstumsmuster in der
Bundesrepublik eingetreten? Oder war
die Entwicklung seit Ende der 80er
Jahre nur ein voriibergehendes Phano
men? Es gilt, begiinstigende und ge
fahrdende Faktoren gegeneinander ab
zuwagen,

Fiir eine dauerhaft bessere Entwick
lung Nordwestdeutschlands spricht:

- Mit der marktwirtschaftlichen Off
nung der osteuropaischen Lander
und ihrer absehbaren Integration in
den westeuropaischen Wirtschafts-

raum hat sich die raumwirtschaft
liche Lage Nordwestdeutschlands
zweifellos besonders verbessert.
Giinstiger ist die raumwirtschaft
liche Lage auch durch die Erweite
rung der EU urn die neuen Mit
gliedslander Finnland und
Schweden geworden.

- Ais Vorteil auf langere Sicht konnte
sich auch erweisen, daB Nordwest
deutschland iiberdurchschnittlich
mit Fufi-Kapazitaten in offent
lichen Einrichtungen ausgestattet
ist. Voraussetzung dafiir ware aller
dings, daB sich starker als bisher
Netzwerke zwischen offentlichen
Einrichtungen und privaten Akteu
ren herausbilden und sich daraus
marktgangige Produkte, Dienste
und Ideen entwickeln.

Es gibt allerdings auch eine Reihe von
Faktoren, die nicht fur eine dauerhaft
bessere okonomische Situation in
Nordwestdeutschland sprechen:

- Eine Hypothek stellt die nach wie
vor geringe Ausstattung mit Hu
mankapital dar (FuE-Beschiiftigte
in den Untemehmen; Beschiiftigte
mit Hochschul- oder Fachhoch
schulabschluB). Die Erkenntnisse
der neuen Wachstumstheorie haben
noch einmal die These gestarkt, daB
Vorspriinge in regionalen Wachs
tumsprozessen dann zu realisieren
sind, wenn die Ausstattung mit .Ka
pital in den Kopfen" giinstig ist.

Zu denken geben auch die relativ
schwache Einbindung Nordwest
deutschlands in den Globalisie
rungsprozeB und insbesondere das
geringe Engagement auslandischer
Investoren in Nordwestdeutsch
land, was tendenziell auf eine gerin
ge Attraktivitat der Region fiir aus
landische Investoren hinweist.

Problematisch erscheint unter mit
telfristigen Wachstumsperspek
tiven schlieBlich auch die Bran
chenstruktur im Verarbeitenden
Gewerbe. Die relativ starke Orien
tierung auf Verbrauchsgiiterindu
strien und darunter den Automobil
bau sowie innerhalb dec Investi
tionsgiiterindustrien auf die von
politischen Entseheidungen abhan.

RuR 1.1998



Konrad Lammers: Nordwestdeutschland und seine Regionen im Standortwettbewerb

gigen Branchen Flugzeugbau und
Schiffbau beinhalten erhebliche
Risiken.

15. Begunstigende und belastende
Faktoren zusammengenommen lassen
es nicht als gesichert erscheinen, daB
Nordwestdeutschland auf einen dauer
haft steileren Wachstumspfad einge
schwenkt ist. Nicht unwahrscheinlich
scheint, daB in einem langanhaltenden
Konjunkturaufschwung andere Regio
nen sich dynamischer entwickeln, weil
dann die starkere Einbindung in den
GlobalisierungsprozeB und die tief
greifenden Rationalisierungsprozesse,
die in der Rezessionsphase in stlddeut
schen Bundeslandern stattgefunden
haben, zum Tragen kommen konnen.
Generell ist anzumerken, daB eine Ein
schatzung der mittelfristigen wirt
schaftlichen Perspektiven fur Nord
westdeutschland zur Zeit besonders
schwierig ist, weil noch nicht abgese
hen werden kann, ob und wie die
grundlegenden und zum Teil voll
kommen neuen Anpassungsprobleme,
vor der die Wirtschaft in Deutschland
insgesamt zur Zeit steht, bewaltigt
werden. Auch die Politik steht ange
sichts der Globalisierung, der europai
schen Wabrungsunion, der Erweite
rung der Europaischen Union gen
Osten, der Enge in den offentlichen
Kassen sowie reformbedurftiger sozia
ler Sicherungssysteme vor groBen Her
ausforderungen. Wie sich diese Ein
fluBfaktoren sowie die darauf bezoge
nen politischen Reaktionen fur Nord
westdeutschland auswirken, ist kaum
prognostizierbar.

Standortpolitik fur
Nordwestdeutschland

16. Die Politik kann die Perspektiven
fur die zukunftige okonomische Ent
wicklung in Nordwestdeutschland
verbessem. Die gegenwartigen gravie
renden Probleme auf dem Arbeits
markt und die unbefriedigende
Wachstumsdynamik sind allerdings
kein nordwestdeutsches, sondem ein
bundesweites Phanomen. Gefordert
sind also MaBnahmen, die sich auf das
ganze Bundesgebiet erstrecken, und

RuR 1.1998

hierfur liegt die Kompetenz zumeist
auf der Bundesebene. MaBnahmen,
die den Standort Bundesrepublik ins
gesamt starken, kommen auch Nord
westdeutschland zugute. Standort
politik ist aber nicht nur eine
nationale Aufgabe, sondem sie ist
auch und gerade eine orginar regiona
Ie und kommunale Angelegenheit.
Deshalb sind auch die einzelnen Bun
deslander und Kommunen in Nord
westdeutschland gefordert, die Per
spektiven fur die wirtschaftliche
Entwicklung Nordwestdeutschlands
gunstiger zu gestalten. Welche MaB
nahmen auf Bundesebene einerseits,
auf der Ebene der einzelnen nordwest
deutschen Bundeslander und Komrnu
nen andererseits zu ergreifen waren,
solI hier nicht im einzelnen diskutiert
werden, auch wenn auf der Bundesebe
ne sowie der der einzelnen Bundeslan
der und Kommunen zweifellos die
Hauptverantwortung der Standortpoli
tik lastet. Bei einer landerubergreifen
den Betrachtung des nordwestdeut
schen Raumes- wie sie hier angestellt
wird - ist von Interesse, was die nord
westdeutschen Lander gemeinsam auf
den Weg bringen konnten, urn ihre
Position im Standortwettbewerb zu
verbessem. Hier gibt es im wesentli
chen zwei Ansatzpunkte. Der erste An
satzpunkt sind MaBnahmen zur Besei
tigung von Nachteilen, die aus den
engen Grenzen urn die Stadtstaaten
resultieren, durch die zusammenhan
gende Wirtschaftsraume administrativ
zerschnitten werden. Den zweiten An
satzpunkt stellen groBe Infrastruktur
projekte dar, die die Interessen mehre
rer Bundeslander beriihren.

Nordstaatokonomtsch vonVorteil

17. Die engen Grenzen urn die Stadt
staaten, die vielfach miteinander ver
flochtene Wirtschaftsraume zerschnei
den, stellen einen Nachteil im Stand
ortwettbewerb dar. Denn die politi
schen Entscheidungen in Bremen und
Hamburg haben weitreichenden Ein
fluB auf die okonomische Entwick
lung in den angrenzenden Flachenlan
dem, und umgekehrt ist die wirt
schaftliche Situation in den Stadtstaa-

ten auch stark abhangig von Entschei
dungen in Hannover und Kiel und in
den Umlandkreisen von Hamburg und
Bremen. Da die Verantwortlichkeit
der Landespolitik vor dem Wahler
jedoch auf das jeweilige Staatsgebiet
begrenzt bleibt, ist der Verbund zwi
schen Entscheider, Nutzer und Zahler
aufgehoben. Unter solchen Bedingun
gen ist nicht zu erwarten, daB eine op
timale Standortpolitik fur Nord
westdeutschland insgesamt betrieben
wird. Die starken okonomischen Ver
flechtungen einerseits und die deut
lich voneinander abweichenden Ent
wicklungen zwischen den Stadt
staaten und den Umlandregionen an
dererseits machen eine optimale
Standortpolitik in Norddeutschland
immer schwieriger. Dieses Problem
wird auch nicht grundsatzlich durch
das regionale Entwicklungskonzept
fur die Metropolregion Hamburg und
die gemeinsame Landesplanung zwi
schen Bremen und Niedersachsen ge
lost, wenn auch im einzelnen nutz
liche Abstimmungen im Do-ut-des
Verfahren zwischen den beteiligten
Landesregierungen zustande kommen
mogen. Bessere Entscheidungen fur
den Standort waren dann zu erwarten,
wenn der Verbund zwischen Entschei
der, NutznieBer und Zahler politischer
MaBnahmen wiederhergestellt wird.
Dies ware bei anderen administrativen
Landergrenzen in Nordwestdeutsch
land moglich. Eine Landerneugliede
rung ware im tibrigen nicht nur auf die
vier nordwestdeutschen Lander zu be
schranken; da der Einzugsbereich von
Hamburg bis weit nach Mecklenburg
Vorpommem reicht, ware bei einer
Neugliederung auch zu uberprufen, ob
Teile dieses Bundeslandes einbezo
gen werden mtiBten. Die (vorerst) ge
scheiterte Fusion von Berlin und
Brandenburg hat die okonomischen
Griinde fur eine Neugliederung nicht
beseitigt. Sie sollte Anspom sein, Stra
tegien zu entwickeln, wie Widerstande
und Vorbehalte gegen eine Lander
neugliederung im norddeutschen
Raum in der Bevolkerung, aber auch
in etablierten Institutionen, die ein
Interesse am Status quo haben, aus
dem Weg geraumt werden konnen.
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Gro8eVerkehrsprojekte umstritten

18. Infrastrukturprojekte, die die In
teressen mehrerer Bundeslander be
treffen, waren z.B. zum einen die von
Hamburg geforderte Vertiefung der
Elbe von der Mundung bis zum Ham
burger Hafen sowie eine zusatzliche
Elbquerung, die Ziel- und Quellver
kehre von und nach Skandinavien,
aber auch der im Bau befindlichen Ost
seeautobahn aufnehmen und urn Ham
burg vorbeileiten konnen. Was die
Elbvertiefung angeht, so wird sie von
Hamburg gefordert, urn die Wettbe
werbsfahigkeit des Hafens gegenuber
den Rheinmundungshafen fur groBe
Containerschiffe zu erhalten. Wegen
der engen Verflechtung Hamburgs mit
dem Umland durfte dieses Vorhaben
auch positive okonomische Effekte
auf Schleswig-Holstein und Nieder
sachsen haben. Schleswig-Holstein
und Niedersachsen sind dieser Ein
schatzung nun gefolgt und haben ihre
Zustimmung zur Elbvertiefung gege
ben, nachdem sie lange Zeit okologi
sche Bedenken gegen eine Elbvertie
fung hoher zu gewichten schienen.

Eine weitere Elbquerung auf der Stra
Be und Schiene wird in erster Linie von
Schleswig-Holstein gefordert, urn die
Anbindung des Landes nach Suden zu
verbessern. Schon seit Anfang der 80er
Jahre leidet diese Anbindung zuneh
mend darunter, daB die bedeutenden
StraBen- und Schienenverbindungen
nach Suden tiber Hamburg verlaufen';
wenn die Verkehre von und nach
Skandinavien und den baltischen
Raum noch zunehmen, kommt es zu
verschiirften Engpassen in Hamburg
mit Zeitverlusten fur den durchflie
Benden Verkehr. FUr Hamburg selbst
ware zwar die Entlastung der Elb
querungen von durchlaufendem Ver
kehr auch von Vorteil; Hamburg be
fiirchtet aber, daB die schnelleren
Verkehreurn Hamburg herum zum Teil
zu Lasten seines Hafens gehen, weil
dann der Containerverkehr auf StraBe
und Schiene zwischen den Rheinmun
dungshafen und dem Ostseeraum lu
krativer wurde. Fur Niedersachsens
Position hinsichtlich einer festen neu
en Elbquerung scheinen bislang die
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okologischen Bedenken bestimmend
zu sein.

19. Es ist an dieser Stelle nicht leist
bar, die verschiedenen Infrastruktur
projekte in ihren okonomischen und
anderen, z.B. okologischen, Auswir
kungen naher zu betrachten und die
verschiedenen Landerinteressen ge
geneinander abzuwagen. Auch kon
nen hier nicht die verschiedenen Mog
lichkeiten zur Losung der Stadt
staatenproblematik ausdiskutiert wer
den; hier besteht noch groBer For
schungsbedarf. An dieser Stelle sollte
lediglich beispielhaft aufgezeigt wer
den, wo anzusetzen ware, wenn die
nordwestdeutschen Lander gemein
sam die Bedingungen ihrer Region im
Standortwettbewerb verbessern wol
len.

Anmerkungen

* Die folgenden AusfUhrungen stellen das
zusarnmenfassende Kapitel einer Unter
suchung dar, die im Rahmen der Arbeits
gruppe "Strukturberichterstattung Nord
deutschland" der Landesarbeitsgemein
schaft Bremen/Hamburg/Niedersachsen/
Schleswig-Holstein der Akademie fur
Raumforschung und Landesplanung
durchgefuhrt wurde. Vgl. Akademie fur
Raumforschung und Landesplanung
(Hrsg.): Landesentwicklung in Nord
deutschland, Nordwestdeutschland und
seine Regionen im Standortwettbewerb. 
Hannover 1997. Diese Veroffentlichung
beinhaltet Einzeluntersuchungen von:
Lammers, K.: Die sektorale Spezialisie
rung Nordwestdeutschlands und seiner
Regionen, S. 51-81; Legler, H.; Mach
ate-WeiB, V.: Zukunftsorientierung der
nordwestdeutschen Wirtschaft - Investi
tionen in Sachanlagen, Forschung & Ent
wicklung und Humankapital, S. 83-118;
Richert, R.: Nordwestdeutschlands Ver
flechtungen mit dem Ausland, S. 119
157; Voss, G.: Die Entwicklung der Wirt
schaftsleistung des Einkommens und der
Beschaftigung in Nordwestdeutschland,
S. 19-49. Auf deren Ergebnissen basiert
das zusammenfassende Kapitel.
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