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Kurzfassung 

Aufgabe des Gutachtens ist es, Vorschläge für eine verbesserte Koordinierung der 

raumwirksamen Politiken des Bundes zu machen. Hierzu wird in vier großen Schritten 

vorgegangen. In Modul 1 wird die regionalwirtschaftliche Ausgangslage beschrieben und 

analysiert. Modul 2 untersucht die zentralen raumwirksamen wachstumsrelevanten Politiken 

des Bundes. Das raumwirtschaftliche Leitbild wird in Modul 3 diskutiert. In Modul 4 wird 

schließlich ein raumwirtschaftliches Handlungskonzept vorgeschlagen. 

Ausgangslage 

Ausgangspunkt dieses Gutachtens ist die Beobachtung, dass die Dimension Raum in der 

realen Wirtschaft eine Rolle spielt und Regionen wirtschaftlich relevante Größen darstellen. 

Es gibt Regionen, die eine hohe Wirtschaftskraft und eine geringe Arbeitslosigkeit ausweisen 

können, während andere Regionen unter anhaltend hoher Arbeitslosigkeit leiden und ihren 

Einwohnern auch nur einen geringeren materiellen Wohlstand zu bieten vermögen. Um die 

regionalwirtschaftliche Ausgangslage systematischer zu beschreiben, werden zunächst die 

Arbeitsort- und die Wohnortfunktion unterschieden. Die Arbeitsortfunktion eines Kreises hebt 

seine Produktivität hervor. Die Wohnortfunktion stellt hingegen auf die sichere Versorgung 

der Bewohner eines Kreises mit Einkommen ab. Für beide Funktionen werden geeignete 

Indikatoren gebildet, die den Erfolg eines Kreises als Arbeits- und Wohnort sowohl statisch 

als auch dynamisch wiedergeben. Es bestätigt sich nicht nur das Bild der ungleichen 

Verteilung von Wohlstand in Deutschland, sondern es zeigen sich auch deutliche 

Wohlstandscluster. Die weitere Analyse offenbart, dass zur Erklärung dieser 

Wohlstandscluster insbesondere der enge Zusammenhang zwischen einem erfolgreichen 

Arbeitsort und dem Wohlstand der Region beiträgt. Erfolgreiche Wohnorte müssen nicht 

selbst als Arbeitsorte erfolgreich sein, aber einen erfolgreichen Arbeitsort in ihrer Nähe 

haben. Es gelingt nachzuweisen, dass erfolgreiche Arbeitsorte in einem Umkreis von bis zu 

ca. 80 km einen positiven Effekt auf den Erfolg eines Kreises als Wohnort ausüben. Der 

postulierte Zusammenhang zwischen dem Wohlstand einer Region und ihrer Ausstattung mit 

erfolgreichen Arbeitsorten bietet einen Modellrahmen, der in 80 Prozent der Fälle den Erfolg 

eines Kreises als Wohnort gut erklärt.   

Erfolgsfaktoren 

Der Erfolg der Arbeitsorte wiederum hängt von verschiedenen Faktoren ab. Als 

entscheidende Faktoren für erfolgreiche Arbeitsorte stellen sich die Branchenstruktur, die 

Ausstattung mit Humankapital sowie eine gute Infrastruktur- und 

Bildungsinfrastrukturausstattung heraus. Diese Erfolgsfaktoren sind nicht nur in statisch 

erfolgreichen Arbeitsorten, sondern zumeist auch in dynamisch erfolgreichen Arbeitsorten zu 

finden. Hieraus folgt, dass die Verkehrspolitik, die Bildungspolitik, die Hochschulpolitik, die 
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Strukturpolitik und die Förderung von Unternehmensgründungen regionalpolitisch relevante 

Politikfelder darstellen, die wesentlich zur Stärkung der Wirtschaftskraft und damit letztlich 

auch zum Wohlstand einer Region beitragen.   

Wachstumsrelevante raumwirksame Politiken 

Es folgt eine systematische kriteriengestützte Analyse der als raumentwicklungspolitisch 

relevant erkannten Politikfelder der Verkehrs-, Struktur-, Hochschul-, Forschungs- und 

Mittelstandspolitik. Dabei wird insbesondere auf die Raumwirksamkeit und die 

Wachstumswirkung der Politiken abgestellt. Die Raumwirksamkeit wird u. a. daraufhin 

untersucht, ob sie ausgleichend oder raumdifferenzierend wirkt, also die regionalen 

Disparitäten verstärkt. Des Weiteren wird unterschieden, ob es sich um eine intendierte 

gezielte oder unbeabsichtigte und ungezielte Raumwirkung handelt. Bei der 

Wachstumswirkung werden direkt auf die Wirtschaft oder die Standortfaktoren gerichtete 

Angebots- oder Struktureffekte von indirekten Effekten unterschieden, die „lediglich“ 

regionale Einkommenseffekte auslösen oder regionale Versorgungsstandards betreffen, die 

keine harten Standortfaktoren darstellen. Neben der Stärke der Wachstumswirkung einer 

Politik ist es außerdem gerade im Lichte des Ziels einer ausgeglichenen regionalen 

Wirtschaftsentwicklung von hoher politischer Relevanz, ob Politikbereichen, die 

differenzierend wirken, ein internes Potenzial zur Kompensation innewohnt oder ob sie sich 

zur aktiven Kompensation von differenzierenden Politiken anderer Fachbereiche eignen.  

Politiken, die keine direkte Wachstumsrelevanz aufweisen, sondern dem Bereich der 

Daseinsvorsorge (Sicherung der sozialen Infrastruktur) zugerechnet werden können, erfüllen 

im Rahmen der Raumordnungspolitik insbesondere auch zur Stärkung peripherer ländlicher 

Räume wesentliche Funktionen. Mit Rücksicht auf den auf regionale Wachstumsprozesse 

zielenden Untersuchungsauftrag stehen sie jedoch nicht im Fokus der Begutachtung. Auch 

die Finanzausgleichspolitik, der grundsätzlich hohe Bedeutung für die regionale Entwicklung 

beizumessen ist, bleibt in Abstimmung mit dem Auftraggeber als Systemfrage 

unberücksichtigt.    

In den sich anschließenden Fallstudien wird dargelegt, dass von den zuvor als wesentlich für 

die Stärkung der Wirtschaftskraft identifizierten Politikbereichen vor allem der regionalen 

Strukturpolitik eine intendierte, weitgehend ausgleichende Wirkung attestiert werden kann, 

während die Verkehrspolitik, die Hochschulpolitik, die Forschungspolitik und die 

Mittelstandsförderung in Teilen differenzierend wirken. Dabei zeigt sich, dass die relevante 

Ebene der Analyse die Programmebene sein muss. Der mögliche Beitrag der verschiedenen 

Programme zu einer aktiven Kompensation von differenzierenden Raumwirkungen anderer 

Politikfelder wird als gering, der erforderliche Koordinierungsbedarf und -aufwand als hoch 

eingeschätzt. Um so dringlicher erscheint es, die programm- und politikfeldinternen 

Potenziale zur Regionalisierung der Programmwirkungen – die in den einzelnen 
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Politikfeldern in unterschiedlich starkem Maße gegeben sind – möglichst weitgehend 

auszuschöpfen und im Interesse einer regionalen Ausgleichspolitik zu nutzen.  

Ein besonderes Augenmerk wird auf die unterschiedlichen Wege der Kompensation 

(strukturwirksame Maßnahmen auf dezentraler Ebene, Diffusion, Partizipation, Verbindung 

von strukturwirksamen Maßnahmen und einer Förderung der Nutzung) und auf die 

Beschreibung und Systematisierung der Wirkungszusammenhänge der regionalen 

Entwicklungspolitik gelegt.  

Der regionalen Strukturpolitik wird eine hohe regionale Inzidenz und Wirksamkeit für die 

Förderung der raumwirtschaftlichen Entwicklung beigemessen. Um die Potenziale der 

regionalen Strukturpolitik zu stärken, sollte eine möglichst enge Kooperation zwischen GRW 

und GAK gemäß den Ergebnissen der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“ 

angestrebt werden, um periphere ländliche Räume besser fördern zu können. Die als 

wachstumsrelevant identifizierten Programme der Verkehrs- und Bildungspolitik sowie der 

Hochschul- und Forschungsförderung bedürfen einer verstärkten Koordinierung mit der 

regionalen Strukturpolitik.  

Die Koordinierung der wachstumsrelevanten raumwirksamen Politiken setzt die Kenntnis der 

Wirkungszusammenhänge voraus. Das Gutachten diskutiert die dafür erforderliche 

Indikatorik und kommt zu dem Ergebnis, dass vorrangig Transparenz über die formale 

Inzidenz der raumwirksamen Mittel hergestellt werden müsste, um auf dieser Basis 

systematische Evaluationen durchführen und die „Wachstumsinzidenz“ der relevanten 

Programme ermitteln zu können. Die bisher verfügbaren Konzepte der effektiven Inzidenz 

werden gutachterlicherseits wegen ungenügender Erfassung und Abbildung der eigentlich 

intendierten langfristigen Angebots- und Struktureffekte für wenig geeignet erachtet.    

Raumordnungsleitbilder und raumwirtschaftliches Zielsystem 

Weil die Auseinandersetzung über die richtige und zielführende Regionalpolitik zwangsläufig 

eine normative Komponente beinhaltet, kommt auch dem zugrunde liegenden 

raumordnungspolitischen Leitbild und dem darauf aufbauenden raumwirtschaftlichen 

Zielsystem eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Deshalb werden im Gutachten die 

Auseinandersetzungen über eine Anpassung des Leitbildes der deutschen Raumordnung an 

veränderte Rahmenbedingungen und die Frage der Relativierung des Ausgleichsziels und 

deren Auswirkungen auf die Gesetzgebung geprüft. Dieser Teil des Gutachtens mündet in 

eine Diskussion der mit Anpassungsnotwendigkeiten, Effizienzfragen und einem 

gewandelten Staatsverständnis begründeten Tendenzen zur Neuinterpretation der 

Raumordnungs- und Regionalpolitik.  

Eine Überprüfung der wirtschaftstheoretischen und empirischen Begründungen kommt dabei 

zu dem Ergebnis, dass die teilweise argumentierte Notwendigkeit einer ausschließlichen 
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Förderung starker Wachstumszentren einer schlüssigen wissenschaftlichen Begründung 

entbehrt. Ein entsprechender Paradigmenwechsel in der Raumentwicklungspolitik wird 

wegen der damit verbundenen mehr oder weniger starken Relativierung des auf die 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse gerichteten raumordnungs- und 

regionalpolitischen Ausgleichsziels abgelehnt. Vielmehr wird die Bedeutung regionaler 

Wachstumspole betont. Die Existenz eines grundsätzlichen Zielkonflikts und einer 

Unvereinbarkeit des Ausgleichsziels und einer verstärkten Wachstumspolförderung – wenn 

sie entsprechend regionalisiert ist – wird verneint. Dies schließt nicht aus, die 

Leistungsfähigkeit von Agglomerationen und starken Wachstumszentren auch im Interesse 

einer ausgleichsorientierten Raumentwicklungspolitik zu fördern.  

Als Konsequenz für die Koordinierung der raumwirksamen Bundespolitiken wird daraus eine 

hohe Priorität der Förderung regionaler Wachstumspole und eine starke Präferenz für eine 

programm- und politikfeldinterne Regionalisierung der Fachpolitiken abgeleitet, um den 

erforderlichen Koordinierungsbedarf und Koordinierungsaufwand zu minimieren. Auf 

instrumenteller Ebene werden Raumwirksamkeitsklauseln und die Herstellung einer 

möglichst hohen Transparenz über die Raumwirkungen der Fachpolitiken empfohlen. 

Handlungsempfehlungen 

Im abschließenden Teil des Gutachtens wird schließlich ein Handlungskonzept zur 

Koordinierung der raumwirksamen Politiken des Bundes entwickelt, das auf den 

vorangegangenen Analysen und Überlegungen aufbaut. Zunächst wird grundsätzlich ein 

möglicher Koordinierungsbedarf damit begründet, dass zwar viele Fachpolitiken zumindest 

teilweise raumrelevant sind, sich ihre Maßnahmen und Programme aber nicht zwangsläufig 

gut ergänzen, sondern zum Teil sogar in entgegen gesetzte Richtungen wirken. Hinzu 

kommt, dass sich der Problem-Mix von Region zu Region unterscheidet und deshalb die 

Anwendung von Standardrezepten einzelner Politikbereiche nicht immer zielführend ist. Eine 

weitere wesentliche Begründung für einen Koordinierungsbedarf ergibt sich aus der 

Tatsache, dass viele Programme eine zumindest teilweise raumdifferenzierende Wirkung 

entfalten und damit die Trennung von Regionen in erfolgreiche und erfolglose zu verfestigen 

drohen. Der Kompensationsbedarf, der sich hieraus ergeben kann, macht im Einzelfall – je 

nach der Art der Kompensation – auch eine Koordinierung von Politikprogrammen 

erforderlich. 

Koordinierungsverfahren 

Trotz des prinzipiell vorhandenen Koordinierungsbedarfs ist die Forderung einer 

permanenten umfassenden Koordinierung aller raumwirksamen Politiken des Bundes schon 

mit Blick auf die sich hieraus ergebenden Koordinierungskosten (bürokratischer Aufwand, 

zeitlicher Aufwand, Folgen des permanenten Zwangs zur Kompromisssuche) abzulehnen. Im 
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schlimmsten Fall könnten die Koordinierungskosten dazu führen, dass sich die Akteure 

dauerhaft gegenseitig blockieren. Diese Überlegungen haben auch Einfluss auf die 

grundsätzliche Wahl des Koordinierungsverfahrens. Unterschieden werden Aufgabenteilung 

und Mittelzuweisung, bundesweite Rahmenempfehlung, Bund-Länder-Rahmenempfehlung, 

eine Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ und schließlich eine 

verbindliche raumwirtschaftliche Koordinierung aller raumwirksamen Politikbereiche. Es folgt 

eine Diskussion des Kompensations- und des Koordinierungsbedarfs der für das regionale 

Wirtschaftswachstum bedeutenden Politikfelder Verkehrspolitik, Hochschul- und 

Forschungspolitik, Strukturpolitik und Mittelstandsförderung. Herausgestellt wird 

insbesondere die Notwendigkeit einer teilweise besseren Verzahnung dieser Politikbereiche. 

Vorschlag I: Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ 

Zur Verbesserung der Koordinierung der raumwirksamen Politiken werden schließlich 

konkrete Vorschläge gemacht, die weitgehend auf Bestehendem aufsetzen und den Umfang 

der Koordinierung nur vorsichtig erweitern. Im Einzelnen wird empfohlen, eine 

interministerielle Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ nach dem Vorbild der 

interministeriellen Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“ als dauerhafte koordinierende Institution 

einzusetzen. Dieser Arbeitsgruppe sollten Vertreter aus allen Bundesministerien angehören, 

die für mindestens einen das regionale Wachstum fördernden Politikbereich zuständig sind. 

Die hauptsächliche Aufgabe der Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ ist die 

konsensorientierte Koordinierung der Fachpolitiken des Bundes durch die Erarbeitung von 

Empfehlungen zur Umsetzung und Weiterentwicklung raumwirksamer Politiken. Die 

Beschlüsse der Arbeitsgruppe sollten jedoch aus zwei Gründen keinen rechtsverbindlichen 

sondern lediglich empfehlenden Charakter haben. Zum einen würde sonst die 

Konsensfähigkeit der Arbeitsgruppe erschwert werden, zum anderen ist es auf diese Weise 

auch einmal möglich, weiterführende Ideen zur Fortentwicklung der Regionalpolitik innerhalb 

der Arbeitsgruppe zu erarbeiten, ohne sofort auf den Widerstand von einzelnen Akteuren zu 

stoßen. Grundsätzlich wünschenswert wäre aber ein Konsens darüber, dass regionale und 

überregionale Wachstumspole erforderlich sind und von einer ausschließlichen Fixierung  

auf große Agglomerationen abzusehen ist.  

Den einzelnen Fachpolitiken verbleibt damit letztlich die Verantwortung für die 

Raumwirksamkeit ihrer Politiken und Programme. Das heißt auch, dass zuerst sie gefordert 

sind, nach Kompensationsmöglichkeiten zu suchen, wenn eines ihrer Programme eine 

differenzierende Raumwirkung entfaltet. Um den Koordinierungsaufwand so gering wie 

möglich zu halten, sollten zunächst programminterne Kompensationsmöglichkeiten – sofern 

vorhanden – erwogen werden, bevor nach politikbereichsinternen und schließlich nach 

fachpolitikübergreifenden Kompensationsmöglichkeiten gesucht wird. Ob und auf welche 

Weise auf einer dieser drei Ebenen eine Kompensation sinnvoll erfolgen kann, bleibt für 

jeden Einzelfall zu entscheiden. 
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Vorschlag II: Raumwirksamkeitsklausel 

Zwei weitere vorgeschlagene Instrumente verbessern die Koordinierungswirkung der 

Empfehlungen der interministeriellen Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“. 

Zunächst soll in einer Raumwirksamkeitsklausel verankert werden, dass alle Ministerien und 

Akteure verpflichtet sind, die Raumwirksamkeit ihrer Fachpolitiken zu prüfen und hierüber 

der Arbeitsgruppe „„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ Bericht zu erstatten. Über die genaue 

Ausgestaltung der Raumwirksamkeitsklausel ist unter praktischen Gesichtspunkten zu 

entscheiden. Als zweites Instrument sollte eine wissenschaftliche Begleitgruppe an die 

Arbeitsgruppe  „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ abgeschlossen werden. Sie könnte auf der 

Basis der durch die Raumwirksamkeitsklausel gewonnenen Daten in wissenschaftlicher 

Begleitung weitere Inzidenzanalysen und Evaluationen der Programme der Fachbereiche 

vornehmen. Dies würde wiederum die wissenschaftliche Fundierung der Empfehlungen der 

Arbeitsgruppe und damit deren Akzeptanz stärken. Die an die Arbeitsgruppe  

„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ angeschlossene wissenschaftliche Begleitung könnte 

zugleich den Anker in einem Know-How Netzwerk bilden, in dem Ministerien, Behörden, aber 

auch die Akteure in den Ländern und Kommunen Rat und Unterstützung – z. B. durch 

Informationen über Best-Practice Politiken – bei der Umsetzung der Regionalpolitik vor Ort 

finden können. 

Vorschlag III: Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ 

Es wird vorgeschlagen, den Aufgabenbereich der jetzigen GRW um den Bereich 

„wirtschaftsrelevante Infrastruktur“ im Gegensatz zum heutigen Teilbereich „wirtschaftsnahe“ 

Infrastruktur zu erweitern und hierzu eine stärkere Koordination der bisherigen GRW mit der 

regionalen Verkehrspolitik und der GAK anzustreben. Damit würden all jene 

Engpassfaktoren verstärkt in den Blick der GRW rücken, die vor Ort einer besseren 

wirtschaftlichen Entwicklung entgegenstehen und die Koordinierungsfunktion der bisherigen 

GRW würde gestärkt. Eine auf diese Weise mit einem leicht erweiterten Fokus ausgestattete 

GRW könnte unter dem Etikett „Gemeinschaftsaufgabe Raumwirtschaftliche Entwicklung“ zu 

einer besseren Verzahnung der raumwirksamen Politiken innerhalb der jeweiligen Regionen 

führen. Gleichzeitig könnten auch neuere Instrumente wie Cluster und Netzwerke besser 

unterstützt werden. Letzteres kann dadurch geschehen, dass man entschiedener als bisher 

jene lokalen Initiativen und Vorstöße fördert, die in ein regionalpolitisches Konzept 

eingebunden sind.  

Wie bisher die Beschlüsse des Koordinierungsausschusses der GRW sollten auch die 

Beschlüsse der neuen Gemeinschaftaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ 

verbindlichen Charakter haben. Aus diesem Grund wird auch die Beschränkung ihrer 

grundsätzlichen Aufgaben auf die beiden Bereiche wirtschaftsrelevante Infrastruktur und 

Verbesserung der Koordination empfohlen. Im Rahmen der Förderung der 
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wirtschaftsrelevanten Infrastruktur wäre es aber auch durchaus denkbar, die örtliche 

Forschungsinfrastruktur sowie Kooperationen zwischen Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen im Rahmen der neuen Gemeinschaftsaufgabe 

„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ zu fördern.  
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1 Modul 1: Regionalwirtschaftliche Ausgangslage 

Wohlstand und Wirtschaftskraft sind regional unterschiedlich verteilt. Während einige Kreise 

in mehreren Dimensionen erfolgreich sind und z. B. neben einer hohen Wirtschaftskraft und 

einer geringen Arbeitslosigkeit auch eine gut ausgebaute regionale Infrastruktur aufweisen, 

stellt sich die Situation für andere Kreise geradezu spiegelbildlich dar. Wieder andere sind 

vielleicht nur in einigen Dimensionen erfolgreich, in anderen jedoch nicht. Da alle Analysen in 

diesem Bericht  den einzelnen Kreis zum Ausgangspunkt haben, ist es eine erste Aufgabe in 

Modul 1, Indikatoren zu finden, die in der Lage sind, den Erfolg von Kreisen in komprimierten 

Messgrößen zu beschreiben. Dabei zeigt sich schnell, dass es nicht ein einziges 

Messkonzept gibt, das in einer Kennzahl alle Kreise gleichermaßen gut beschreibt, sondern 

dass sinnvolle Messkonzepte die Spezialisierungen von Kreisen mit zu berücksichtigen 

haben.  

1.1 Wirtschaftskraft und materieller Wohlstand in den einzelnen Kreisen 

Den Einwohnern eines Kreises geht es gut, wenn sie über einen sicheren hohen materiellen 

Wohlstand und damit über sichere Konsummöglichkeiten verfügen. Der materielle Wohlstand 

(oder schlicht der Konsum) dürfte somit in allen denkbaren Konzeptionen zur 

Erfolgsmessung eines Kreises eine bedeutende Rolle spielen, auch wenn er 

selbstverständlich nur eine Komponente der Zufriedenheit der Einwohner darstellt. Auf der 

anderen Seite ist offensichtlich, dass Wohlstand auch geschaffen werden muss. Die Güter 

müssen irgendwo im Raum produziert werden, bevor sie verteilt werden können.  

Die linke Seite der Abbildung 1-1 stellt diesen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft 

einer Region und ihrem Wohlstand grafisch dar. Wenn eine Region aus eigener Kraft einen 

bestimmten Wohlstand erreichen will, muss die hierzu erforderliche Wirtschaftskraft 

vorhanden sein oder ausgebaut werden (Wachstum). Zwar kann (wie die rechte Seite der 

Abbildung veranschaulicht) versucht werden, einen minimalen Standard zur Sicherung von 

Einkommen und Lebensqualität durch interregionale Transfers sicherzustellen, doch hat eine 

so verstandene Regionalpolitik mehr den unmittelbaren aktuellen Konsum der Einwohner im 

Auge und stellt kein nachhaltiges wirtschaftspolitisches Vorgehen dar. Eine auf Wachstum 

und Wirtschaftskraft gerichtete Regionalpolitik kann sie nicht ersetzen. 

Die Abbildung 1-1 ordnet den Dimensionen Wirtschaftskraft und Wohlfahrt auch gleich 

politische Maßnahmen zu, die (eher) zur Förderung einer Region in der einen oder der 

anderen Dimension eingesetzt werden können. So wirken gezielte wirtschaftspolitische 

Fördermaßnahmen, wie z. B. Zuschüsse ebenso auf die Wirtschaftskraft einer Region wie 

Maßnahmen, die den Bestand an Humankapital oder die wirtschaftsrelevante Infrastruktur in 

einer Region verbessern. Maßnahmen, die lediglich auf die Aufrechterhaltung einer 

Grundversorgung abzielen, haben hingegen eher konsumtiven Charakter und sind oft 
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unabhängig von regionalpolitischen Programmen (z. B. im Finanzausgleich oder im Bereich 

allgemeiner sozialer Programme, wie dem Arbeitslosengeld) implementiert. 

In einem gewissen Maße finden beide wirtschaftlichen Aktivitäten (Konsum und Produktion) 

natürlich in jedem einzelnen Kreis statt. Dennoch kann nicht jeder Kreis z. B. auf eine eigene 

Universität verweisen. Generell gibt es Kreise, deren Bedeutung für die Produktion von 

Gütern und Dienstleistungen höher ist als die anderer Kreise. Die Funktionen eines Kreises 

als „Wirtschaftskraftzentrum“ werden in diesem Bericht in dem Term „Arbeitsortfunktion“ 

zusammengefasst. Diejenigen Faktoren, die unmittelbar das Wohlbefinden der Einwohner 

eines Kreises bestimmen, werden unter dem Begriff „Wohnortfunktion“ eines Kreises 

subsumiert. Ziel der folgenden Ausführungen ist es, den Erfolg aller Kreise in beiden 

Dimensionen zu beschreiben. 

Erfolg der Kreise als Arbeitsorte 

In ihrer Funktion als die „Wirtschaftskraftzentren“ können Kreise dann als erfolgreich gelten, 

wenn sie eine hohe Produktivität aufweisen und viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Als 

Proxyvariablen für diese beiden Funktionen können das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 

Einwohner und der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort an 

Abbildung 1-1: Ansatzpunkte regionalpolitischer Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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allen Erwerbsfähigen gelten, weshalb diese beiden Größen zu gleichen Teilen in den 

statischen Erfolgsindikator für den Arbeitsorterfolg der Kreise eingehen. Die Verteilung des 

Erfolgsindikators und seiner Komponenten auf die Kreise kann der Tabelle 1-1 (auf Seite 27) 

entnommen werden. In der Abbildung 1-2 ist der Arbeitsorterfolg aller Kreise grafisch 

dargestellt.  

Abbildung 1-2: Erfolg als Arbeitsort (Niveau) 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Es zeigt sich nicht nur, dass der Erfolg der Kreise als Arbeitsorte regional sehr 

unterschiedlich verteilt ist, sondern dass er zum Teil in clusterartigen Strukturen auftritt. Wie 

die Tabelle 1-1 zusätzlich zeigt, fallen die Niveauunterschiede auch in den einzelnen 

Komponenten des Erfolgsindikators beträchtlich aus. Ganz besonders springt der Kontrast 

zwischen den alten und neuen Bundesländern ins Auge. Ob ein geringer Arbeitsorterfolg 

eines Kreises einen regionalpolitischen Handlungsbedarf anzeigt, hängt von dem 

verwendeten regionalpolitischen Leitbild und der Frage ab, ob diese Kreise ihren Einwohnern 

dennoch einen guten Lebensstandard bieten können. Der letztere Aspekt wird weiter unten 

diskutiert. 

Die statische Betrachtung der Abbildung 1-2 ist jedoch zeitpunktbezogen und weist lediglich 

den Erfolg eines Kreises als Arbeitsort in einem bestimmten Jahr aus. Für die Beurteilung 

der längerfristigen Entwicklung sind hingegen die Entwicklung der Wirtschaftskraft und der 

Erfolg am Arbeitsmarkt über einen längeren Zeitraum hinweg zu betrachten. Hierzu bieten 

das Wachstum des BIP und das Wachstum der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

über den Zeitraum mehrerer Jahre (hier 1998-2006) geeignete Messgrößen. Im Gegensatz 

zu der rein statischen Betrachtung ist der dynamische Indikator in der Lage, Aufholprozesse 

(oder auch das Zurückfallen) jedes Kreises in seiner Funktion als Arbeitsort aufzuspüren. In 

der Abbildung 1-3 sind die Resultate grafisch umgesetzt. Die Karte gibt deutlich wieder, dass 

die neuen Bundesländer in der Dimension Wirtschaftskraft in den vergangenen zehn Jahren 

nicht gesamthaft auf einen erfolgreichen Aufholprozess zurückblicken können. Vielmehr 

stehen einzelnen erfolgreichen Regionen wie z. B. Teilen des Umlands von Berlin zahlreiche 

Kreise gegenüber, die hinsichtlich ihres Erfolgs als Arbeitsorte sogar relativ weiter 

zurückgefallen sind.  
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Erfolg der Kreise als Wohnorte 

Nach der oben vorgenommenen Unterteilung in Wohn- und Arbeitsortfunktionen ist es die 

Aufgabe von Kreisen in ihrer Eigenschaft als Wohnorte, ihren Bewohnern Lebensqualität zu 

bieten. In diesem Zusammenhang stellt die Versorgung mit Einkommen eine wirtschaftliche 

Kerngröße dar, die prominent in einen Erfolgsindikator für Wohnorte eingehen sollte. 

Abbildung 1-3: Erfolg als Arbeitsort (dynamisch) 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Zusätzlich sind die Einwohner sicher auch an einer geringen Arbeitslosigkeit interessiert, um 

ihren Wohlstand zu sichern. Während die Arbeitslosigkeit durch die Arbeitslosenquote (ALQ) 

noch recht einfach gemessen werden kann, bieten sich für die Messung des materiellen 

Wohlstands mehrere Messzahlen an. Insbesondere sind hier das verfügbare Einkommen, 

die von der GfK ermittelte Kaufkraft pro Einwohner und die Bruttolohnsumme pro Einwohner 

zu nennen. Alle drei Messzahlen haben ihre Vor- und Nachteile (siehe Seite 22) und führen 

in der Tat in Einzelfällen zu sehr unterschiedlichen Bewertungen von Kreisen. So ist z. B. 

das hohe verfügbare Einkommen von Olpe auf die relativ hohe Zahl der dort lebenden sehr 

Vermögenden zurückzuführen – ein Effekt, der im GfK-Index nicht zum Tragen kommt, weil 

es dort eine Kappungsgrenze nach oben gibt. Dennoch sind alle drei Messzahlen hoch 

miteinander korreliert. In Regressionsanalysen zum Erfolg der Kreise zeigt sich zudem, dass 

die Resultate nicht wesentlich von der Wahl des Indikators für den materiellen Wohlstand 

abhängen. Für die Verwendung des verfügbaren Einkommens oder der Bruttolohnsumme 

spricht ferner, dass diese Werte auch langfristig vergleichbar sind, was für die Kaufkraft pro 

Einwohner wegen mehrfacher Änderungen der Berechnungsmodi in den vorangegangenen 

Jahren nicht gilt.  
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Für die folgenden Analysen wird der Erfolgsindikator für Wohnorte zu gleichen Anteilen aus 

der Arbeitslosenquote und der Bruttolohnsumme pro Einwohner am Wohnort gebildet. In 

Abbildung 1-4 sind die Kreise nach ihrem Erfolg als Wohnorte dargestellt. Auffällig ist 

insbesondere wieder der nach wie vor große Unterschied zwischen den alten und den neuen 

Bundesländern sowie der Umstand, dass erfolgreiche oder erfolgslose Wohnorte nicht 

isoliert auftreten, sondern jeweils – und noch stärker als erfolgreiche oder erfolglose 

Arbeitsorte – clusterartig miteinander verbunden erscheinen. 

Indikatoren für die Messung des materiellen Wohlstands 

Vor- und Nachteile 

Bruttolohnsumme pro Einwohner 

• Berücksichtigt nur einen Teil des Einkommens (keine selbständige Tätigkeit) 

• Berücksichtigt keine Transfereinkommen 

• Bessere Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der GRW 

Verfügbares Einkommen pro Einwohner 

• Bildet Summe der Nettoeinkommen zuzüglich staatlicher Nettotransfers ab 

• Starke Abhängigkeit von einzelnen großen Vermögen, da keine Kappungsgrenze 

• Wird in amtlicher Statistik ausgewiesen 

Kaufkraft pro Einwohner 

• Bildet Summe der Nettoeinkommen zuzüglich staatlicher Nettotransfers ab 

• Weist Kappungsgrenze nach oben auf 

• Wird von der GfK ermittelt: Keine amtliche Statistik 

• Mehrfache Änderung der Berechnungsmethode, daher keine langfristige 

Vergleichbarkeit 
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Im Gegensatz zu der Darstellung der Arbeitsorte (Abbildung 1-2) erfordern niedrige Werte in 

Abbildung 1-4 unmittelbar regionalpolitische Aufmerksamkeit, weil sie einen Hinweis darauf 

darstellen, dass die in diesen Kreisen wohnenden Menschen mit einem geringeren 

Lebensstandard vorlieb zu nehmen haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass lediglich auf 

den Ausgleich zielende regionalpolitische Maßnahmen geboten sind. Alternativen wären die 

Stärkung der betroffenen Kreise oder ihre Anbindung an erfolgreichere Regionen. 

Abbildung 1-4: Erfolg als Wohnort (Niveau) 

 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Der dynamische Erfolgsindikator für die Kreise als Wohnorte umfasst die beiden Größen 

Wachstum der Arbeitslosenquote und Wachstum der verfügbaren Einkommen zu gleichen 

Anteilen. Wie bei den Erfolgsindikatoren für Kreise als Arbeitsorte bildet der statische 

Erfolgsindikator den Ist-Zustand ab, während der dynamische Indikator Veränderungen im 

Zeitablauf beschreibt. Die Abbildung 1-5 bildet den dynamischen Erfolg der Kreise als 

Wohnort ab.  

Abbildung 1-5 zeichnet ein sehr viel heterogeneres Bild als Abbildung 1-4, die den statischen 

Erfolg der Kreise als Wohnorte wiedergibt. Unter anderem fällt auf, dass einzelne Kreise in 

den neuen Bundesländern in Sachen Lebensqualität durchaus aufholen konnten, was aber 

(wie sich im Weiteren noch deutlich zeigen wird) im Wesentlichen auf Transferleistungen aus 

den alten Bundesländern beruht. 
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Die Erfolgsindizes der Kreise als Wohn- und Arbeitsorte und ihre Komponenten sind in den 

folgenden Tabellen zusammengefasst. Tabelle 1-1 und Tabelle 1-2 analysieren die 

Verteilung des statischen Wohn- und Arbeitsorterfolgs, Tabelle 1-3 und Tabelle 1-4 die 

Verteilung des dynamischen Wohn- und Arbeitsorterfolgs. In allen vier Tabellen werden 

sowohl die Erfolgsindizes für Arbeits- und Wohnorte als auch die darin eingehenden 

Komponenten dargestellt. Die Spalten aller vier Tabellen sind gleich aufgebaut: Alle Kreise 

Abbildung 1-5: Erfolg als Wohnort (dynamisch)  

 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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werden gemäß ihres Erfolgs als Wohn- oder Arbeitsort in fünf Kategorien eingeteilt. Diese 

werden zunächst für den statischen Wohnorterfolg, dann den statischen Arbeitsorterfolg und 

anschließen für den dynamischen Wohnorterfolg und den dynamischen Arbeitsorterfolg 

gebildet. 

In Tabelle 1-1, die die Werte für die gesamte Bundesrepublik referiert, zeigt sich sehr 

deutlich, dass statisch erfolgreiche Wohnorte durchgehend auch in den Einzelkomponenten 

des Erfolgsindikators besser abschneiden als weniger erfolgreiche Wohnorte. So verfügen 

z. B. sehr gute Wohnorte über eine Bruttolohnsumme von ca. 11.500 Euro und haben eine 

Arbeitslosenquote von weniger als 5 Prozent aufzuweisen, während die gleichen Kennzahlen 

für sehr schlechte Wohnorte 7.157,7 Euro und 15,8 Prozent betragen. Auch als Arbeitsorte 

schneiden erfolglose Wohnorte deutlich schlechter ab als erfolgreiche, wenngleich der Index 

für den statischen Arbeitsorterfolg keine durchgehend absteigende Reihe bildet. Offenbar 

sind der Erfolg als Arbeits- und der Erfolg als Wohnort nicht nur zwei Seiten der gleichen 

Medaille und deshalb auch nicht zwangsläufig miteinander gekoppelt.  

Unterschiede im statischen Erfolg als Arbeitsort spiegeln sich deshalb auch nicht 

durchgängig im Wohnorterfolg wider. Zwar schneiden schlechte Arbeitsorte auch als 

Wohnorte schlecht ab, doch ist das Bild ähnlich uneinheitlich wie beim Wohnorterfolg. Die 

Arbeitslosenquote von 9,1 Prozent spricht dafür, dass auch einige sehr gute Arbeitsorte ihren 

eigenen Einwohnern keine adäquaten Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können.  

Die beiden letzten Blöcke der Tabelle 1-1 decken mögliche Verbindungen zwischen den 

statischen Erfolgsindikatoren und ihren Komponenten (in den Spalten) und den dynamischen 

Erfolgsindikatoren (in den Zeilen) auf. Bemerkenswert ist hier, dass dynamisch erfolgreiche 

Arbeitsorte auch statisch erfolgreicher sind – und zwar als Wohn- und als Arbeitsorte, wie 

der vierte Block in Tabelle 1-1 ausweist. Dynamisch erfolgreiche Wohnorte sind hingegen 

nicht zwangsläufig auch statisch erfolgreiche Wohn- oder Arbeitsorte.  
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Die Tabelle 1-2 stellt die gleichen Kennziffern wie die Tabelle 1-1 dar – dieses Mal jedoch 

nicht für ganz Deutschland, sondern nur für die westlichen Bundesländer. Dies ist in 

Anbetracht der großen Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern eine 

Tabelle 1-1: Statischer Erfolg als Wohn- und Arbeitsort 
Werte für Deutschland 

Wohnort statisch Arbeitsort statisch 

 BLS/ 
Einw. 2006 

ALQ 2007 Erfolgsindex 
BIP/ 
Einw. 2006 

Erwerbsp./ 
Erwerbsf. 
2006 

Erfolgsindex 

Erfolg WO statisch 

sehr gut 11.460 4,7 145,6 29.490 68,2 104,7 

gut 9.724 6,1 119,5 28.540 73,0 109,4 

mittel 8.879 7,4 104,3 27.220 73,6 106,2 

schlecht 8.202 10,2 83,9 26.659 75,1 106,9 

sehr schlecht 7.158 15,8 47,6 21.198 65,0 73,0 

Erfolg AO statisch 

sehr gut 9.499 9,1 103,8 42.826 104,1 205,5 

gut 9.524 7,6 110,7 28.658 74,6 112,4 

mittel 8.979 7,6 104,4 24.036 66,4 84,4 

schlecht 8.776 8,9 96,2 20.661 59,6 62,5 

sehr schlecht 8.617 11,1 85,1 17.088 50,6 36,6 

Erfolg WO dynamisch 

sehr gut 9.394 8,4 105,6 26.318 70,1 97,6 

gut 9.493 7,3 111,8 27.753 72,0 105,4 

mittel 9.452 7,4 110,5 27.958 72,1 106,1 

schlecht 8.871 8,9 97,6 25.909 69,4 95,3 

sehr schlecht 8.185 12,3 74,7 25.121 71,2 95,7 

Erfolg AO dynamisch 

sehr gut 9.890 7,5 115,3 32.811 79,7 133,9 

gut 9.367 7,9 107,8 26.642 69,8 98,2 

mittel 9.021 8,6 100,7 25.630 70,0 95,3 

schlecht 8.996 9,2 97,5 24.439 68,3 88,7 

sehr schlecht 8.123 11,2 78,9 23.601 67,2 84,3 
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wichtige Absicherung der Grundaussage aus Tabelle 1-1 gegen die Gefahr, in allen 

Kategorien lediglich den Ost-West-Gegensatz abzubilden. Der in Tabelle 1-1 dokumentierte 

Befund für die gesamte Bundesrepublik wird in Tabelle 1-2 allerdings für die westlichen 

Bundesländer fast mustergültig bestätigt.  

Tabelle 1-3 und Tabelle 1-4 sind analog der beiden vorangegangenen Tabellen aufgebaut, 

dokumentieren aber die Verteilung des dynamischen Erfolgs der Kreise als Wohn- und 

Arbeitsorte einschließlich seiner Komponenten für das gesamte Bundesgebiet (Tabelle 1-3), 

bzw. die westlichen Bundesländer (Tabelle 1-4). Es zeigt sich, dass statisch als Wohnort 

erfolgreiche Kreise tendenziell auch dynamisch als Wohn- und Arbeitsorte erfolgreich sind. 

Diese Aussage gilt sowohl für Deutschland insgesamt als auch für die alten Bundesländer. 

Auch scheint ein (wenn auch nicht ganz so ausgeprägter) positiver Zusammenhang 

zwischen dem dynamischen Erfolg der Kreise als Arbeitsorte und ihren dynamischen Erfolg 

als Wohnorte zu bestehen. Zwischen den Werten in Tabelle 1-3 und Tabelle 1-4 sind zwar 

Größenunterschiede zu erkennen, die das unterschiedliche Niveau der wirtschaftlichen 

Aktivitäten in Ost und West widerspiegeln, doch ändert sich an der relativen Verteilung des 

Erfolgs nicht viel. 
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Tabelle 1-2: Statischer Erfolg als Wohn- und Arbeitsort 
Werte für die westlichen Bundesländer 

Wohnort statisch Arbeitsort statisch 

 BLS/ 
Einw. 2006 

ALQ 2007 Erfolgsindex 
BIP/ 
Einw. 2006 

Erwerbsp./ 
Erwerbsf. 
2006 

Erfolgsindex 

Erfolg WO statisch West 

sehr gut 11.662 4,4 149,3 29.726 68,3 105,6 

gut 10.103 5,8 125,4 30.324 74,6 117,8 

neutral 9.340 6,8 112,0 26.371 70,9 99,1 

schlecht 8.629 7,7 99,9 27.571 74,8 109,2 

sehr schlecht 7.932 11,0 77,3 27.924 77,4 114,7 

Erfolg AO statisch West 

sehr gut 9.649 8,5 108,4 45.622 108,7 221,8 

gut 9.888 7,3 116,4 30.392 75,8 119,8 

neutral 9.217 6,4 112,2 25.383 68,3 91,8 

schlecht 9.292 6,8 111,3 22.413 61,9 71,8 

sehr schlecht 9.567 6,8 114,5 18.401 52,2 43,4 

Erfolg WO dynamisch West 

sehr gut 9.979 6,3 121,5 29.843 75,6 117,7 

gut 9.900 6,0 121,9 28.604 72,6 108,9 

neutral 9.711 6,3 118,4 29.800 75,2 117,0 

schlecht 9.205 7,8 106,1 25.207 67,2 89,3 

sehr schlecht 8.840 9,3 95,5 28.422 75,7 113,4 

Erfolg AO dynamisch West 

sehr gut 10.400 6,0 127,9 35.283 83,2 147,4 

gut 9.777 6,5 118,4 27.670 70,1 101,9 

neutral 9.270 7,3 108,9 26.853 71,1 100,9 

schlecht 9.404 7,8 108,4 25.103 69,1 92,1 

sehr schlecht 8.785 8,2 99,6 26.996 72,7 104,1 
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Tabelle 1-3: Dynamischer Erfolg als Wohn- und Arbeitsort 
Werte für Deutschland 

Wohnort dynamisch Arbeitsort dynamisch 

 W. BLS/ 
Einw. 98-06 

W. ALQ 
98-07 

Erfolgsindex 
W.BIP/ 
Einw. 98-06 

W. Erwerbsp./ 
Erwerbsf.  
98-06 

Erfolgsindex 

Erfolg WO statisch 

sehr gut 22,6 -1,9 111,5 25,3 4,9 119,4 

gut 19,0 -1,8 101,6 19,9 3,6 102,8 

mittel 18,1 -1,9 99,9 16,5 3,7 97,0 

schlecht 15,0 -2,2 94,7 16,6 3,2 94,5 

sehr schlecht 10,3 -3,3 92,3 14,1 2,6 86,5 

Erfolg AO statisch 

sehr gut 18,8 -1,8 100,5 17,2 5,9 109,7 

gut 17,3 -1,9 97,6 20,3 4,1 106,4 

mittel 16,7 -2,0 96,6 18,8 3,0 97,5 

schlecht 16,2 -2,8 103,0 18,9 3,0 98,0 

sehr schlecht 16,0 -2,7 102,1 17,0 1,9 88,5 

Erfolg WO dynamisch 

sehr gut 22,9 -4,2 134,6 22,1 5,1 114,6 

gut 20,1 -2,5 110,5 20,8 3,8 105,5 

mittel 18,0 -2,0 99,9 19,2 3,6 101,3 

schlecht 15,1 -1,7 89,4 17,5 3,1 95,9 

sehr schlecht 9,0 -0,9 66,0 12,7 2,3 82,9 

Erfolg AO dynamisch 

sehr gut 20,3 -2,5 111,5 31,7 7,4 144,6 

gut 18,3 -2,4 104,7 21,8 4,8 112,4 

mittel 17,0 -2,3 100,9 18,2 3,6 99,7 

schlecht 16,5 -2,0 96,3 13,6 2,5 85,3 

sehr schlecht 12,8 -2,0 86,7 7,1 -0,3 58,6 
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Tabelle 1-4: Dynamischer Erfolg als Wohn- und Arbeitsort 

Werte für westliche Bundesländer 

 

Wohnort dynamisch Arbeitsort dynamisch 

 
Wachst.  
BLS/ 
Einw.  
98-06 

Wachst.  
ALQ  
98-07 

Erfolgsindex 
Wachstum  
BIP/Einw.  
98-06 

Wachstum  
Erwerbsp./ 
Erwerbsf.  
98-06 

Erfolgsindex 

Erfolg WOstatisch West 

sehr gut 23,0 -1,9 113,0 26,1 5,0 121,7 

gut 19,9 -1,8 103,2 22,1 3,3 105,3 

neutral 18,5 -1,8 99,9 16,9 4,2 100,4 

schlecht 17,1 -2,0 97,8 16,3 3,3 94,3 

sehr schlecht 14,9 -1,7 89,2 12,1 4,0 89,9 

Erfolg AO statisch West 

sehr gut 20,3 -1,9 105,1 18,6 6,3 114,2 

gut 18,8 -1,6 99,0 18,9 4,2 103,9 

neutral 17,8 -1,9 98,9 19,3 3,1 98,8 

schlecht 17,6 -1,8 97,2 18,0 3,0 96,1 

sehr schlecht 18,8 -2,0 102,5 18,4 3,3 98,4 

Erfolg WO dynamisch West 

sehr gut 24,4 -3,1 128,1 22,8 5,7 118,9 

gut 21,3 -2,0 109,5 20,8 3,9 106,3 

neutral 18,7 -1,8 100,4 19,7 3,6 102,5 

schlecht 16,7 -1,5 92,0 16,8 3,4 96,0 

sehr schlecht 12,4 -0,7 73,8 13,2 3,2 88,0 

Erfolg AO dynamisch West 

sehr gut 22,2 -2,1 112,6 30,5 8,0 145,4 

gut 19,7 -2,1 106,1 22,5 4,6 113,1 

neutral 17,6 -1,8 97,3 18,8 3,7 101,4 

schlecht 18,2 -1,6 97,1 14,3 2,8 88,3 

sehr schlecht 15,6 -1,6 90,1 7,4 0,7 64,4 
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Wie die vorangegangene Analyse gezeigt hat, existieren zwar gewisse Korrelationen 

zwischen dem Erfolg der Kreise als Wohn- und Arbeitsorte in statischer und dynamischer 

Sicht, doch kann daraus nicht geschlossen werden, dass z. B. der Erfolg eines Kreises als 

Arbeitsort ursächlich für seinen Erfolg als Wohnort ist. Gegen diese voreilige 

Schlussfolgerung spricht insbesondere, dass in den vier vorangegangenen Tabellen alle 

Werte nur für Gruppen von Kreisen ausgewiesen wurden, die als Wohn- oder Arbeitsort 

(statisch oder dynamisch) ähnlich erfolgreich sind. Wenn man zusätzlich die Information aus 

den Karten berücksichtigt, die zeigen, dass der regionale Erfolg clusterartig verteilt ist, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass z. B. der Erfolg eines Kreises nicht so stark mit seinem 

eigenen Erfolg als Arbeitsort, sondern vielmehr mit dem Erfolg seiner Nachbarkreise als 

Arbeitsort korreliert ist. 

Einen ersten Anhaltspunkt zur Klärung der Frage, ob die Umgebung eines Kreises 

möglicherweise einen sehr großen Einfluss auf seinen eigenen Erfolg hat, bietet eine lineare 

Regression, die den Erfolg eines Kreises als Wohnort als zu erklärende Variable enthält. 

Setzt man hier als einzige erklärende Variable den Erfolg des gleichen Kreises als Arbeitsort 

ein, ergibt sich ein R2 von weniger als 0,04. Das Gleiche gilt, wenn man die Regression 

umgekehrt durchführt, also den Erfolg eines Kreises als Arbeitsort durch seinen Erfolg als 

Wohnort erklären möchte. Andererseits gehen in den Wohnorterfolgsindex eines Kreises mit 

der Bruttolohnsumme und der Arbeitslosigkeit nur Größen ein, die einen engen 

Zusammenhang zwischen Wohn- und Arbeitsorten nahe legen. Das spricht dafür, die zur 

Erklärung des Erfolgs eines Kreises relevante Region größer abzugrenzen und die 

offensichtlich vorhandene funktionale Spezialisierung von Kreisen als Wohn- und Arbeitsorte 

explizit in die Analyse einzubeziehen. Dieser Ansatz wird in Abschnitt 1.3 weiterverfolgt. 

1.2 Fördergebiete im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) hat 

zum einen das Ziel, diejenigen Gebiete zu fördern, deren Wirtschaftskraft erheblich unter der 

des Bundesdurchschnitts liegt. Zum anderen möchte sie Gebieten helfen, in denen 

Wirtschaftszweige vorherrschen, die besonders vom Strukturwandel betroffen oder bedroht 

sind. Um die förderungsbedürftigen Gebiete zu bestimmen, wird das Bundesgebiet zunächst 

in 270 regionale Arbeitsmarktregionen unterteilt, in denen anschließend vier 

Förderindikatoren gemessen werden. Diese umfassen (für den derzeit aktuellen 36. 

Rahmenplan) im Einzelnen (1) die durchschnittliche Arbeitslosenquote der Jahre 2002 - 

2005, (2) den Bruttojahreslohn je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort in 

2003, (3) die Erwerbstätigenprognose für den Zeitraum 2004 - 2011 und schließlich (4) einen 

Indikator zur Messung der Güte der wirtschaftsnahen Infrastruktur. Nach Standardisierung 

und Gewichtung dieser vier Indikatoren gelangt man zu einer Einteilung des Bundesgebietes 

in vier Förderkategorien, wobei das A-Fördergebiet im Wesentlichen mit den neuen 
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Bundesländern identisch ist. Ausnahmen stellen der Ausschluss Berlins und der Einbezug 

des regionalen Arbeitsmarktes Uelzen dar. Besonders strukturschwache Gebiete 

Westdeutschlands und Teile von Berlin werden in die Kategorie C eingeordnet. In die 

Kategorie D fallen ebenfalls Teile von Berlin und strukturschwache Gebiete in den westlichen 

Bundesländern, die ehemals C-Fördergebiete darstellten, nun aber aufgrund von Vorgaben 

der Europäischen Kommission nur noch eingeschränkt gefördert werden dürfen. Alle 

anderen Gebiete erhalten keine Förderung. Die im 36. Rahmenplan ausgewiesenen 

Fördergebiete sind in Abbildung 1-6 dargestellt. 
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Auch wenn die 270 Arbeitsmarktregionen in der Abgrenzung der GRW nicht immer mehr als 

einen Kreis umfassen, kann man prüfen, ob der Erfolg eines Kreises als Wohnort von dem 

Erfolg der Kreise als Arbeitsorte in seiner Arbeitsmarktregion abhängt. Erwartungsgemäß 

liefert eine lineare Regression, die den Wohnorterfolg eines Kreises als Funktion des 

durchschnittlichen Arbeitorterfolgs aller Kreise in seiner Arbeitsmarktregion misst, deutlich 

bessere Ergebnisse als das oben getestete Modell, das den Wohnorterfolg eines Kreises 

lediglich als Funktion seines eigenen Erfolgs als Arbeitsort testet. So beträgt das R2 dieses 

Mal ca. 0,36, was im Vergleich zum vorherigen Modell fast eine Verzehnfachung bedeutet. 

Allerdings wird (wie weiter unten auszuführen ist) der Erklärungsgrad des Modells noch 

Abbildung 1-6: Fördergebiete nach GRW 

 

 

Quelle: Anlage zum 36. Rahmenplan  
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besser, wenn man den Arbeitsorterfolg noch weiter entfernt liegender Kreise als zusätzliche 

erklärende Variable in die Schätzgleichung einbezieht. 

1.3 Wirtschaftsräume 

Die Ergebnisse der Abschnitte 1.1 und 1.2 legen es nahe, größere Wirtschaftsräume 

abzugrenzen. Dies bietet den Vorteil, intraregionale Spezialisierungen in der Analyse 

berücksichtigen zu können und das Augenmerk auf Erfolgsfaktoren zu legen, die zwar 

innerhalb einer Region, aber nicht unbedingt in jedem einzelnen Kreis versammelt sein 

müssen. Das Vorgehen zur Abgrenzung derartiger Wirtschaftsräume erfolgt in vier Schritten: 

Zunächst werden (1) mittels eines geeigneten statistischen Verfahrens Wohlstandsverbünde 

bestimmt. Dies sind Regionen, die sich durch einen ähnlichen Erfolg als Wohnort 

auszeichnen, also ihren Einwohnern einen ähnlich hohen oder niedrigen Lebensstandard 

bieten können. In einem nächsten Schritt (2) werden Arbeitsorte bestimmt. Dies sind Kreise 

die in besonderem Maße zur Arbeitsplatzversorgung in ihrer Region beitragen. Anschließend 

sind (3) die Pendlerbeziehungen zwischen den Arbeits- und Wohnorten zu analysieren, weil 

sie die funktionale Spezialisierung innerhalb einer Region offen legen. Schließlich sind (4) 

die Arbeitsmarktregionen auf geeignete Weise mit den Wohlstandsclustern zu kombinieren. 

Es ist zu betonen, dass dieser Abgrenzung der Regionen keinerlei normative Bedeutung 

zugesprochen wird. Schon gar nicht sollen sie die Grundlage für eine neue Abgrenzung von 

Verwaltungsstrukturen bilden. Die im Folgenden abzuleitenden Wirtschaftsräume sind nur 

als zusätzliche Analyseeinheiten zu betrachten, die auf der Basis von Kreisdaten weitere 

räumliche Aspekte in die Analyse einbeziehen. Sie dienen ausschließlich der besseren 

Erfassung der intra- und interregionalen Abhängigkeiten, was schließlich zu einer besseren 

Erfassung der Faktoren beitragen soll, die für den Erfolg der einzelnen Kreise 

ausschlaggebend sind.  

Wohlstandscluster 

Wie oben argumentiert, ist es letztlich der Erfolg als Wohnort, der als Indikator für die 

Lebensqualität der Einwohner eines Kreises relevant ist. Dem ebenfalls bereits erwähnten 

Umstand, dass erfolgreiche Wohnorte selten isoliert im Raum auftreten, sondern clusterartig 

miteinander verbunden erscheinen, trägt die Gettis-Ord-Statistik (kurz: G-Statistik) explizit 

Rechnung, indem sie nicht nur den Erfolg des gerade betrachteten Kreises berücksichtigt, 

sondern auch den Erfolg der Kreise, die sich in seiner Umgebung befinden, einbezieht. In 

diesem Bericht findet in der Regel eine spezielle Ausprägung des G-Wertes, nämlich der G*-

Wert Verwendung. Der G*-Wert einer Größe (hier des Erfolgs als Wohnort) beschreibt, wie 

erfolgreich der betrachtete Kreis und die Kreise in der Umgebung sind, während in den G-

Wert ausschließlich der durchschnittliche Erfolg der Kreise in der Umgebung eingehen 

würde. Da die Umgebung eines Kreises beliebig weit oder eng abgegrenzt werden kann, 
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muss bei einem G- oder G*-Wert immer auch Distanz angegeben werden, für die er 

berechnet wurde. Ohne anders lautende Angaben werden die G- und G*-Werte in diesem 

Bericht für eine Distanz von 50 km berechnet, wobei stets die Entfernung von Kreishauptort 

zu Kreishauptort zugrunde gelegt wurde.  

Ein sehr hoher G*-Wert für den Wohnorterfolg eines Kreises bedeutet deshalb, dass nicht 

nur der betrachtete Kreis erfolgreich ist, sondern sich dieser erfolgreiche Kreis in der 

Umgebung (z. B. im Umkreis von 50 km) anderer erfolgreicher Kreise befindet und so ein 

positives Wohlstandscluster bildet. Für die Abbildung 1-7 wurden die G*-Werte so normiert, 

dass der Mittelwert 100 und der niedrigste Wert Null beträgt. Werte unter 100 sind in 

Rottönen, Werte über 100 in Grüntönen dargestellt (mit zusätzlichen Abstufungen bei 80, 

bzw. 120). Weil zur Abgrenzung funktionaler Wirtschaftsräume insbesondere die Regionen 

von Interesse sind, die durch einen Wohnort-Arbeitsortverbund geprägt sind, beschränkt sich 

die Abbildung 1-7 darauf, den Kreisen einen G*-Wert zuzuordnen die wie oben beschrieben 

durch Pendlerverflechtungen an einen der 95 Arbeitsorte angebunden sind.  
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In den Ergebnissen der G*-Statistik werden Wohlstandcluster, die sich durch gleiche 

Wohlstandsniveaus auszeichnen, noch deutlicher erkennbar als in Abbildung 1-4, die 

lediglich den Erfolg der einzelnen Kreise als Wohnorte dokumentiert. Regionen, die positive 

Wohlstandscluster bilden, sind z. B. die Region München oder die Region Stuttgart, während 

z. B. im ehemaligen Zonenrandgebiet unterdurchschnittlich erfolgreiche Wohlstandscluster 

anzutreffen sind. Stark negative Cluster sind im Bereich der neuen Bundesländer 

konzentriert und verweisen wiederum auf das nach wie vor herrschende Ost-West-

Abbildung 1-7: Wohlstandscluster in Wohnort-Arbeitsortverbünden 

G*-Werte 50 km 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Wohlstandgefälle. Weil die G*-Werte die Lebensqualität in größer abgegrenzten Regionen 

widerspiegeln, sind sie auch gut geeignet, Regionen zu identifizieren, in denen grundsätzlich 

regionalpolitischer Handlungsbedarf aus dem Ausgleichsmotiv existiert, was aber alleine 

noch nichts über die geeignete Politikmaßnahme aussagt. 

Wohn- und Arbeitsorte 

Kann ein Kreis erfolgreich sein, der über keine Industrie und kaum eigene Arbeitsplätze 

verfügt? Die Antwort lautet eindeutig „ja“, wenn die Einwohner dieses Kreises einen guten 

Zugang zu den Arbeitsplätzen im Nachbarkreis haben, dort ihr Einkommen verdienen und 

sich am Wohnort eines hohen Lebensstandards erfreuen. Dies führt geradewegs zu der – 

durch die Analysen in 1.1 und 1.2 gestützten – Überlegung, dass die für eine langfristig 

erfolgreiche Entwicklung entscheidenden Faktoren nicht in jedem einzelnen Kreis 

versammelt sein müssen, sondern dass die Ausstattung der Region das entscheidende 

Kriterium darstellt. Innerhalb der Region hingegen kann es (und wird es in der Regel auch) 

durchaus zu funktionalen Differenzierungen und Arbeitsteilungen kommen. 

Die bei der Abgrenzung funktionaler Wirtschaftsräume wichtigste Unterscheidung ist 

diejenige nach Wohn- und Arbeitsorten, also Orten, die schwerpunktmäßig Wohnort- oder 

Arbeitsortfunktionen erfüllen. Natürlich kann ein Kreis auch in beiden Dimensionen, also als 

Wohn- und Arbeitsort, erfolgreich sein, doch zeigt sich in der Realität sehr häufig, dass sich 

erfolgreiche Wohnorte die in den Arbeitsortfunktionen selbst nicht erfolgreich sind, in 

räumlicher Nähe zu erfolgreichen Arbeitsorten befinden und mit diesen einen Verbund 

bilden. 

Zur praktischen Abgrenzung von Wohn- und Arbeitsorten können die Pendlerbeziehungen 

zwischen den Kreisen wertvolle Hinweise geben. Eine erste einfache und intuitive Maßzahl 

stellt hierzu die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in einem Kreis ihren 

Arbeitsort haben, ins Verhältnis zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in 

diesem Kreis ihren Wohnort haben. Je höher dieser Quotient ausfällt, desto mehr Personen 

pendeln in diesen Kreis ein und desto eher handelt es sich bei diesem Kreis um einen 

Arbeitsort; je niedriger der Quotient ist, desto eher handelt es sich um einen Wohnort. Dabei 

muss jedoch berücksichtigt werden, dass städtische Kreise in der Regel einen höheren 

Einpendleranteil ausweisen und daher nach diesem Kriterium sozusagen natürliche 

Kandidaten für Arbeitsorte sind. Andererseits gibt es auch in großen ländlichen Kreisen oder 

in großen Stadträumen räumliche Spezialisierungen. Hier pendeln zahlreiche Arbeitnehmer 

zwischen Orten innerhalb des Kreises bzw. einer Stadt, dafür aber pendeln verhältnismäßig 

weniger Personen von anderen Kreisen ein, weshalb sich diese Pendlerbewegungen nicht in 

der Maßzahl niederschlagen. Die Konsequenz ist, dass derartige Kreise nicht als Arbeitsorte 

erkannt würden. Um dieser Schwäche Rechnung zu tragen, erfolgt die Identifikation von 

Arbeitsorten in drei Schritten. Zunächst werden alle Kreise als Arbeitsorte gekennzeichnet, 
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wenn der Quotient von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort zu 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort größer als 1,2 ist. Dieses Kriterium 

identifiziert ausschließlich Städte als Arbeitsort, wobei jedoch z. B. Berlin als Arbeitsort 

heraus fällt, weil es einen hohen Grad interner Pendlerbeziehungen aufzuweisen hat. Um 

solche großen Städte dennoch als Arbeitsorte einzubeziehen, werden zusätzlich alle Orte mit 

mehr als 200.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Arbeitsorte klassifiziert. Um 

schließlich auch Kreise in ländlichen Regionen zu erfassen, die Arbeitsortfunktionen 

wahrnehmen, wird für ländliche Kreise der Grenzwert des Quotienten von 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort zu sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten am Wohnort von 1,2 auf 1,05 gesenkt. Durch die Anwendung dieser drei 

Kriterien werden 95 Kreise als Arbeitsorte identifiziert. Sie bieten zusätzliche Arbeitsplätze 

für Bewohner umliegender Kreise, die selbst möglicherweise nicht über ein genügend großes 

Angebot an Arbeitsplätzen verfügen. Die Abbildung 1-8 fasst das Vorgehen noch einmal 

zusammen. 

 

Abbildung 1-8: Die Identifikation von Arbeitsorten 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Als Wohnorte gelten einheitlich alle Kreise, bei denen der Quotient von 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort zu sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten am Wohnort kleiner als 0,8 ist. Schließlich wird eine dritte Kategorie 

eingeführt, die alle Orte umfasst, die nach allen genannten Kriterien keine eindeutige 

Spezialisierung als Wohn- oder Arbeitsorte erkennen lassen. Auf diese Weise kann jeder 

Kreis einer dieser drei Gruppen zugeordnet werden 

Pendlerbeziehungen 

Um die Anbindung der Wohnortkreise an die Arbeitsorte und die wirtschaftliche Bedeutung 

eines Arbeitsortes für seine Umgebung genauer zu erfassen, wurden auf der Grundlage der 

Pendlermatrix zwischen den Kreisen die Anbindungskoeffizienten berechnet. Ein 

Anbindungskoeffizient gibt an, wie groß der Anteil der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten eines Kreises (z. B. Nordfriesland) ist, der in einem anderen Kreis (wie z. B. 

Flensburg) seinen Arbeitsplatz hat, also dorthin auspendelt. Die Anbindungskoeffizienten 

spiegeln somit für einen Wohnort die Bedeutung aller anderen Kreise in ihrer Funktion als 

Arbeitsorte wider. Für die weitere Analyse der Pendlerbeziehungen wurden nur Kreise 

berücksichtigt, deren Anbindungskoeffizient höher als 0,05 ausfällt, d. h., dass mehr als 

5 Prozent derjenigen, die an einem Ort wohnen, ihren Arbeitsplatz in einem anderen Kreis 

haben.  

Für jeden der 95 oben identifizierten Arbeitsorte wurden diejenigen Kreise gesucht, die über 

einen Anbindungskoeffizienten von mehr als 0,05 mit ihm verbunden sind. Um eine 

eindeutige Zuordnung jedes Wohnortes an einen einzigen Arbeitsort zu gewährleisten, 

wurden in den Fällen, in denen ein Kreis an mehrere Arbeitsorte angebunden ist, die 

entsprechenden Anbindungskoeffizienten miteinander verglichen und nur der höchste 

Anbindungskoeffizient berücksichtigt. So konnte jeder Kreis demjenigen Arbeitsort 

zugeordnet werden, zu dem die stärkste Pendleranbindung besteht. Die ermittelten 

Pendlerregionen sind in Abbildung 1-7 durch schwarze Linien abgegrenzt. 

Wirtschaftsräume und Wohlstandsverbünde 

Während durch die G*-Werte Wohlstandscluster identifiziert werden können, beschreiben die 

Pendlerbeziehungen die Anbindung der Wohn- an die Arbeitsorte. Durch die simultane 

Anwendung dieser beiden Konzepte können jedoch widersprüchliche Resultate erzeugt 

werden. Um dennoch zu einer eindeutigen Abgrenzung der Regionen als 

Wohlstandsverbünde und damit Wirtschaftsräume zu kommen, wird in den Fällen, in denen 

Rot und Grün innerhalb einer Pendlerregion auftreten, ein weiterer Analyseschritt eingefügt: 

Bei dem farblich vom Rest der Pendlerregion abweichenden Kreis wird nicht mehr auf den 

G*-Wert abgestellt, sondern der eigene Erfolg als Wohnort als Kriterium herangezogen. 

Hierdurch kann entschieden werden, ob ein (in Abbildung 1-7 zum Ausdruck kommender) 
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abweichender G*-Wert möglicherweise nur durch die Nachbarschaft zu Kreisen außerhalb 

der eigenen Pendlerregion bedingt ist oder ob sich der Kreis selbst von den anderen Kreisen 

in seiner Pendlerregion unterscheidet.  

Entspricht der eigene Wohnorterfolg des fraglichen Kreises der Grundfarbe (Rot oder Grün) 

der anderen Kreise im Pendlerverbund, gehört er zu diesem Wohlstandsverbund, auch wenn 

der G*-Wert anders ausfällt. Weicht der eigene Erfolg als Wohnort von den G*-Werten im 

Pendlerverbund ab, wird der Kreis aus diesem Wohlstandverbund herausgenommen und der 

Verbund entsprechend verkleinert. Der Kreis selbst wird dann, weil er nun keinem Verbund 

mehr angehört, weiß dargestellt. Wenn er von weiteren Wohlstandsverbünden umgeben ist, 

entsteht ein weißer Fleck. Ansonsten verschieben sich einfach nur die Verbundgrenzen nach 

innen. Die folgende Abbildung 1-9 fasst das Vorgehen noch einmal zusammen: 

Die Pendlerverbünde geben die maximale Ausdehnung eines Wohlstandsverbundes wieder, 

weil sie letztlich die Anbindung an einen Arbeitsort sicherstellen. Die Einbeziehung der 

Erfolgswerte als Wohnort (G-Werte und Eigenerfolg) können den Wohlstandverbund nur 

noch verkleinern. Die Gründe die zum Abbruch des Wohlstandsverbundes führen, sind 

vermutlich sehr unterschiedlich und müssten im Einzelfall analysiert werden.  

Abbildung 1-9: Bestimmung der Wohlstandsverbünde 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die so resultierenden Wirtschaftsräume sind in Abbildung 1-10 abgetragen, wobei diejenigen  

Kreise, die keinem Wohlstandsverbund zugeordnet werden konnten, als „neutrale Kreise“ 

weiß bleiben, was aber nicht über ihren Erfolg als Wohnort aussagt. 

 

Abbildung 1-10: Wirtschaftsräume als Wohlstandsverbünde 

G*-Werte unter fallweiser Berücksichtigung des eigenen Wohnorterfolgs 

 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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1.4 Raumtypen 

Die Unterteilung des Bundesgebietes nach Raumtypen basiert ursprünglich auf dem 

Dualismus zwischen Stadt und Land, welcher aber in einem Industrieland wie der 

Bundesrepublik Deutschland in reiner Form kaum mehr gegeben ist, weil es letztlich keine 

Kreise gibt, die rein ländlich genutzt werden. Folglich haben im Laufe der Zeit diverse 

Verfeinerungen des Raumtypenkonzepts Verwendung gefunden. Unsere eigene Einteilung 

der Raumtypen versucht den in Abschnitt 1.3 herausgestellten Spezialisierungen Rechnung 

zu tragen und berücksichtigt neben der Einwohnerdichte der einzelnen Kreise zusätzlich die 

Pendlerbeziehungen zwischen den Kreisen. Der Einbezug der Pendlerbeziehungen 

ermöglicht es insbesondere, den Stadtbezug ländlicher Kreise in die Darstellung einfließen 

zu lassen. Auf diese Weise werden sechs Regionstypen identifiziert, die wie folgt abgegrenzt 

werden: 

• Agglomeration – Die Einwohnerdichte des betrachteten Kreises muss einen 

Grenzwert überschreiten, der als Durchschnitt der Einwohnerdichte Deutschlands 

(523 Einwohner je Quadratkilometer) plus dem 1,5-fachen seiner 

Standardabweichung gebildet wird. Als Agglomeration werden nach dieser Definition 

40 Kreise eingestuft. 

• Kernstadt – Die Einwohnerdichte muss zwischen dem Mittelwert Deutschlands und 

dem Grenzwert für Agglomerationen liegen (79 Kreise). 

• Umland Agglomeration – In diese Kategorie fallen alle Kreise, die eine starke 

Pendleranbindung an eine Agglomeration aufweisen (47 Kreise). 

• Umland Kernstadt – Hier werden die Kreise gezählt, die über eine starke 

Pendleranbindung an eine Kernstadt angebunden sind. 44 Kreise fallen in diese 

Definition. 

• Ländlicher Raum I – Kreise in ländlichen Räumen haben keine starke 

Pendleranbindung an eine Agglomeration oder an eine Kernstadt. Zu der Kategorie 

ländlicher Raum I werden alles Kreise gezählt, deren Einwohnerdichte einen 

Grenzwert überschreiten, der über dem Durchschnitt der Einwohnerdichte 

Deutschlands minus dem 0,5-fachen seiner Standardabweichung liegt. Hierzu 

gehören 61 Kreise. 

• Ländlicher Raum II – Der Ländliche Raum II ist wie der Ländliche Raum I definiert, 

jedoch ist hier die Einwohnerdichte noch geringer als im Ländlichen Raum I. In diese 

Kategorie fallen 142 Kreise.  

Die Abbildung 1-11 veranschaulicht die Einteilung nach Raumtypen. Ihr Ziel ist es, räumliche 

regionale Verdichtungen offen zu legen, die im Weiteren noch eine bedeutende Rolle spielen 
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werden. Es fällt auf, dass Kernstädte das Bild im nördlichen Bayern und im südlichen 

Rheinland-Pfalz dominieren. Ein großes Agglomerationszentrum bildet nach wie vor das 

Ruhrgebiet. Weitere augenfällige Agglomerationen samt Umland finden sich im Rhein-Main-

Gebiet, im Stuttgarter Raum, im Raum München sowie Berlin, Hamburg und Bremen. Große 

Teile Deutschlands stellen nach unserer Definition weiterhin ländliche Räume ohne 

Anbindung an Agglomerationen oder Kernstädte dar.  
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1.5 Der Erfolg unterschiedlich abgegrenzter Regionen 

In Abschnitt 1.1 wurden Erfolgsindikatoren für Arbeitsorte und Wohnorte definiert und die 

Ergebnisse für alle Kreise dargestellt. Um einen genaueren Eindruck von der regionalen 

Erfolgsverteilung unter verschiedenen Blickwinkeln zu erhalten, werden in den beiden 

Abbildung 1-11: Raumtypen 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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folgenden Tabellen die Erfolgsindikatoren noch einmal in ihre einzelnen Komponenten 

zerlegt und ihre Verteilung auf die verschiedenen oben diskutierten regionalen 

Abgrenzungen, namentlich Fördergebiete nach GRW, Wirtschaftsräume und Raumtypen, 

wird ausgewiesen. Am Ende der beiden Tabellen ist auch die Verteilung der 

Erfolgsindikatoren auf die alten und neuen Bundesländer dargestellt. Der Aufbau der Spalten 

ist der gleiche wie in Tabelle 1-1 und Tabelle 1-2 (für die statischen Erfolgsindikatoren), bzw. 

wie in Tabelle 1-3 und Tabelle 1-4 (für die dynamischen Erfolgsindikatoren). 

Die statischen Erfolgsindikatoren  

Die Zerlegung der Komponenten des statischen Erfolgs der Kreise als Wohn- oder 

Arbeitsorte auf die anderen regionalen Abgrenzungen erfolgt in Tabelle 1-5. Die 

Wirtschafträume aus statischer Sicht sind in fünf Erfolgskategorien aufgeführt, wie sie bereits 

in Abbildung 1-7 dargestellt wurden; die anderen Abgrenzungen folgen den oben 

beschriebenen Kategorien. Die Erfolgsindizes selbst sind wieder auf den Mittelwert 100 

normiert. 

Die Verteilung des statischen Erfolgs der Kreise als Wohn- und Arbeitsorte auf die 

Fördergebiete nach GRW zeigt, dass die oben entwickelten statischen Erfolgsindikatoren mit 

der Einteilung in die Förder- und Nichtfördergebiete weitestgehend kompatibel sind: Je 

weniger erfolgreich als Wohn- und Arbeitsort ein Kreis ist, desto eher findet er sich in einer 

höheren Förderungskategorie wieder. Hierbei ist zu beobachten, dass der relative Erfolg 

oder Nichterfolg der unterschiedlichen Fördergebiete auf allen in die Erfolgsindikatoren für 

Wohn- und Arbeitsorte eingehenden Komponenten beruht. 
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Tabelle 1-5: Statischer Erfolg von Regionen in unterschiedlicher Abgrenzung 

 

Wohnort statisch Arbeitsort statisch 

 BLS/Einw. 
2006 

ALQ 2007 
Erfolgs- 
index 

BIP/Einw. 
2006 

Erwerbsp./ 
Erwerbsf. 
2006 

Erfolgs- 
index 

Fördergebiet 

A 7.392 15,2 53,2 19.943 62,5 65,0 

B 8.077 9,8 84,2 23.869 68,0 86,4 

C 8.559 8,9 94,0 26.170 72,1 100,5 

kein 10.113 6,1 123,9 30.002 74,7 116,9 

Wirtschaftsraum 

sehr gut 10.903 5,5 135,9 32.232 76,1 126,3 

gut 9.181 7,3 107,8 27.370 73,5 106,6 

neutral 8.410 9,2 90,7 23.990 67,3 85,7 

schlecht 8.742 9,7 92,3 26.486 71,8 101,0 

sehr schlecht 7.463 14,5 56,9 21.173 64,8 72,7 

Raumtypen 

Agglom 9.376 11,1 93,7 38.618 89,6 168,4 

Kernstadt 9.201 10,0 96,6 34.518 91,4 158,3 

Umland Aggl 10.228 6,9 121,8 23.401 57,5 67,8 

Umland Kern 9.633 6,9 114,8 20.260 54,8 53,5 

Ländl. Raum I 9.251 7,9 106,2 26.073 71,9 99,8 

Landl. Raum II 8.295 9,3 89,2 22.088 63,5 73,4 

West-Ost 

Westen 9.522 7,2 112,5 28.375 73,2 109,3 

Osten 7.410 15,2 53,0 19.997 62,5 65,2 

Deutschland 9.077 8,9 100,0 26.610 71,0 100,0 
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Dass die Verteilung des statischen Erfolgs als Wohn- und Arbeitsort auf unterschiedlich 

erfolgreiche Wirtschaftsräume nicht anders als erwartet ausfällt, ist zum Teil definitorisch 

bedingt. Zum einen sind erfolgreiche Wirtschaftsräume als Verbünde entsprechend 

erfolgreicher Wohnorte definiert, zum anderen wurde bereits oben dargestellt, dass 

erfolgreiche Wohnorte zumeist von der Nähe erfolgreicher Arbeitsorte profitieren. Insofern ist 

es nicht überraschend, dass sich die Erfolgsindikatoren für den Wohn- und den 

Arbeitsorterfolg für sehr gute oder gute Wirtschaftsräume sehr deutlich von den 

Erfolgsindikatoren für schlechte oder sehr schlechte Wirtschaftsräume unterscheiden. 

Frappierender ist die Tatsache, dass sich diese Unterschiede auch gleichermaßen in allen 

Einzelkomponenten der beiden Erfolgsindizes wieder finden.  

Die Verteilung des Erfolgs auf die verschiedenen Raumtypen spiegelt die Spezialisierung der 

Raumtypen wider. Besonders erfolgreich als Wohnorte sind das Umland von 

Agglomerationen und Kernstädten (“Speckgürtel“), sowie der (stärker verdichtete) ländliche  

Raum I. Deutlich weniger erfolgreich als Wohnorte sind Agglomerationen und der gering 

verdichtete ländliche Raum II. Während der erstgenannte Raumtyp sehr klar als Arbeitsort 

spezialisiert ist (der Erfolgsindex als Arbeitsort beträgt 168,4), aber auf dem Arbeitsmarkt ein 

offensichtliches Mismatching vorliegt, leidet der ländliche Raum II unter seiner 

Nichtanbindung. Der ländliche Raum II verfügt zugleich die niedrigste Bruttolohnsumme pro 

Kopf und leidet unter einer recht hohen Arbeitslosigkeit, während Agglomerationen zwar 

hohe Arbeitslosigkeit zu beklagen haben, dafür aber über eine hohe Bruttolohnsumme pro 

Einwohner verfügen. Recht gut als Wohn- und Arbeitsort schneidet der ländliche Raum I ab, 

was darauf hindeutet, dass hier eigene Arbeitsplätze bestehen, die auch ein recht hohes 

Einkommen generieren. 

Der nach wie vor existierende Ost-West-Gegensatz kommt im letzten Block der Tabelle 1-5 

deutlich zum Vorschein. Nach wie vor ist der Osten als Wohn- und als Arbeitsort deutlich 

weniger erfolgreich als der Westen.  

Die dynamischen Erfolgsindikatoren 

Die Tabelle 1-6 gibt die Verteilung der dynamischen Erfolgsindikatoren und ihre 

Komponenten für die verschiedenen regionalen Unterteilungen wieder. Wie der erste Block 

ausweist, konnten die Fördergebiete insgesamt weder als Wohn- noch als Arbeitsorte 

aufholen, wobei die Fördergebiete als Arbeitsorte noch schlechter abschneiden als in ihrer 

Funktion als Wohnorte. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man (unten in der Tabelle) das 

Abschneiden der östlichen und westlichen Bundesländer vergleicht. Offenbar ist der relative 

Aufschwung des Ostens als Wohnort durch Transfers aus dem Westen abgestützt und wird 

nicht aus eigener gestiegener Wirtschaftskraft getragen. Ein nachhaltiger Aufschwung in den 

Fördergebieten findet nicht statt. Gebiete, die in der Förderkategorie zurückgestuft wurden 
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(B- und C-Fördergebiete) entwickeln sich wegen der reduzierten Transfers auch als 

Wohnorte nicht dynamischer als Nicht-Fördergebiete. 

Statisch erfolgreiche Wirtschaftsräume scheinen sich auch dynamisch als Wohn- und 

Arbeitsorte recht gut zu entwickeln, wie der zweite Block der Tabelle 1-6 dokumentiert. 

Hinsichtlich der Raumtypen fällt auf, dass das Umland der Kernstädte und die ländlichen 

Räume im Vergleich zur Agglomeration im Wohnorterfolg (und hier insbesondere in der 

Bruttolohnsumme pro Kopf) in den vergangenen zehn Jahren als Wohnorte aufholen 

konnten. Als Arbeitsorte haben sich die Kernstädte, das Umland der Agglomerationen, und 

der verdichtete ländliche Raum gut entwickelt – alles typische Industriestandorte, was einen 

Niederschlag des insbesondere von der Industrie getragenen Aufschwungs der vergangenen 

10 Jahre darstellt. 
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Tabelle 1-6: Dynamischer Erfolg von Regionen in unterschiedlicher Abgrenzung 

Wohnort dynamisch Arbeitsort dynamisch 

 Wachst. 
BLS/Einw. 
98-06 

Wachst. 
ALQ 98-07 

Erfolgs- 
index 

Wachstum 
BIP/Einw.  
98-06 

Wachstum  
Erwerbsp./ 
Erwerbsf.  
98-06 

Erfolgs-
index 

Fördergebiet 

A 10,8 -3,8 98,1 17,8 2,2 91,4 

B 16,0 -2,2 97,4 13,0 3,4 89,1 

C 15,8 -1,8 92,7 14,4 2,9 88,9 

Kein 20,0 -1,7 103,3 21,0 4,4 108,9 

Wirtschaftsraum 

sehr gut 21,6 -1,6 106,3 23,9 4,1 113,1 

Gut 17,9 -2,0 99,9 16,3 4,3 99,7 

Neutral 16,3 -2,4 99,3 16,2 2,8 91,7 

Schlecht 16,9 -2,0 97,5 15,4 4,4 98,4 

sehr schlecht 10,1 -3,5 93,6 18,5 2,4 93,8 

Raumtypen 

Agglom 16,5 -1,1 88,0 14,8 2,9 89,9 

Kernstadt 16,1 -1,9 94,1 16,2 6,0 108,2 

Umland Aggl 16,6 -2,0 97,1 26,0 4,0 116,4 

Umland Kern 19,5 -2,7 110,7 21,1 2,4 98,8 

Ländl. Raum I 18,2 -2,3 104,1 17,6 4,7 104,1 

Landl. Raum II 16,4 -2,7 102,5 17,8 2,2 91,5 

West-Ost 

Westen 18,7 -1,8 100,6 18,6 4,0 102,3 

Osten 10,7 -3,8 97,8 17,8 2,2 91,5 

Deutschland 17,0 -2,2 100,0 18,5 3,6 100,0 
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1.6 Erfolgsfaktoren 

Im Folgenden sollen Faktoren isoliert werden, die zum Erfolg der verschieden abgegrenzten 

regionalen Einheiten (z. B. zum statischen Erfolg der Wohnorte) beitragen. Hierzu reicht es 

nicht, einfach Korrelationen zwischen einer möglichen Einflussgröße und dem statischen 

Erfolgsindex für Wohnorte zu berechnen. Vielmehr müssen auf der Basis theoretischer 

Überlegungen Hypothesen über mögliche Wirkungskanäle gebildet werden, auf denen ein 

Erfolgsfaktor seinen positiven Einfluss ausüben kann. Ohne derartige theoretische 

Wirkungshypothesen könnte nichts über die Richtung der Kausalität ausgesagt werden. So 

kann z. B. aus der Tatsache, dass in erfolgreichen Wohnorten mehr Volkshochschulkurse 

pro Einwohner angeboten werden, nicht geschlossen werden, dass Volkshochschulkurse für 

den Erfolg des Wohnortes ursächlich sind. 

1.6.1 Erklärung des Erfolgs von Wohnorten und Wirtschaftsräumen 

Die mehrfach betonte These, dass der Erfolg eines Kreises nicht unabhängig von seiner 

Umgebung zu erklären ist, kann bereits anhand stark aggregierter Erklärungsvariablen 

überprüft werden, die (noch recht pauschal) den wirtschaftlichen Erfolg oder wirtschaftliche 

Voraussetzungen in der Umgebung eines Kreises in die Erklärung seines Erfolgs 

einbeziehen.  

Der Wohnorterfolg eines Kreises hängt vom Arbeitsorterfolg seiner Umgebung ab 

Wie bereits mehrfach herausgestellt, wird ein Kreis ohne einen erfolgreichen Arbeitsort in der 

Nähe als Wohnort ebenfalls nicht erfolgreich sein. Allerdings hängt der Erfolg eines 

Wohnortes nicht hauptsächlich von seinem eigenen Erfolg als Arbeitsort ab, sondern ist eine 

Funktion des Arbeitsorterfolgs der Arbeitsorte in seiner Nähe, mit denen er über 

Pendlerbeziehungen verbunden ist. Während oben für die Abgrenzung der Wirtschaftsräume 

jeder Wohnort eindeutig nur einem Arbeitsort zugeordnet wurde, wird in den folgenden 

Statistiken und Regressionen auch berücksichtigt, dass die Einwohner eines Wohnortkreises 

nicht nur zu verschiedenen Arbeitorten pendeln können, sondern dass manche Orte zugleich 

als Wohn- und Arbeitsorte erfolgreich sind und ihren Bewohnern auch im eigenen Kreis 

Arbeitsplätze anbieten können. Um all diese Möglichkeiten der „Versorgung“ eines 

Wohnortes mit Arbeitsorten zu beschreiben, wird deshalb der G*-Wert des Arbeitsorterfolgs 

als Maßstab für die Anbindung an den Arbeitsorterfolg in der Umgebung herangezogen. Die 

Existenz eines Zusammenhangs zwischen dem G*-Wert des Arbeitsorterfolgs und dem 

eigenen Wohnorterfolg legt bereits das folgende Box-Diagramm nahe, das die Verteilung der 

G*-Werte des Arbeitsorterfolgs für Gruppen von unterschiedlich erfolgsreichen Wohnorten 

abbildet. 



Koordinierung raumwirksamer Politiken 

Seite 52 von 250 

Boxdiagramme zeigen die so genannten Schachteln, die so genannten Zäune und ggf. noch 

Extremwerte. Die Grenzen der (blau unterlegten) Schachteln repräsentieren das 25%-, bzw. 

das 75%-Quartil. Folglich stellt die Länge der Schachtel den Interquartilsabstand dar. Die 

Linie in einer Schachtel repräsentiert den Median. Um auch Informationen über die Enden 

der Verteilung zu erhalten, werden zusätzlich die Ränder der Verteilung abgebildet. Die 

Linien an beiden Enden bilden hierzu entweder den Minimal- und Maximalwert der Verteilung 

oder ihre Zäune ab. Der untere Zaun wird als das 25%-Quartil minus dem 1,5-fachen des 

Interquartilsabstandes berechnet; der obere Zaun wird durch das 0,75-Quartil plus dem 1,5-

fachen Interquartilsabstand definiert. Wenn die minimalen bzw. maximalen Werte der 

Verteilung innerhalb der maximalen Distanz der Zäune liegen, geben die äusseren Linien 

diese Minimal- bzw. Maximalwerte wieder, ansonsten repräsentieren sie die Zäune und 

gegebenenfalls auftretende Werte ausserhalb der Zäune werden zusätzlich dargestellt. Auf 

der Horizontalen sind Kreise mit ähnlichem Erfolg als Wohnorte zusammengefasst. Hierzu 

alle Kreise gemäß ihrem statischen Wohnorterfolgsindex in fünf Gruppen eingeteilt, wobei 1 

die niedrigste und 5 die höchste Kategorie darstellt. 

Abbildung 1-12: Wohnorterfolg und Arbeitsorterfolg in der Umgebung 
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Quelle: Eigene Berechnungen 
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Die Abbildung 1-12 zeigt sehr deutlich, dass erfolgreiche Wohnorte in der Regel erfolgreiche 

Arbeitsorte in ihrer Nähe haben. Zwar kann für jeden Grad des (auf der Horizontalen 

abgetragenen) Wohnorterfolgs durchaus eine Streuung des Arbeitsorterfolgs der sich in der 

Nähe befindlichen Wohnorte beobachtet werden, doch existieren in den Schachteln kaum 

Überschneidungen zwischen Wohnorten, die unterschiedlichen Erfolgskategorien 

angehören. 

Die These, dass der Wohnorterfolg des Wohnortes vom Arbeitsorterfolg der Arbeitsorte in 

seiner Umgebung abhängt, wurde auch in Regressionsmodellen geprüft und erhärtet, wobei 

insbesondere Wert darauf gelegt wurde zu zeigen, dass für den Wohnorterfolg eines Kreises 

der Arbeitsorterfolg der umliegenden Arbeitsorte einen deutlich größeren Einfluss hat als der 

eigene Arbeitsorterfolg. Hierzu wurden zunächst die G*-Werte für den Arbeitsorterfolg für 

Distanzen von 50 km, 80 km, 100 km und 120 km berechnet. Da die G*-Werte für größere 

Distanzen immer auch die der geringeren Distanzen einschließen, würden aber bei 

gleichzeitiger Verwendung dieser vier Variablen in einer einzigen Schätzgleichung 

Multikollinearitätsprobleme erwachsen und die Aussage einer derartigen Regression bliebe 

mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet. Aus diesem Grund wurde statt des G*-Wertes für 

80 km der G*-Werte für die Orte, die in einer Distanz zwischen 50 km und 80 km liegen in 

der Schätzgleichung verwendet. Auf die gleiche Weise wurden die G*-Werte für 100 km und 

120 km ersetzt und neben dem G*-Wert 50 km als Variablen zur Erklärung des 

Wohnorterfolgs eines Kreises eingesetzt. Abbildung 1-13 veranschaulicht diese 

Überlegungen. 
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Die entsprechende Regression ergibt, dass zwar auch weit entfernte Arbeitsorte noch einen 

statistisch signifikanten Einfluss auf den Wohnorterfolg eines Kreises ausüben, doch nimmt 

der Einfluss mit dem Umkreis der betrachteten Arbeitsorte sehr deutlich ab. Führt man die 

Regressionen, beginnend mit dem G*-Wert für 50 km schrittweise aus, wird schließlich auch 

die Verteilung der Residuen zudem immer schlechter, was dafür spricht, dass die Schätzer 

mit zunehmendem Einbezug weiter entfernter Kreise zunehmende Verzerrungen aufweisen. 

Auf der anderen Seite ergibt schon eine Schätzung mit dem G*-Wert für 50 km als alleinige 

erklärende Variable mit ca. 0,59 ein deutlich höheres R2 als eine Schätzung, die lediglich den 

Arbeitsorterfolg der Kreise in der Arbeitsmarktregion eines Kreises nach GRW berücksichtigt 

(vgl. Abschnitte 1.1 und 1.2). 

Insgesamt sind die empirischen Ergebnisse bestens mit den Überlegungen in 

Übereinstimmung zu bringen, nach denen die Ursachen für den Erfolg eines Kreises als 

Wohnort in größeren regionalen Einheiten zu suchen ist: Offenbar bestehen Muster 

intraregionaler Spezialisierung in Form von Verbünden zwischen Wohn- und Arbeitsorten. 

Ebenso deutlich wird die Bedeutung erfolgreicher Arbeitsorte für den Erfolg einer Region.  

Abbildung 1-13: Räumliche Interdependenzen und räumliche Distanz 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Erfolgreiche Wirtschaftsräume und Arbeitsorterfolg 

Weil zum einen der Erfolg eines Wohnortes vom Erfolg der Arbeitsorte in seiner Nähe 

abhängt und zum anderen die Wirtschaftsräume unter anderem dadurch definiert sind, dass 

sie sich aus Kreisen mit ähnlichem Wohnorterfolg zusammensetzen, ist es nicht 

überraschend, dass auch der Erfolg des Wirtschaftsraums vom Erfolg der Arbeitsorte in der 

Nähe abhängt. In Abbildung 1-14 sind auf der Horizontalen die Erfolgskategorien für 

Wirtschaftsräume aufsteigend von “sehr schlecht“ bis „sehr gut“ abgetragen. Für die 

Interpretation ist jedoch zu beachten, dass die Kategorie „neutral“ eine Besonderheit 

darstellt, weil sie alle Kreise beinhaltet, die nach dem in Abbildung 1-9 veranschaulichten 

Verfahren keinem Wirtschaftsraum zugeordnet werden konnten. Dies erklärt die große 

Streuung der Arbeitsorterfolge in dieser Kategorie. Ansonsten belegt Abbildung 1-14 

eindrucksvoll den Zusammenhang zwischen dem Erfolg eines Wirtschaftsraums, dem Erfolg 

seiner Arbeitsorte und dem der Arbeitsorte in der Umgebung. 

 

Abbildung 1-14: Wirtschaftsraum- und Arbeitsorterfolg in der Umgebung 
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Die entscheidende Information aus Abbildung 1-14 ist, dass erfolgreiche Wirtschaftsräume 

erfolgreiche Arbeitsorte in ihrer Nähe haben, während wenig erfolgreiche Wirtschaftsräume 

nur wenig erfolgreiche Arbeitsorte vorzuweisen haben. 

1.6.2 Der statische Erfolg der Arbeitsorte 

Nachdem der Zusammenhang zwischen dem statischen Erfolg der Wohnorte bzw. der 

Wirtschaftsräume von dem statischen Erfolg der Arbeitsorte in ihrer Nähe nachgewiesen 

worden ist, muss nun gefragt werden, welche Faktoren einen Einfluss auf den Erfolg eines 

Arbeitsortes ausüben. Hierzu wird in vier Schritten vorgegangen. Zunächst wird der Erfolg 

eines Kreises als Arbeitsort mittels Regressionen erklärt, die „Catch-All Variablen“ als 

erklärende Variablen enthalten. Die Catch-All Variablen stellen Proxis für recht abstrakte und 

grundsätzliche Einflussgrößen, wie z. B. die Zentralität eines Ortes und den Erfolg seiner 

Umgebung dar. In einem zweiten Schritt werden den abstrakten Variablen von Schritt 1 

Themen zugeordnet, die auch schon erste Ansatzpunkte für ihre regionalpolitische 

Beeinflussbarkeit bieten. Auf der dritten Ebene werden diesen Themen Eigenschaften 

zugeordnet, die z. B. beschreiben, wie sich ein hohes Humankapital in erfolgreichen 

Arbeitsorten darstellt. Da aber kein Modell alle Erfolgsfaktoren von Arbeitsorten erklären 

kann, wird schließlich auf vierten Ebene kurz auf Einzelfälle und Ausnahmen eingegangen, 

die nicht mit dem entwickelten Modell zur Erklärung des Arbeitsorterfolgs in 

Übereinstimmung zu bringen sind. Die folgende Abbildung 1-15 veranschaulicht das 

Vorgehen noch einmal. 
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Auf den Ebenen 1 und 2 kann mit Regressionsanalysen gearbeitet werden. Auf der Ebene 3 

wird dieses Vorgehen dadurch praktisch unmöglich, dass zahlreiche Merkmale erfolgreicher 

Arbeitsorte in vielen erfolgreichen Kreisen gleichzeitig vorhanden sind und in 

Regressionsmodellen Kollinearitätsprobleme verursachen.  

Erste Ebene: Catch-All Variablen 

Auf der ersten Ebene werden Regressionsmodelle getestet, deren zu erklärende Variable 

der Erfolg eines Kreises als Arbeitsort ist. Dabei erweisen sich der Struktureffekt eines 

Kreises die GfK-Kaufkraftzentralität und der G-Wert des Arbeitsorterfolgs für eine Distanz 

von 80 km als ausgesprochen stabile Erklärungsfaktoren, die auch bei Einbezug weiterer 

Variablen, die mit ihnen korreliert sind, signifikant bleiben. Um tautologische Erklärungen zu 

vermeiden, wurde dieses Mal der G-Wert ohne den Einbezug des eigenen Erfolges als 

Arbeitsort berechnet. Der Struktureffekt ist ein Maß für den Erfolg der Wirtschaftsstruktur 

eines Kreises und beschreibt den Anteil der Beschäftigten in schnell wachsenden Branchen 

an allen in einem Kreis Beschäftigten. Die GfK-Kaufkraftzentralität stellt ein Zentralitätsmaß 

dar und fällt umso höher aus, je mehr ein Kreis Kaufkraft aus seiner Umgebung auf sich 

vereinigen kann und damit über eine höhere Kaufkraft verfügt als es die Kaufkraft seiner 

Abbildung 1-15: Vier Ebenen zur Erklärung des Arbeitsorterfolgs 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Einwohner zulassen würde. Hierbei kommt es nicht (wie ökonometrisch überprüft wurde) auf 

die absolute Höhe der Kaufkraft an, sondern lediglich auf die relative Umverteilung der 

Kaufkraft aus der Umgebung auf den eigenen Kreis. 

 

Alle drei genannten erklärenden Variablen erweisen sich in allen getesteten 

Modellspezifikationen als signifikant und haben ein positives Vorzeichen. Zusammen 

erklären für das gesamte Bundesgebiet bereits ca. 50 Prozent der Streuung des 

Arbeitsorterfolgs eines Kreises und ca. 65 Prozent der Streuung, wenn man die Regression 

nur für die westlichen Bundesländer durchführt. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass 

erfolgreiche Arbeitsorte immer auch eine (relative) Zentrumsfunktion wahrnehmen, wobei 

aus statischer Sicht auch Kernstädte durchaus erfolgreiche Arbeitsorte bilden können, so 

lange sie in ihrer lokalen Umgebung die Funktion eines Zentrums wahrnehmen. Dieser 

„Zentralitätseffekt“ bleibt auch bestehen, wenn man in den Regressionen gesondert 

berücksichtigt, dass es zahlreiche Regionen gibt, die sich durch eine administrative 

Trennung des Arbeitsortes von seinem Umland auszeichnen und das Umland einen einzigen 

eigenen Kreis bildet. Auch bei Einführung einer entsprechenden Dummy-Variablen bleiben 

die Ergebnisse qualitativ erhalten. Zusätzlich wurde die zeitliche Stabilität des Modells 

überprüft, um auszuschließen, dass die geschilderten Zusammenhänge nur für die 

zurückliegende Phase eines wesentlich auch von der Industrie getragenen 

Wirtschaftsaufschwungs Gültigkeit haben. Hierzu wurden die gleichen Kennziffern wie oben 

für das Jahr 1999 errechnet und der Zusammenhang zwischen ihnen ökonometrisch 

überprüft. Es resultierten ähnliche Korrelationskoeffizienten.    

Abbildung 1-16: Faktoren des statischen Erfolgs von Arbeitsorten 

1. Ebene: Catch-All Variablen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Von regionalpolitisch besonderem Interesse ist wieder, über welche Distanz die 

intraregionalen Interdependenzen bestehen, also der eigene Arbeitsorterfolg eines Kreises 

vom Arbeitsorterfolg seiner Umgebung abhängt. Hierzu waren (ähnlich dem Vorgehen für 

Wohnorte) die G-Werte des Arbeitsorterfolgs für 50 km, 80 km sowie die G-Werte für 

Distanzen zwischen 80 km und 100 km sowie 100 km und zu 120 km als erklärende 

Variablen für den Arbeitsorterfolg eines Kreises zu untersuchen. Die erklärenden Variablen 

Struktureffekt und Zentralitätseffekt wurden beibehalten. Verschiedene Regressionen zeigen, 

dass der G-Wert des Arbeitsorterfolgs für 80 km im Vergleich zum G-Wert des 

Arbeitsorterfolgs für 50 km den besseren Erklärungsbeitrag liefert. Fügt man der 

Regressionsgleichung zusätzlich die G-Werte für die „Ringe“ hinzu, ergibt sich, dass der G-

Wert der Orte im Umkreis zwischen 80 km zu 100 km zwar signifikant ist, aber einen deutlich 

niedrigeren Anteil zur Erklärung des Arbeitsorterfolgs übernehmen kann als der G-Wert für 

80 km. Der G-Wert für den Umkreis von 100 km zu 120 km wird schließlich als erklärende 

Variable insignifikant. Die Resultate blieben qualitativ erhalten, wenn man die Regressionen 

nur für die alten Bundesländer durchführt, wobei aber zusätzlich auch der Umkreis zwischen 

80 km zu 100 km nicht mehr signifikant ist. 

Schließlich wurde der Regressionsansatz noch dazu verwendet zu prüfen, inwieweit der 

Erfolg eines Arbeitsortes von der Performance der dort angesiedelten Unternehmen 

abhängt. Hierzu wurde in die oben beschriebene Regressionsgleichung neben der G-Wert-

Variablen und den Variablen Wirtschaftsstruktur und Zentralität eine Variable für die 

Unternehmensperformance eingeführt, die sich jedoch als insignifikant erwies. Offenbar ist 

an erfolgsarmen Arbeitsorten der Erfolg der einzelnen Unternehmen nicht signifikant 

schlechter als an erfolgreichen Arbeitsorten. Der Unterschied scheint vielmehr darin zu 

liegen, dass erfolgreiche Arbeitsorte auf mehr erfolgreiche Unternehmen verweisen können. 

Insgesamt sprechen auch die Regressionen für den Arbeitsorterfolg für eine klare Grenze, 

ab der intraregionale Interdependenzen keine prominente Rolle mehr spielen. Diese liegt hier 

bei einer Distanz von ca. 80 km. Das heißt nicht, dass 80 km den relevanten Umkreis für die 

wirtschaftlichen Aktivitäten einzelner Einwohner oder Unternehmer darstellen. So wäre z. B. 

eine Entfernung von 80 km zur nächsten Grundschule indiskutabel. Auch die 

Pendlerentfernungen sind zumeist wesentlich kürzer. Die Grenze von 80 km besagt 

vielmehr, dass in dieser Distanz so viele indirekte Verflechtungen zwischen den 

wirtschaftenden Einheiten bestehen, dass diese sich gegenseitig (positiv wie negativ) 

beeinflussen. Deshalb darf der Fokus zur Beobachtung intraregionaler Interdependenzen 

auch nicht zu eng gezogen werden, weil sonst die funktionalen Interdependenzen zwischen 

den Kreisen innerhalb einer Region aus dem Blickfeld geraten.  

Die grundsätzlichen Ergebnisse der ökonometrischen Analyse auf der ersten Ebene betonen 

die Notwendigkeit wirtschaftlicher Zentren und der nicht zu kleingliedrigen Beachtung 

intraregionaler Zusammenhänge und tragen so unabhängig von den im Weiteren zu 
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diskutierenden Punkten der zweiten und dritten Ebene eine wichtige regionalpolitische 

Botschaft in sich. 

Zweite Ebene: Themen 

Um die oben verwendeten „Catch all“-Variablen schrittweise durch konkretere Variablen zu 

ersetzen die wirtschaftspolitisch besser beeinflussbar sind, wurden Themen gebildet, die für 

den wirtschaftlichen Erfolg als wichtig vermutete Faktoren bündeln. In der Abbildung 1-17 ist 

dies am Beispiel Humankapital wiedergegeben. So stellen z. B. die Zahl der Absolventen der 

Fächer Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 

Teilkomponenten eines Indikators für Humankapital dar. Für die anderen in Abbildung 1-17 

aufgeführten Themen wurde in ähnlicher Weise Teilindikatoren gesucht und zu einem 

Gesamtindikator für das jeweilige Thema zusammengefasst.  

 

Durch die Bündelung der einzelnen Kenngrößen zu Indikatoren, die ganze Themenbereiche, 

wie z. B. Verkehrsinfrastruktur oder Zentralität abdecken, ist es möglich, weiter 

Regressionsanalysen zur Überprüfung von Hypothesen durchzuführen, die bei Verwendung 

der bloßen Kenngrößen an Multikollinearitätsproblemen scheitern würden. Die Ergebnisse 

Abbildung 1-17: Raumwirksame Themenbereiche  

Konkretisierung am Beispiel Humankapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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der Regressionsanalysen wurden durch Ergebnisse einer Befragung von 2200 Unternehmen  

bereichert, welche die IW-Consult im Dezember 2008 im Rahmen ihres Zukunftspanels 

durchführte. 

 

 

Die Analyse ergibt, dass Arbeitsorte dann erfolgreich sind, wenn sie über eine gute 

Branchenstruktur, einen hohen Stand an Humankapital, eine gute Infrastruktur 

(insbesondere Verkehrsinfrastruktur) sowie über eine gute Bildungs- und 

Forschungsinfrastruktur (Berufsschulen, Hochschulen, wissenschaftliche Institute) verfügen. 

Die folgende Abbildung 1-18 fasst das Resultat zusammen. 

 

Das IW-Zukunftspanel befragt drei Mal jährlich Unternehmen aus dem Bereich Industrie 

und industrienahe Dienstleistungen zu Themen des Strukturwandels. Die Befragungen 

richten sich nicht an die Gesamtwirtschaft, sondern nur an denjenigen Teil, der direkt oder 

indirekt im internationalen Wettbewerb steht. Dazu gehören die Industrie (Verarbeitendes 

Gewerbe, Versorgung, Bau), die Logistik (Großhandel, Verkehr und Nachrichten) und die 

unternehmensnahen Dienstleistungen (zum Beispiel Forschung und Entwicklung, 

Datenbanken und Beratungsdienste) – also die Industrie und diejenigen 

Dienstleistungsbranchen, die über Vorleistungen eng mit der Industrie verbunden sind. 

Nicht berücksichtigt sind der Einzelhandel, das Gastgewerbe und gesellschaftsnahe 

Dienstleistungen. In der Regel beteiligen sich ca. 3000 bis 4000 Unternehmen an den 

Befragungen. 

Der Kernbestandteil des IW-Zukunftspanels sind die Strukturdaten zu Erfolg, 

Erfolgsfaktoren und zur Strategie von Unternehmen, die regelmäßig abgefragt werden. 

Daneben werden in jeder Befragungswelle auch aktuelle Spezialthemen behandelt.  
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Im Zukunftspanel zeigten sich große Unterschiede zwischen erfolgreichen und erfolgsarmen 

Arbeitsorten. So gaben z. B. 68 Prozent der Antworten aus den Unternehmen aus 

erfolgreichen Arbeitsorten an, dass der Güterverkehr eine hohe Bedeutung für sie habe. In 

den erfolgsarmen Arbeitsorten waren dies nur 45 Prozent. Dieser Unterschied fiel bei der 

Beantwortung der Frage nach der Bedeutung des Luftverkehrs noch stärker aus. Dem 

Luftverkehr bescheinigten 70 Prozent der Unternehmen aus erfolgreichen Arbeitsorten eine 

hohe Bedeutung, aber nur 38 Prozent der Unternehmen aus erfolgsarmen Arbeitsorten. 

Dieses Ergebnis deutet auf eine Spezialisierung der Unternehmen hin, die sich tendenziell 

dort ansiedeln, wo die für ihren Geschäftsbetrieb notwendige Infrastruktur vorhanden ist.  

Starke Gegensätze bei der Beurteilung der Infrastruktur ergeben sich, wenn man nach der 

Zufriedenheit mit der am Ort vorhandenen Infrastruktur fragt. So sind in erfolgreichen 

Arbeitsorten 84 Prozent der befragten Unternehmen mit dem Individualverkehr vor Ort 

zufrieden, aber nur 70 Prozent in erfolgsarmen Arbeitsorten. Für die Frage nach der 

Zufriedenheit mit dem überregionalen Bahnverkehr lauten die Ergebnisse 79 Prozent 

(erfolgreiche Arbeitsorte) und 49 Prozent (erfolgsarme Arbeitsorte); ihre Zufriedenheit mit der 

Taktung des regionalen Bahnverkehrs bekunden 76 Prozent der Unternehmen in 

erfolgreichen Arbeitsorten und nur 52 Prozent der Unternehmen in erfolgsarmen 

Arbeitsorten. Interessanterweise zeigte die Befragung auch, das die Infrastruktur besonders 

niedrige Werte in den Kreisen enthielt, die in Abschnitt 1.3 keinem Wirtschaftsraum 

zugeordnet werden konnten, was einen Reflex auf die, bereits oben herausgestellte, 

fehlende Anbindung dieser Kreise darstellt.  

Abbildung 1-18: Faktoren des statischen Erfolgs von Arbeitsorten 

2. Ebene: Themen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Bemerkenswert ist schließlich, dass in erfolgreichen Arbeitsorten die örtliche Politik und 

Verwaltung von immerhin 58 Prozent der befragten Unternehmen als wirtschaftsfreundlich 

wahrgenommen wurde, aber nur von 40 Prozent der befragten Unternehmen in erfolgsarmen 

Arbeitsorten. 

Dritte Ebene: Merkmale erfolgreicher Arbeitsorte 

Nähere Aussagen zu den Merkmalen erfolgreicher Arbeitsorte können gemacht werden, 

wenn man die Arbeitsorte nach ihrem Erfolg in Gruppen einteilt und die Verteilung der 

einzelnen Merkmale auf diese Gruppen analysiert. Hierbei ergibt sich das folgende Bild: 

• Humankapital: 

Erfolgreiche Arbeitsorte verfügen über klare Vorteile in der Ingenieurdichte, bei der 

Zahl der MINT-Absolventen und in der FuE-Personalquote. 

• Branchenstruktur: 

Erfolgreiche Arbeitsorte haben mehr Großunternehmen und Headquarters 

vorzuweisen und beschäftigen einen größeren Anteil der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten in starken Industriebranchen. Die Unternehmensdichte und die 

Exportquote erfolgreicher Arbeitsorte ist höher als die nicht erfolgreicher Arbeitsorte. 

• Bildungsinfrastruktur: 

Erfolgreiche Arbeitsorte können auf mehr wissenschaftliche Institute pro Einwohner 

und auch Wissenschaftler pro Einwohner verweisen. Die Analyse ergibt aber auch, 

dass die Institute eine gewisse Größe haben sollten. 

Als Gesamtbild kann festgehalten werden, dass Regionen mit hohem Humankapital, 

hohem FuE-Anteil und einer guten Einbindung in die überregionale Infrastruktur 

überdurchschnittlich erfolgreich sind. 

Bemerkenswert ist der Erfolg der Arbeitsorte mit hoher Industriedichte, wie er in Abbildung 

1-19 zum Ausdruck kommt. Die Abbildung 1-19 gibt die Werte für den statischen Erfolg der 

Kreise als Arbeitsorte für die gesamte Bundesrepublik wieder, doch gilt der Befund auch für 

den Westen alleine und auch in dynamischer Sicht. Gerade in den letzten zehn Jahren 

konnten Arbeitsorte mit hoher Industriedichte besonders vom Aufschwung profitieren und 

wurden zu starken oder sehr starken Arbeitsorten, auch wenn andere oben ausgewiesene 

Erfolgsfaktoren, wie ein hoher Humankapitalbestand oder eine hohe Forschungs- und 

Entwicklungsintensität im Einzelfall nicht erfüllt waren. Es ist allerdings fraglich, ob dieser im 

Rahmen des industriegetriebenen Aufschwungs erreichte Erfolg auch künftig anhalten wird, 

weshalb eine Konzentration auf die anderen Merkmale erfolgreicher Arbeitsorte für eine 

dauerhafte und ausgeglichene regionale Entwicklung geboten erscheint. 
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Vierte Ebene: Einzelfälle und Ausnahmen 

Das gebotene Erklärungsmodell deckt die zentralen relevanten Faktoren für den Erfolg von 

Regionen ab, wie die Tabelle 1-7 klar belegt. Immerhin stimmt in 80 Prozent der Fälle der 

tatsächliche Erfolg einer Region mit dem Erfolgsmuster überein, das auch unser Modell 

aufgrund der unterstellten Zusammenhänge zwischen dem Erfolg von Wohn- und 

Arbeitsorten in der Region vorausgesagt hätte.  Dennoch ist die regionale Entwicklung ein 

vielschichtiges Phänomen, das nicht durch einige wenige Faktoren vollständig und 

umfassend erklärt werden kann. Es verbleibt immer auch ein Erfolgsanteil, der nicht auf die 

oben herausgestellten Erfolgsfaktoren zurückgeführt werden kann. Zudem sind regionale 

Entwicklungen in der Realität nicht losgelöst von den Entwicklungen in der Vergangenheit zu 

sehen; vielmehr sind die Entwicklungen pfadabhängig. Aus diesen Gründen verwundert es 

nicht, dass ein einziges Modell nicht für alle Regionen zuverlässige Voraussagen und 

Erklärungen liefert und es stattdessen Kreise gibt, die nicht in das oben entwickelte 

Erklärungsmuster passen. In Tabelle 1-7 sind diese Fälle durch blaue Schrift hervorgehoben. 

Abbildung 1-19: Industriedichte und Erfolg am Arbeitsort 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Während reiche Kreise mit gutem und aufsteigendem Umfeld dem Idealbild einer 

erfolgreichen Region entsprechen und der Erfolg von Kreisen mit gutem aber absteigendem 

Umfeld historisch erklärt werden kann, ist mit dem in diesem Bericht angebotenen 

Erfolgsfaktoren nicht zu erklären, weshalb ein Kreis reich ist, obwohl die Arbeitsorte in 

seinem Umfeld noch nicht ihre Rolle als Wirtschaftskraftzentren übernehmen können (siehe 

den dritten Eintrag in Tabelle 1-7). Das Erklärungsmodell ist noch deutlicher überfordert, 

wenn (wie im vierten Eintrag der Tabelle 1-7) erklärt werden soll, warum ein Kreis als 

Wohnort erfolgreich ist, obwohl sich die Arbeitsorte auch dynamisch nicht zufrieden stellend 

entwickeln. Das Gleiche gilt umgekehrt, wenn der Misserfolg von Kreisen erklärt werden soll, 

die statisch erfolgreiche Arbeitsorte in ihrer Umgebung vorzuweisen haben (Fälle fünf und 

sechs in Tabelle 1-7). Alle anderen in Tabelle 1-7 aufgeführten Fälle sind mit dem hier 

angebotenen Erklärungsmodell in Übereinstimmung zu bringen und vereinen die weit 

überwiegende Mehrzahl der Fälle auf sich. 

Zwei Beispiele mögen die Grenzen unseres Erklärungsmodells noch besser 

veranschaulichen:  

• Missmatch auf dem Arbeitsmarkt in alten Industrieregionen 

Das bedeutendste Beispiel für eine derartige Entwicklung ist das Ruhrgebiet, das 

nach wie vor eine starke Arbeitsmarktregion darstellt, seinen eigenen Einwohnern 

aber nur einen geringen materiellen Lebensstandard bieten kann. Die Ursache liegt in 

der Pfadabhängigkeit der Entwicklung in dieser Region: Zwar sind im Ruhrgebiet die 

Tabelle 1-7: Muster in erfolgreichen und erfolgsarmen Regionen 

Unterschiedliche Relevanz unseres Erklärungsansatzes 

 

Regionstypen / -merkmale  Kreis Umgebung Anzahl 

 Erf WO 
Erf AO 
statisch 

Erf AO 
dynamisch 

  

Reich  mit gutem und 
aufsteigendem Umfeld 

(+) (+)  (+) 118 

Reich mit gutem, aber 
absteigendem Umfeld 

(+) (+)  (-) 54 

Reich mit schlechtem, aber 
aufsteigendem Umfeld 

(+) (-)  (+) 36 

Reich mit schlechtem und 
absteigendem Umfeld 

(+) (-)  (-) 26 

Arm mit gutem und aufsteigendem 
Umfeld 

(-) (+)  (+) 12 

Arm mit gutem, aber absteigendem 
Umfeld 

(-) (+)  (-) 15 

Arm mit schlechtem, aber 
aufsteigendem Umfeld 

(-) (-)  (+) 44 

Arm mit schlechten und 
absteigendem Umfeld 

(-) (-)  (-) 108 
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alten traditionellen Industrien (Bergbau, Stahl) längst weitgehend von modernen 

Industrien verdrängt worden, doch hat die Qualifikation der Arbeitsnehmer vor Ort mit 

dieser Entwicklung nicht schritt gehalten. Die Folge ist eine nach wie vor 

überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit in dieser Region. 

• Zu schwache Ausstrahlung eines Arbeitsortes 

Viele Regionen in Deutschland werden von nur einem Arbeitsort versorgt, der von 

anderen Arbeitsorten isoliert ist und seinerseits nicht genügend Ausstrahlungskraft 

entwickelt, um selbst ein starkes Zentrum zu werden. Sie stellen sozusagen 

„Produktivitätsinseln“ dar, die aber nicht in der Lage sind so viele gut bezahlte 

Arbeitsplätze zu bieten, dass ein größerer Umkreis von Wohnortkreisen hiervon 

profitieren und einen hohen Wohlstand aufbauen könnte. Beispiele für derartige 

Produktivitätsinseln stellen Wolfsburg, Emden, Kiel und Schwerin dar. 

1.6.3 Erfolgsfaktoren dynamisch erfolgreicher Arbeitsorte 

Für den dynamischen Arbeitsorterfolg sieht das Bild etwas anders aus als für den statischen 

Erfolg der Kreise als Arbeitsorte. Überraschend stellt sich hier in ökonometrischen 

Untersuchungen neben dem Struktureffekt der eigene Wohnorterfolg als signifikant für den 

dynamischen Erfolg eines Kreises als Arbeitsort heraus, wobei der Erklärungsanteil des 

letztgenannten Faktors alleine 25 Prozent beträgt. Keinen signifikanten Einfluss im 

ökonometrischen Modell hat hingegen der statische Erfolg eines Kreises als Arbeitsort. Bei 

der Interpretation dieses Ergebnisses  ist zu beachten, dass der dynamische Erfolg des 

Kreises mit einem Index gemessen wird, der die Veränderung des Arbeitsorterfolgs 

widerspiegelt. Der gleiche dynamische Arbeitsorterfolg kann deshalb eine große absolute 

Steigerung von einem bereits hohen Niveau, aber auch eine absolut geringe Steigerung von 

einem niedrigen Niveau aus anzeigen. Allein dieser Umstand lässt keine hohen Werte für R2 

erwarten.  

Wie groß die Streuung des dynamischen Erfolgs der Arbeitsorte ist, können die folgenden 

zwei Abbildungen verdeutlichen. In Abbildung 1-20 wird der dynamische Arbeitsorterfolg 

gegen den statischen Arbeitsorterfolg abgetragen. Man kann kaum einen systematischen 

Zusammenhang erkennen. Die Abbildung 1-21, die den dynamischen Arbeitsorterfolg mit 

dem statischen Wohnorterfolg in Zusammenhang bringt, bestätigt zwar die Ergebnisse der 

Regressionen, zeigt aber immer noch einen sehr großen Anteil unerklärter Streuung.  
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Abbildung 1-20: Statischer und dynamischer Erfolg von Arbeitsorten 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 1-21: Wohnorterfolg und dynamischer Arbeitsorterfolg 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die beiden vorangegangenen Abbildungen können zusammen mit den 

Regressionsergebnissen so interpretiert werden, dass nicht unbedingt die bislang 

erfolgreichen Arbeitsorte auch dynamisch erfolgreich sind, sondern diejenigen, die einerseits 

als Wohnorte (durch die Anbindung an erfolgreiche Arbeitsorte) bereits einen gewissen 

Wohlstand erlangt haben und denen es dann in der Folge gelungen ist, selbst eine 

erfolgreiche Wirtschaftsstruktur aufzubauen. In bereits erfolgreichen Wirtschaftsräumen sind 

dies in der Regel Kreise an der Peripherie erfolgreicher Arbeitsorte, die nun zunehmend 

selbst auch Arbeitsortfunktionen wahrnehmen und damit selbst zu Wirtschaftskraftzentren 

werden, an die sich wiederum weitere Wohnorte anbinden können. Diese Entwicklung ist 

insbesondere in den erfolgreichen Wirtschaftsräumen München und Stuttgart zu beobachten. 

Diese beiden Regionen vereinigen in besonderer Weise Erfolgsfaktoren auf sich, die auch an 

anderen dynamisch erfolgreichen Arbeitsorten beobachtet werden können, ohne dass ihr 

Erfolg auf einen dieser Erfolgsfaktoren alleine zurückgeführt werden könnte. Es zeigt sich 

aber, dass dynamisch erfolgreiche Arbeitsorte im Durchschnitt über die erfolgreichere 

Branchenstruktur verfügen und (Erwerbs-)Bevölkerung anziehen. Hierzu trägt sicher auch 
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die im Durchschnitt höhere Attraktivität (geringe Kriminalität, natürliche Erholungsgebiete) 

der dynamisch erfolgreichen Arbeitsorte bei. Aber auch die Erfolgsfaktoren, die sich für den 

statischen Erfolg eines Arbeitsortes als entscheidend herausgestellt haben, finden sich in 

dynamisch erfolgreichen Arbeitsorten wieder und können zumindest für Arbeitsorte in 

erfolgreichen Regionen als Grundvoraussetzung für die eigene dynamische Entwicklung als 

Arbeitsort gelten. Hierzu gehören unter anderem die gute Verkehrsanbindung und eine meist 

gute Bildungs- und Forschungsinfrastruktur. Auch die staatlichen Rahmenbedingungen (z. B. 

die Erwerbssteuerkraft und die Verschuldung der Gebietskörperschaften) sind in dynamisch 

erfolgreichen Arbeitsorten häufig besser ausgeprägt als an dynamisch weniger erfolgreichen 

Arbeitsorten.   

1.7 Schlussfolgerungen und mögliche regionalpolitische Politikfelder 

Die Schlussfolgerungen aus den Überlegungen der Absätze 1.1 bis 1.6 lassen sich zu 

folgenden Kernthesen verdichten: 

1. Der Wohlstand einer Region hängt von der Stärke der Region, der Stärke ihrer 

Arbeitsorte und der Arbeitsorte ihrer Umgebung ab. 

2. Der wirtschaftliche Erfolg einer Region hängt entscheidend von der Stärke der 

umliegenden Regionen ab. 

3. Nicht in allen Regionen gibt es genügend eigene Wirtschaftskraft um für alle 

Einwohner alle öffentlichen Einrichtungen und einen hohen materiellen Wohlstand zu 

garantieren. 

Noch stärker konzentriert lauten die Empfehlungen „Die Wirtschaftskraft stärken“, 

„Großräumig denken“ und (je nach Leitbild) „Bekämpfen von Negativmerkmalen“, was im 

Folgenden erläutert wird. 

Die Wirtschaftskraft stärken 

Die Ansätze zur Stärkung der Wirtschaftskraft liegen in der Stärkung der Arbeitsortfunktionen 

in einer Region. Die entsprechenden Erfolgsfaktoren, wie die Stärkung des Humankapitals, 

eine Verbesserung der Infrastruktur und der Bildungsinfrastruktur, die Innovationsfreudigkeit 

und das Wirtschaftsklima wurden in Abschnitt 1.6.2 ausführlich diskutiert. Relevante 

Politikbereiche zur Stärkung der Wirtschaftskraft sind entsprechend: 

• Die Verkehrspolitik 

• Die Bildungspolitik 

• Die Hochschulpolitik 
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• Die Strukturpolitik 

• Die Forschungspolitik 

• Die Förderung von Unternehmensgründungen 

Großräumig denken 

Regionalpolitik kann nicht bei einzelnen Kreisen stehen bleiben, sondern muss auch die 

Umgebung in geeigneter Weise in die Analyse einbeziehen. Dies geschieht z. B. im Rahmen 

der GRW durch die Einteilung des Bundesgebietes in 270 Arbeitsmarktregionen. Es stellt 

sich heraus, dass diese Arbeitsmarktregionen durch die Berücksichtigung der 

Pendlerbeziehungen einen bedeutenden Erklärungsbeitrag zum Erfolg eines Kreises als 

Wohnort liefern können (vgl. Abschnitt 1.2). 

In Abschnitt 1.6 wurde jedoch gezeigt, dass wirtschaftliche Interdependenzen zwischen 

einzelnen Kreisen auch noch für recht große Distanzen (50 – 80 km) ökonometrisch 

nachweisbar sind. Weil der Erfolg eines Kreises als Wohn- oder Arbeitsort in starkem Maße 

von dem Arbeitsorterfolg seiner weiteren Umgebung abhängt, ist der Umkreis von 

mindestens 50 – 80 km auch von regionalpolitischer Relevanz. Dies hat Konsequenzen für 

folgende Politikbereiche: 

• Raumplanung 

• Netzwerkbildung 

• Funktionale Arbeitsteilung in föderalen Strukturen 

In der Raumplanung kommt es darauf an, starke Zentren zuzulassen, gegebenenfalls die 

Entwicklung regionaler Zentren zu fördern und für eine Anbindung bislang nicht erfolgreicher 

Kreise an die Zentren einzutreten. Netzwerke im Bereich Verkehr und Netzwerke der 

Unternehmen zu verschiedenen Themen (z. B. Forschung) können ebenfalls einen positiven 

Beitrag leisten. Ferner ist darüber nachzudenken, ob nicht Zweck- und 

Arbeitsgemeinschaften über die bestehenden föderalen Strukturen hinaus eine regionale 

Zusammenarbeit fördern könnten, die sich eine über den einzelnen Kreis hinausgehende 

Sichtweise zu Eigen macht. Auf kommunaler Ebene sind derartige Zweckverbände (z. B. in 

der Abfallbeseitigung) schon längst etabliert. 

Bekämpfen von Negativmerkmalen 

Es lässt sich beobachten, dass der fehlende wirtschaftliche Erfolg in einigen Regionen, 

insbesondere in den östlichen Bundesländern, häufig eine Negativspirale in Gang setzt, die 

im schlimmsten Fall zu einem „Ausbluten“ ganzer Landstriche führt. Kennzeichen derartiger 
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Negativspiralen sind eine ungünstige demografische Entwicklung, eine geringe Steuerkraft, 

eine ungünstige Sozialstruktur, schwache kommunale Finanzen und Probleme bei der 

Sicherung der Daseinsvorsorge. 

Während die individuelle Daseinsvorsorge durch die Einrichtungen des Sozialstaates (die 

Sozialversicherungen und die Sozialhilfe) sichergestellt werden, ist die kollektive 

Daseinsvorsorge insbesondere im Rahmen der Steuerverteilung und des Finanzausgleichs 

geregelt. Ob darüber hinaus auch die Regionalpolitik Aufgaben der kollektiven 

Daseinsvorsorge übernehmen sollte, hängt von dem Leitbild der Entscheidungsträger ab. 

Nähere Ausführungen hierzu finden sich in den Modulen 3 und 4. 
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2  Modul 2: Raumwirksame Politiken 

Regionale Wachstumsprozesse werden in vielfältiger Weise durch Entscheidungen, 

Programme und Maßnahmen der Bundespolitik beeinflusst. Allerdings wird die Umsetzung 

dieser raumwirksamen Politiken teilweise als schlecht koordiniert oder sogar als 

widersprüchlich wahrgenommen. Durch eine verstärkte Zusammenarbeit auf allen Ebenen 

soll die Kohärenz zwischen den unterschiedlichen Fachpolitiken und Akteuren gefördert 

werden. Die vorliegende Untersuchung soll einen Beitrag dazu liefern, diese Zielsetzung zu 

verwirklichen. 

Im Rahmen des Moduls 2 wird aus der Vielfalt raum- bzw. wachstumswirksamer 

Fachpolitiken eine Auswahl der in den Koordinationsprozess einzubeziehenden Politikfelder 

für vertiefende Fallstudien getroffen. Dabei werden insbesondere auch diejenigen 

Politikbereiche näher untersucht, die im Sinne der in Modul 1 identifizierten Erfolgsfaktoren 

einen positiven Einfluss auf die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft entfalten können 

(vgl. hierzu auch Abschnitt 1.7). 

Im Ergebnis wird ein systematischer, inhaltlich erläuterter Überblick raumwirksamer 

Bundespolitiken und aktueller Programme vorgelegt, der in einen konkreten 

Auswahlvorschlag für die Fallstudien mündet. Der Auswahlprozess berücksichtigt vor allem 

den Bedarf an Koordination in den einzelnen Politikfeldern, da nicht von gleichgerichteten – 

unterstützenden – Wirkungen der verschiedenen raumwirksamen Politikbereiche auf 

regionale Wachstumsprozesse auszugehen ist. 

Im ersten Schritt werden die zu ermittelnden Politikfelder auf der Basis einer Auswertung der 

Regierungsprogrammatik sowie von Literaturrecherchen hinsichtlich ihrer Raumwirksamkeit 

und ihrer Bedeutung für regionale Wachstumsprozesse beurteilt. Dabei steht die 

Identifikation wichtiger raumwirksamer Programme und Handlungsfelder der einzelnen 

Ressorts im Vordergrund (z. B. Hightech-Strategie, Bundesverkehrswegeplanung). Den 

Bezugsrahmen für diese Auswertung liefert der Bundeshaushalt bzw. der Finanzplan des 

Bundes 2007 bis 2011, dem das finanzielle Gewicht der einzelnen Politikfelder und 

Programme unmittelbar zu entnehmen ist. Dabei ist dem Gutachter bewusst, dass die 

angegebenen Positionen des Bundeshaushaltes nur einen Teil des gesamten 

Finanzvolumens der jeweiligen Fachpolitik wiedergeben, soweit es sich um  

Kofinanzierungen von EU-Programmen handelt oder ergänzend Mittel der Länder eingesetzt 

werden.  
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2.1 Methodische Vorüberlegungen 

Als raumwirksam werden alle Maßnahmen und Vorhaben des Bundes charakterisiert, die 

Raum in Anspruch nehmen oder dessen Nutzungsstruktur und -niveau verändern.1 Damit 

kann zunächst allen Fachpolitiken des Bundes eine Raumwirksamkeit unterstellt werden. 

Die Kategorisierung der Fachpolitiken orientiert sich an der Zielsetzung des Auftraggebers, 

durch die Koordinierung raumwirksamer Politiken regionale Wachstumsprozesse zu 

initiieren. Dies legt nahe, im Sinne einer auf die Fragestellung fokussierten Eingrenzung des 

Untersuchungsfeldes, die Fachpolitiken zu unterteilen in eine Gruppe von Politiken, die der 

Daseinsvorsorge, und in eine Gruppe, die der Förderung von Wachstumsprozessen dienen. 

Eine direkte Wachstumswirkung kann insbesondere der Regionalen Strukturpolitik 

(Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur)2, im ländlichen 

Raum der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, 

sowie Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Förderung der Verkehrsinfrastruktur) und der 

Förderung des Humankapitals (z. B. Bildung, FuE-Förderung) unterstellt werden. 

Demgegenüber wird gutachterlicherseits jenen Fachpolitiken, die gemeinhin dem Bereich der 

Daseinsvorsorge zugerechnet werden, keine direkte Wachstumsrelevanz zugeschrieben. 

Die Daseinsvorsorge umfasst nach herrschender Meinung die Versorgungswirtschaft (Strom, 

Gas, Fernwärme, Wasser), die Entsorgung (Abwasser, Müll), das Verkehrswesen, den 

Rundfunk (Grundversorgung), Telekommunikation, Kreditwesen und kommunale 

Einrichtungen für Bildung, Soziales, Gesundheit, Kultur und Freizeitgestaltung. Ziel ist die 

qualitativ hochwertige, sichere und möglichst preisgünstige Versorgung der Bürger vor Ort 

mit den entsprechenden Dienstleistungen. Als Grund- oder Kernfunktionen der 

Daseinsvorsorge, die die elementaren sozialen Bedürfnisse betreffen, werden allgemein die 

Bereiche Soziales, Medizin, Verkehr und Bildung angesehen.3  

Ursprünglich geprägt wurde der Begriff der Daseinsvorsorge vom Staatsrechtler Ernst 

Forsthoff (1938): Er hielt eine Erweiterung des staatlichen Aufgabenbereichs für notwendig 

angesichts einer erhöhten sozialen Bedürftigkeit des Einzelnen, dessen selbstbestimmter 

Lebensraum insbesondere bei städtischer Lebensweise verringert sei. Mit der Schöpfung 

des Rechtsbegriffs hat Forsthoff die Daseinsvorsorge zu einer staatlichen Aufgabe erklärt, 

die sich nicht auf existenznotwendige Leistungen beschränken sollte.  

                                                

1 Zu den von räumlichen Veränderungen betroffenen Bereichen zählen Infrastrukturen, kleinräumige 
Siedlungsstrukturen sowie die Verteilung von Wirtschaftseinrichtungen oder öffentlichen Einrichtungen. 
2 Dabei nimmt die GA neben der Wachstumsförderung auch eine Ausgleichsfunktion wahr, da sie auf 
strukturschwache Räume beschränkt ist. 
3 Vgl. Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(2005) 
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Das klassische Konzept findet sich in der Wertentscheidung der Verfassung zugunsten des 

Sozialstaatsgebotes (Art. 20 GG). Die Daseinsvorsorge bildet damit ein Leitmotiv 

sozialstaatlicher Fürsorge.4 Auch bei der Grundkonzeption der sozialen Marktwirtschaft als 

marktwirtschaftlicher Ordnung in Deutschland wurde die Daseinsvorsorge berücksichtigt.5  

Unbestritten zählt die Mobilität zu den zentralen Gegenständen der Daseinsvorsorge. Die 

Ortsveränderung ist Voraussetzung für individuelle Lebensgestaltung und Teilhabe am 

sozialen Leben. Der Einzelne ist nicht in der Lage, Infrastrukturen zu errichten. Ein weiterer 

Vorsorgeauftrag ist durch den verfassungsrechtlich gebotenen Schutz von Leben, 

Gesundheit und Eigentum vorgegeben. Als Mindestmaß muss der Gesetzgeber einen 

Minimalstandard gewährleisten. 

Eine derart eindeutige Zuordnung ist jedoch nicht in allen Fällen möglich. Teilweise ist eine 

Grenzziehung zwischen Politikfeldern, die der Daseinsvorsorge dienen, und solchen, die auf 

die Initiierung von Wachstumsprozessen abzielen, schwierig, da Fachpolitiken in 

unterschiedliche Richtungen wirken. So dient etwa der Bundesverkehrswegebau einerseits 

eindeutig den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger (Daseinsvorsorge), stellt aber andererseits 

im Bereich des Berufspersonen- sowie des Güterverkehrs auch einen zentralen 

Standortfaktor dar (Wachstumsrelevanz). 

Auch die Hochschulpolitik berührt einen derartigen Grenzbereich: So dient ein Teilbereich 

der Hochschulpolitik im Sinne einer kollektiven Daseinsvorsorge dem Zweck, bundesweit 

eine angemessene Flächenversorgung mit Hochschuleinrichtungen zu gewährleisten (GA-

Forschungsförderung als Nachfolgeregelung der 2006 ausgelaufenen GA Hochschulbau, 

vgl. hierzu Seite 88). Zugleich beinhaltet die Hochschulpolitik aber auf der programmatischen 

Ebene die gezielte Förderung ausgewählter, besonders leistungsstarker Hochschulen im 

Rahmen der Exzellenzinitiative. Durch letztgenannten Aspekt kommt ihr eine hohe 

Wachstumsrelevanz zu, die den Ausschlag dafür gibt, die Hochschulpolitik im Rahmen einer 

Fallstudie näher zu betrachten. Auf die Tatsache, dass die Hochschulpolitik im Zuge der 

Föderalismusreform I weitgehend der Bundeskompetenz entzogen wurde, wird in der 

Fallstudie eingegangen.   

Zwischen der Daseinsvorsorge und der Wachstumsförderung bestehen zum Teil enge 

Wechselbeziehungen. Das Niveau der Infrastruktur- und Humankapitalausstattung einer 

Region beeinflusst deren endogenes Wachstumspotenzial und die Wirtschaftskraft. Die 

Teilhabe an wirtschaftlichen Wachstumsprozessen ist notwendige Voraussetzung dafür, 

dass in einer Region dauerhaft das erforderliche Ausstattungsniveau im Sinne der 

Daseinsvorsorge aufrechterhalten oder sogar ausgebaut werden kann. 

                                                

4 Vgl. Berschin, F. (2000), Daseinsvorsorge durch Wettbewerb, S. 8.  
5 Vgl. hierzu Schlösser, H.-J. (2009), Staat und Wirtschaft. 
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Im Mittelpunkt des Gutachtens steht die Identifizierung und Koordinierung der für die 

raumwirtschaftliche Entwicklung relevanten Fachpolitiken und Programme. Im Bereich der 

regionalen Wachstumsförderung ist zu klären, welche Politiken und Programme durch die 

Stärkung von Wachstumspolen auch strukturschwachen Regionen zugute kommen 

(Lokomotivfunktion / Diffusion) bzw. ob die Förderung endogener Potenziale diesem Ansatz 

vorzuziehen ist (aktivierende Ausgleichspolitik). Im Ergebnis implizieren beide Ansätze eine 

Anhebung der Versorgungsstandards und der Wirtschaftskraft in der Gesamtwirtschaft und 

damit auch in strukturschwächeren Räumen. Sie stehen daher nach unserem Verständnis 

nicht notwendigerweise im Widerspruch zueinander. Politiken der kompensatorischen 

Ausgleichspolitik, die direkt auf die Sicherung bzw. Anhebung von regionalen 

Versorgungsstandards zielen (Daseinsvorsorge) sind dagegen nicht Gegenstand des 

Gutachtens, obwohl sie inhaltlich integraler Bestandteil der Raumordnungspolitik wie auch 

der Politik zur Stärkung strukturschwacher ländlicher Räume sind.  

Ausgeklammert aus den Betrachtungen werden Sozialtransferzahlungen und soziale 

Programme wie z. B. auch die aus dem Haushalt des Landwirtschaftsministeriums 

finanzierte agrarsoziale Sicherung, deren regionale Inzidenz sich aus der regionalen 

Verteilung der Empfänger mit einem gesetzlichen Anspruch ergibt. Solche Programme sind 

einer Koordination im Rahmen eines integrierten Ansatzes unter regionalen 

Wachstumsaspekten nicht zugänglich. 

Der bundesstaatliche Finanzausgleich wird gutachterlicherseits als eine regionalpolitisch 

hochrelevante Politik angesehen, wird jedoch in Absprache mit dem Auftraggeber als 

Rahmenbedingung verstanden und ist als Systemfrage nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Die Einordnung und Abgrenzung der begutachteten Fachpolitiken in den 

raumordnungspolitischen Gesamtzusammenhang wird im Folgenden gesondert behandelt: 

Alle Maßnahmen und Aktivitäten mit direkten oder indirekten räumlichen Auswirkungen sind 

der Raumordnung (RO) zuzuordnen. Oberste Planungsebene im Bundesgebiet ist die 

Bundesraumordnung. Daneben zählen zur Raumordnung die Landesplanung der Länder, die 

Regionalplanung für Landesteile und die Bauleitplanung der Gemeinden; im weiteren Sinne 

umfasst sie alle überörtlichen sowie überfachlichen Ressort-(Fach-)Planungen der 

öffentlichen Hand. Zur Durchsetzung von Maßnahmen der Raumordnung bedarf es einer 

Raumordnungspolitik. Die grundlegenden Zielsysteme der Raumordnungspolitik sind auf 

eine lange Geltungsdauer angelegt. 

Die gesetzliche Grundlage der Raumordnungspolitik in Deutschland war bis zur Novellierung 

im Jahr 2008 das aus dem Jahr 1965 stammende Raumordnungsgesetz des Bundes 

(ROG)6. Entsprechend dem Auftrag des Grundgesetzes sollten in allen Teilräumen des 

                                                

6 Raumordnungsgesetz § 1 Abs. 2 Nr. 6: „Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine 
nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen 
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Bundesgebietes gleichwertige Lebensverhältnisse hergestellt werden. Dieser Grundsatz war 

im ROG verankert und damit bindendes Ziel der Raumordnungspolitik. Die Umsetzung des 

Gleichwertigkeitsgrundsatzes zielte nicht auf identische, d. h. gleichartige 

Lebensverhältnisse an jedem Ort, sondern auf die Gewährleistung bestimmter 

Mindeststandards in Bezug auf Zugang und Angebot an Daseinsvorsorge, 

Erwerbsmöglichkeiten und Infrastrukturausstattung, aber auch an Umweltqualitäten (vgl. 

hierzu Modul 3).  

Die Raumordnungspolitik dient einem gesellschaftspolitischen Leitbild, das jedoch 

Veränderungen unterliegen kann. Grundsätzlich ist dabei über die bestmögliche räumliche 

Verteilung von Siedlungen, Arbeitsstätten, sozialen und kulturellen Einrichtungen und 

Erholungsgebieten sowie deren Verknüpfung durch das Verkehrs- und Nachrichtenwesen zu 

entscheiden. Die Sicherung der Daseinsvorsorge in zumutbarer Nähe durch öffentliche und 

private Versorgungseinrichtungen ist eine Kernaufgabe der Raumordnungspolitik.7 

Die Leitvorstellungen des ROG und die aus ihnen entwickelten Grundsätze der 

Raumordnung stellen keinen verbindlichen Gesamtplan für das Bundesgebiet dar. Sie 

müssen durch die von den Ländern und Regionen aufzustellenden Raumordnungspläne 

konkretisiert und zu verbindlichen Zielen verdichtet werden.8 

Aus der Sicht der Raumordnung sind alle Planungen, Maßnahmen und sonstige Vorhaben 

der Fachressorts auf den verschiedenen Planungsebenen (EU, Bund, Länder, Kommunen), 

durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines 

Gebietes beeinflusst wird (z. B. die Bereiche Verkehr, technische Ver- und Entsorgung, 

Energiepolitik, Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Agrar- und 

Umweltpolitik), direkt oder indirekt raumwirksam. 

„Im üblichen fachsprachlichen Gebrauch fasst man unter ‚Raumentwicklungspolitik‘ außer 

der Raumordnung auch diejenigen Politikfelder zusammen, deren Ziel-Mittel-Systeme 

explizit auf die räumliche Entwicklung von Gebieten gerichtet sind, also ‚raumbedeutsame 

Planungen und Maßnahmen‘ im Sinne des § 3 ROG einsetzen. Dazu gehören [...] die 

regionale Wirtschaftspolitik, die Infrastrukturpolitik, die Städtebau- und Wohnungsbaupolitik 

sowie Naturschutz und Landschaftsplanung, im weiteren Sinne aber auch die Bildungs- 

Wissenschafts- und Technologiepolitik sowie die Finanzausgleichspolitik.“9 

                                                                                                                                                   

ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung führt. 
Dabei sind gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen.“ 
7 Vgl. Blotevogel, H. H. (2006): S. 468 
 

8 Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2005): Teil II-7, S. 220 
 
9 Blotevogel, H. H. (2006): S. 465 
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Die leitbildgerechte Lösung komplexer Problemstellungen kann von der Raumordnung nicht 

allein, sondern nur in engem Zusammenwirken mit den Fachplanungen geleistet werden. 

Dabei geht es nach herrschender Meinung jedoch nicht darum, dass die Raumordnung als 

eine Art „Ober-Koordinator“ die Ziele und räumlichen Ordnungsraster einseitig vorgibt. Es gilt 

vielmehr, die Fachplanungen davon zu überzeugen, dass eine enge Kooperation allen 

Beteiligten nutzt.10 Ein weiterer Beitrag der Raumordnung besteht darin, den Fachplanungen 

sachliche Argumente für notwendige Umbau- und Anpassungsmaßnahmen zu liefern und 

damit zur Rationalisierung der politischen Entscheidungsprozesse beizutragen. 

Die verschiedenen Fachplanungsgesetze enthalten in der Regel auch Vorschriften über die 

Einhaltung raumordnerischer Ziele bei der Aufstellung und Feststellung von Fachplänen 

(Raumwirksamkeitsklauseln). Die von den raumwirksamen Fachplanungen der 

verschiedenen Planungsebenen der EU, des Bundes, der Länder oder der Kommunen 

verausgabten Mittel und die damit finanzierten Projekte haben Auswirkungen auf die 

Raumstruktur und deren Entwicklung. Die regionale Verteilung dieser Mittel ist deshalb für 

die Raumordnung von besonderer Bedeutung. Vorrangige Sachgebiete beim Einsatz von 

Mitteln mit besonderer Raumwirksamkeit sind Wirtschaftsförderung, Verkehrsinfrastrukturen, 

Bildungs- und Hochschuleinrichtungen, Landwirtschaft und Umweltschutz. 

Faktisch hat die Raumordnungspolitik des Bundes „vom [oben beschriebenen] 

‚Koordinierungsauftrag‘ aller raumbedeutsamen Maßnahmen abgesehen – nur eine einzige 

konkrete fachliche Zuständigkeit (Ausschließliche Wirtschaftszone in Nord- und Ostsee) 

[...].“11 Ihre Stellung wurde im Jahr 2006 zusätzlich dadurch geschwächt, dass die 

Föderalismusreform die Rahmenkompetenz des Bundes aufgeweicht und den Ländern das 

Abweichungsrecht eingeräumt hat.12 

2.1.1 Quantitative Indikatoren 

Volumen im Bundeshaushalt 

In der Tabelle 2-1 werden die betrachteten Politikfelder nach ihrem Volumen im 

Bundeshaushalt 2008 entsprechend der funktionalen Gliederung im Finanzplan des Bundes 

in absteigender Reihenfolge sortiert. Das Volumen bildet allerdings aus oben bereits 

genannten Gründen nur ein nachrangiges Auswahlkriterium für die Eingrenzung der in den 

Fallstudien näher zu untersuchenden Fachpolitiken. 

                                                

10 Vgl. Blotevogel, H. H. (2006): S. 468 
 
11 Hahne, U.; Glatthaar, M. (2007): S. 113 
 
12 Vgl. a.a.O., S. 113 
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Der bundesstaatliche Finanzausgleich (BFA), dessen Finanzvolumen sich in den Bereichen 

Sonder-Bundesergänzungszuweisungen (SBEZ: 11,9 Mrd. Euro) und allgemeine 

Bundesergänzungszuweisungen (BEZ: 2,9 Mrd. Euro) allein auf insgesamt 14,8 Mrd. Euro 

beläuft, wird der Betrachtung vorangestellt, da er nicht als Fachpolitik zu verstehen ist, 

sondern vielmehr als übergeordnete Systemfrage, die es bei der Entwicklung eines 

integrativen Koordinierungskonzeptes für die unterschiedlichen Fachpolitiken als gegebene 

Rahmenbedingung zu beachten gilt. 

Das mit Abstand größte Volumen unter allen Politikbereichen weist im aktuellen 

Bundeshaushalt 2008 mit 140,8 Mrd. Euro der Aufgabenbereich Arbeit und Soziales auf. 

Davon entfallen allein 42,6 Mrd. Euro auf den Arbeitsmarkt. Ebenfalls von herausragender 

finanzieller Bedeutung sind mit 25,2 bzw. 20,3 Mrd. Euro die Bereiche Verteidigung und 

Verkehr. Der Forschungsetat liegt mit 6,8 Mrd. Euro dem Volumen nach an vierter Stelle 

unter den Fachpolitiken. Alle anderen betrachteten Politikbereiche weisen im 

Bundeshaushalt 2008 Volumina von unter 2,5 Mrd. Euro auf. Der kleinste Etat kommt mit 0,6 

Mrd. Euro der Umweltpolitik zu. 

Finanzströme (Programme) 

Eine reine Betrachtung der Gesamtvolumina der einzelnen Politikfelder im Bundeshaushalt 

würde zu kurz greifen. Vielmehr ist es für die Beurteilung der Initiierung regionaler 

Wachstumsprozesse durch raumwirksame Fachpolitiken von zentraler Bedeutung, die 

Finanzströme der einzelnen Politikbereiche auf der Programmebene zu erfassen und in ihrer 

Wirkungsweise näher zu beleuchten. 

Die folgende Auswahltabelle berücksichtigt daher für jeden Politikbereich die am stärksten 

dotierten Programme13. Über die Ausstattung der wesentlichen Programme können lediglich 

erste Rückschlüsse auf die Relevanz des jeweiligen Politikfeldes für die 

Ausgangsfragestellung getroffen werden. Eine umfassende Darstellung aller Programme 

kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Zudem werden auch geringer dotierte 

Programme benannt, sofern diese potenziell eine besondere regionale Wachstumswirkung 

entfalten (so z. B. im Bereich der Mittelstands- und Existenzgründungsförderung). 

Von besonderer Bedeutung bei diesem Indikator zeigen sich die großen Finanzströme im 

Bereich der Verkehrspolitik (Bundesverkehrswegeplan BVWG 4,6 Mrd. Euro; 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz GVFG 1,7 Mrd. Euro). Auch die Hightech-Strategie 

gehört mit einem Volumen von 2,1 Mrd. Euro in 2008 zu den größeren Programmen.  

  

                                                

13 Vgl. zu alledem Finanzplan des Bundes 2007 bis 2011. 
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Tabelle 2-1: Quantitative Bewertung einzelner Politikfelder 
Tabelle 2-1: Quantitative Bewertung einzelner Politikfelder 

 
Finanzplan des Bundes (funktionale Gliederung) 

Aufgabenbereich in Mrd. € (2008) 

Große Finanzströme (Programme) 

in Mrd. € 

BFA 14,8 (2007) 
SBEZ 11,9, 
allg. BEZ 2,9  

 

Soziale Sicherung 
(Arbeitsmarkt/Soziales) 

140,8 
davon Arbeitsmarkt 42,6 

Agrarsoziale Sicherung (3,7) 
Gesundheitsreform (2,5 ) 

Verteidigung 25,2 - 

Verkehr 20,3 

Bundesverkehrswegeplan (2003-2015): 
150; GVFG (bis 2013): 1,7 p. a.;  
Programm Verkehrsinfrastruktur (bis 2013): 
0,6 p. a.; Bundesprogr. 
Gemeindeverkehrsfinanzierung: 0,3 p. a. 

Wissenschaft, 
FuE außerhalb der 
Hochschulen 
(Forschung)  

6,8 

Hightech-Strategie (2006-09): 15; 
Konjunkturpaket II – KfW: Förderung 
anwendungsorientierter Forschung im 
Bereich Mobilität (2009/10): 0,5 

Energie  2,4 

Energieforschungsprogramm (0,2), 
Marktanreizprogramm zugunsten 
erneuerbarer Energien (0,2), Erneuerbare-
Energien-Gesetz EEG (0,3) 

Wohnungs- und 
Städtebau 

1,8 
 

Stadtumbau, Sanierung, Innenentwicklung, 
Investitionspakt Bund-Länder-Gemeinden 
(zusammen 0,6) 

Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbrauchers. 
(Agrarpolitik) 

1,1 GAK (0,6) 

Hochschulen 1,6 

Aus- und Neubau von Hochschulen 
(Anschlussfinanz. GA bis 2019): 1,0 p. a.; 
Exzellenzinitiative (2005-11): 1,4; 
Hochschulpakt 2020 (bis 2010): 1,3 Mrd. 

Regionale 
Wirtschaftsförderung 
(Regionale 
Strukturpolitik) 

0,7 
 

GRW (bis 2011): 0,6 p. a.; Erhöhung 
(2009) durch Konjunkturpaket I: 0,2; 
Investitionszulagengesetz (2007-09): 0,8;  
Konjunkturpaket II (Breitbandstrategie / 
Zukunftsinvestitionen der öffentl. Hand / 
Infrastruktur): über 20 

Mittelstand, 
industrienahe 
Forschung und 
Technologieförderung 
(Mittelstandsförderung/ 
Existenzgründungen)  

0,7 

High-Tech Gründerfonds (2005-10): 0,2; 
Förderung der industriellen 
Gemeinschaftsforschung (2008-11): 0,5; 
EXIST (bis 2013): 0,02 p. a. 
Konjunkturpaket I KfW-Sonderprogramm 
(2009-11): zusätzl. 
Finanzierungsinstrument (15) / Innovation 
und Energieeffizienz von Unternehmen (1) 
/ degressive und Sonderabschreibungen 
2,5 p. a.) / Ausweitung Bürgschaften (100) 

Umweltschutz 0,6 Klimaschutzinitiative (0,4) 

Quelle: Finanzplan des Bundes 2007 bis 2011 
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Von den übrigen Programmen erreicht keines ein Finanzvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro. 

Am stärksten dotiert sind noch die Hochschulbauförderung (0,7 Mrd. Euro), sowie die beiden 

Gemeinschaftsaufgaben zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) bzw. 

Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) mit je 0,6 Mrd. Euro.  

Die Klimaschutzinitiative ist mit 0,4 Mrd. Euro ausgestattet (davon entfallen allerdings nur 

0,28 Mrd. auf den nationalen Teil). Die sehr stark differenzierten Programme im Bereich der 

Stadtentwicklung erreichen zusammengenommen ein Volumen von 0,6 Mrd. Euro. Einen 

Sonderfall, der hier nicht näher betrachtet werden soll, bildet die Gesundheitsreform, die in 

2008 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 2,5 Mrd. Euro bindet. 

2.1.2 Qualitative Indikatoren 

Im Rahmen des Auswahlverfahrens steht entsprechend der Ausgangsfragestellung im 

Mittelpunkt des Interesses, eine qualitative Einordnung der einzelnen Politikfelder anhand 

ihrer Raumwirksamkeit bzw. ihrer Wachstumsrelevanz vorzunehmen (vgl. Abbildung 2-1). 

Dabei erfolgt zunächst eine Untergliederung in ausgleichende und differenzierende 

Raumwirksamkeit. 

Es wird eine Zuordnung vorgenommen, welche Fachpolitiken auf Grund ihrer 

raumdifferenzierenden Wirkung Kompensationsbedarfe nach sich ziehen. Bei der 

Wachstumsrelevanz raumwirksamer Politiken wird in direkte und indirekte Wirkungen 

unterschieden. 

Die Behandlung der qualitativen Indikatoren löst sich von der eng gefassten Definition der 

Politikfelder wie sie der Bundeshaushalt vorgibt und wie sie entsprechend der quantitativen 

Darstellung der Haushaltsvolumina und Programme zugrunde liegt. Stattdessen wird in 

Tabelle 2-2, soweit sinnvoll, eine sachliche Bündelung fachpolitischer Schwerpunkte 

vorgenommen, so z. B. auf dem Gebiet der Wirtschaftsstrukturpolitik, die die Bereiche 

Regionale Strukturpolitik inklusive Agrarstrukturpolitik und Mittelstandsförderung in sich 

vereinigt. Auch die verwandten Bereiche der Forschungs- und Hochschulpolitik sowie der 

Energie- und Umweltpolitik werden nachfolgend in einer Gesamtschau betrachtet. 

Indikator Raumwirksamkeit 

Ausprägung: gezielt / nicht gezielt 

Von einer gezielten Raumwirksamkeit wird gesprochen, wenn Fachpolitiken die Stärkung 

ausgewählter Teilräume zum Ziel haben. In der Regel wird es sich dabei um die Stärkung 

strukturschwacher Regionen im Sinne des beschriebenen raumwirtschaftlichen Leitbilds 

handeln. 
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Treten dagegen (erwünschte oder unerwünschte) Raumwirkungen auf, ohne dass diese 

fachpolitisch intendiert sind, werden diese Effekte als nicht gezielt charakterisiert. 

Einen Sonderfall bilden die Fachpolitiken mit gebietstypenspezifischer Ausrichtung. Hierzu 

zählen v. a. die Bereiche Stadtentwicklung / Wohnen und die Agrarpolitik. In diesen Fällen 

bestehen zwei unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten: Einerseits handelt es sich um 

die gezielte Förderung eines bestimmten Gebietstypus (z. B. Agglomerationsräume), 

andererseits erfolgt innerhalb des jeweiligen Politikfeldes keine gezielte Förderung einzelner 

Regionen. Entscheidend für die Mittelvergabe ist vielmehr eine objektive 

Anspruchsgrundlage. Hierbei haben alle Regionen dieselben Voraussetzungen. Wir legen 

bei unserer Kategorisierung die letztgenannte Interpretation zugrunde. 

Indikator Raumwirkung 

Ausprägung: ausgleichend / differenzierend 

Bei der Beurteilung, ob eine Fachpolitik eine ausgleichende oder eine raumdifferenzierende 

Wirkung entfaltet, wird erneut auf die Zielsetzung des Projektes abgestellt, über die 

Koordinierung raumwirksamer Bundespolitiken die regionale (Wirtschafts-) Entwicklung zu 

befördern. 

Abbildung 2-1: Qualitative Indikatoren 

Raumwirksamkeit und Wachstumsrelevanz 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
Seite  1 
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Diesen Aussagen liegt das raumwirtschaftliche Leitbild zugrunde, dass der Bund auf die 

Teilhabe möglichst vieler Regionen an dynamischen raumbezogenen 

Entwicklungsprozessen hinwirken sollte. Ausgehend von dieser Grundannahme kommen wir 

zu dem Ergebnis, dass alle Fachpolitiken, denen eine raumdifferenzierende Wirkung 

zugeschrieben werden kann, prinzipiell mit der Frage nach Kompensationsbedarfen bzw. 

weiteren ausgleichenden Maßnahmen verbunden sind (vgl. hierzu die folgenden beiden 

Indikatoren). 

Ein Kompensationsbedarf kann zudem dann vorliegen, wenn eine gezielt ausgleichend 

intendierte Fachpolitik den Ausgleich nicht in angemessenem Maße herbeiführt. 

Indikator interne Kompensierbarkeit 

Ausprägung: ja / nein / bedingt 

Wenn in einem Politikfeld ein Kompensationsbedarf festgestellt wird, ist zu prüfen, ob 

geeignete Kompensationsmaßnahmen innerhalb des jeweiligen Bereichs zur Anwendung 

kommen können (interne Kompensierbarkeit).  

Die Bezeichnung „bedingt“ beim Indikator interne Kompensierbarkeit in der Auswahltabelle 

bedeutet, dass im Zuge weiterer Analysen entwicklungsfähige Ansätze für politikfeldinterne 

Kompensationsmaßnahmen erarbeitet und auf ihre Tragfähigkeit hin überprüft werden 

könnten (Gegenstand der vertiefenden Fallstudien). 

Indikator Eignung zur aktiven Kompensation 

Ausprägung: ja / nein / potenziell 

Unabhängig von der internen Kompensierbarkeit ist zu untersuchen, ob eine Fachpolitik in 

der Lage ist, raumdifferenzierende Wirkungen anderer Fachpolitiken auszugleichen (Eignung 

zur aktiven Kompensation) bzw. ob eine Fachpolitik dementsprechend (um-)gestaltet werden 

könnte (potenzielle Eignung zur aktiven Kompensation). 

Indikator Wachstumsrelevanz 

Ausprägung: direkt / indirekt 

Von einer direkten Wachstumsrelevanz raumwirksamer Politiken lässt sich sprechen, wenn 

entweder die Wirtschaft selbst Adressat der entsprechenden Maßnahmen ist, oder wenn 

dadurch eine unmittelbare Beeinflussung von Standortfaktoren (Verkehr, Forschung etc.) 

stattfindet und Angebots- oder Struktureffekte angestoßen werden. 
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Eine indirekte (mittelbare) Wachstumswirkung liegt dann vor, wenn durch eine Fachpolitik 

„lediglich“ regionale Einkommenseffekte einschließlich multiplikativer und akzelerativer 

Prozesse ausgelöst werden. Auch wenn eine Fachpolitik regionale Versorgungsstandards 

betrifft, die keine harten Standortfaktoren darstellen, sondern einen Beitrag zur Bindung der 

Bevölkerung leisten – und damit eher die weichen Standortfaktoren beeinflussen, ist von 

indirekten Effekten zu sprechen. 

2.2 Bewertung der einzelnen Politikfelder 

Aus der Sicht der Raumordnung sind alle Planungen, Maßnahmen und sonstige Vorhaben 

der Fachressorts auf den verschiedenen Planungsebenen, durch die Raum in Anspruch 

genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, 

als raumwirksam zu bezeichnen. 

In der folgenden Auswahltabelle wird versucht, eine Kategorisierung aller relevanten 

Politikfelder vorzunehmen. Dabei erfolgt zunächst eine Untergliederung in gezielte und nicht 

gezielte sowie in ausgleichende und differenzierende Raumwirkung. Es wird eine Zuordnung 

vorgenommen, welche Fachpolitiken auf Grund ihrer raumdifferenzierenden Wirkung 

Kompensationsbedarfe nach sich ziehen, inwieweit ggf. Kompensationsmöglichkeiten 

innerhalb eines Politikfeldes bestehen (interne Kompensierbarkeit) bzw. ob ein Politikfeld 

geeignet ist, Defizite in anderen Bereichen auszugleichen (Eignung zur aktiven 

Kompensation). 

Zu den relevanten Politikbereichen, die einer näheren Betrachtung unterzogen werden, 

zählen die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die Verteidigungspolitik, die Verkehrspolitik, die 

Forschungs- und Hochschulpolitik, Stadtentwicklung und Wohnen, die Wirtschafts-

strukturpolitik (mit den Teilbereichen Regionale Strukturpolitik und Mittelstands- / 

Existenzgründungsförderung), die Agrarpolitik, die Energie- und Umweltpolitik sowie die 

Standortpolitik des Bundes (vgl. Tabelle 2-2).  

Andere Politikbereiche wie die Bereiche Innere Sicherheit, Justiz und Außenpolitik, die 

aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen keinen Bezug zur Ausgangsfrage aufweisen, 

werden aus der Betrachtung ausgeklammert. 

Die Untersuchung erfordert an dieser Stelle die Bildung hoch aggregierter Kategorien von 

Fachpolitiken, um den Auswahlprozess nicht zu gefährden. Auf der Ebene der Fallstudien 

erfolgt dann eine stärkere Auflösung der ausgewählten Politiken. 
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Tabelle 2-2: Qualitative Bewertung einzelner Politikfelder 

 

Politikbereich 

Intendierte 
Raumwirkung 
 
gezielt / nicht 
gezielt 

Tatsächliche 
Raumwirkung 
 
ausgleichend / 
differenzierend 

Interne 
Kom-
pensier-
barkeit 

Eignung 
zur 
aktiven 
Kompen-
sation 

Wachstums-
relevanz 
 
direkt / 
indirekt 

BFA gezielt ausgleichend - ja indirekt 

Arbeitsmarkt / 
Soziales 
 
 

nicht gezielt 
 
Gesundheits-
reform: nicht 
gezielt 

ausgleichend / 
über-
kompensierend 
differenzierend 
(weiterer 
Analysebedarf = 
„A“) 

- 
 
ja 

nein 
 
nein 

indirekt 
 
evtl. indirekt 

Verteidigung nicht gezielt differenzierend  bedingt nein indirekt 

Verkehr 
gezielt 
Bahn: nicht 
gezielt 

ausgleichend 
differenzierend 

- 
ja 

nein 
nein 

direkt 
indirekt 

Forschung  nicht gezielt differenzierend bedingt nein direkt 

Hochschulen 

gezielt 
Exzellenzinitiati
-ve: nicht 
gezielt 

ausgleichend 
differenzierend 

- 
bedingt 

nein 
nein 

indirekt 
direkt 

Stadtentw. / 
Wohnen 

nicht gezielt ausgleichend (A) bedingt nein indirekt 

Regionale 
Strukturpolitik 

gezielt ausgleichend - ja direkt 

Mittelstands-
förderung 

nicht gezielt 
differenzierend 
(A) 

bedingt potenziell direkt 

Agrarpolitik nicht gezielt ausgleichend bedingt nein indirekt 

Energie  
 

nicht gezielt 
unternehmensb
ezogene 
Progr.: nicht 
gezielt 

ausgleichend 
differenzierend 
(A) 

- 
bedingt 
 

nein 
nein 
 

indirekt 
direkt (Unter-
nehmens-
ebene) 
 

Umwelt nicht gezielt 
differenzierend 
(A) 

nein nein 
indirekt / 
direkt 

Standortpolitik 
(Bund) 

gezielt ausgleichend  - ja indirekt 

Bundesstaatlicher Finanzausgleich 

Der Bundesstaatliche Finanzausgleich (BFA) greift auf dem Wege der Steuerverteilung und 

durch die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen direkt in das Finanzgefüge 

zwischen den Ländern (Länderfinanzausgleich) bzw. den Gemeinden (kommunaler 

Finanzausgleich) ein. Die Finanzausgleichspolitik soll es allen Ländern und Gemeinden 

gemäß dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse ermöglichen, öffentliche Aufgaben in 

angemessenem Maße (und ohne erhebliche Niveauunterschiede) wahrzunehmen. Diesem 
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Zweck dienen auch die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen, die der Bund 

einzelnen Ländern gewährt. 

Das geltende System des BFA ist gutachterlich als gegebene Rahmenbedingung zu 

verstehen, die es bei der Entwicklung eines integrativen Koordinierungskonzeptes für die 

Fachpolitiken zu beachten gilt.  

Arbeitsmarkt und Soziales 

Zur Minderung regionaler Problemlagen tragen einerseits die vom Bund unmittelbar 

finanzierten Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch III bzw. II und andererseits die 

beitragsfinanzierten Leistungen der Bundesagentur für Arbeit bei. Strukturstarke Regionen 

mit einer großen Anzahl an Beitragszahlern unterstützen dabei strukturschwache Regionen 

mit vielen Leistungsempfängern.  

Der Bereich Arbeitsmarktpolitik ist finanziell betrachtet äußerst bedeutsam. Er begleitet den 

wirtschaftlichen Strukturwandel und verringert die damit verbundenen, in den einzelnen 

Regionen unterschiedlich stark auftretenden Arbeitsmarktprobleme. Eine wesentliche 

Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik ist die soziale Absicherung der Arbeitnehmer/-innen bei 

eintretender Arbeitslosigkeit. Vor allem das Arbeitslosengeld und das Unterhaltsgeld 

(Entgeltersatzleistungen) besitzen in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion. 

Mit den Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung werden Arbeitsuchenden bzw. von 

Arbeitslosigkeit bedrohten Personen durch Eingliederungs- und Weiterbildungsangebote 

verbesserte Chancen auf eine Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung eröffnet. 

Qualitative Bewertung 

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, ist das Politikfeld Arbeit und Soziales einer 

Koordination mit anderen Fachpolitiken im Rahmen eines integrierten Ansatzes unter 

regionalen Wachstumsgesichtspunkten nur sehr bedingt zugänglich, was sich aus dem 

Charakter der Sozialtransferleistungen und sozialen Programme ergibt. 

An dieser Stelle wird daher nur eine kurze qualitative Einordnung dieses Politikfeldes 

vorgenommen: Bei der Arbeits- und Sozialpolitik handelt es sich nicht um eine Fachpolitik mit 

gezielter Raumwirkung, da andere (soziale) fachpolitische Ziele im Vordergrund stehen und 

maßgeblich für die Mittelvergabe im Rahmen der Förderprogramme und Transferleistungen 

sind. 

Die sich daraus ergebende tatsächliche Raumwirkung hat einen ausgleichenden Charakter, 

kann in bestimmten Konstellationen sogar überkompensierend wirken. Zur aktiven 

Kompensation von Fehlentwicklungen in anderen Politikbereichen ist das Feld der Arbeits- 
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und Sozialpolitik nicht geeignet. Da die Leistungsempfänger in erster Linie natürliche 

Personen sind, entfaltet die Arbeits- und Sozialpolitik über regionale Einkommenseffekte 

indirekte Wachstumswirkungen. 

Im Umkehrschluss können Kürzungen im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

zumindest kurzfristig die Ausgleichswirkung schwächen und somit raumdifferenzierende 

Wirkungen nach sich ziehen. Das IAB untersuchte 2007 die regionalen Einkommenseffekte 

der Arbeitsmarktreformen (Hartz-Reformen)14 und kam hierbei zu folgenden Ergebnissen: 

Regionen mit günstigen Beschäftigungslagen profitieren in der kurzen Frist überproportional 

von Beitragssenkungen bei der Arbeitslosenversicherung (gleiches dürfte für 

Beitragssenkungen bei den Sozialversicherungen gelten). Auf der anderen Seite werden 

durch die Leistungskürzungen und Einschränkungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik die 

wirtschaftsschwachen Regionen besonders stark betroffen.  

Unabhängig von dieser regional  differenzierenden Wirkung bietet sich die Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik allerdings wegen der individuellen Zurechenbarkeit der Ansprüche und wegen 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht als regional kompensierende Politik an.  

Verteidigung 

Der Bundeshaushalt sieht für das Jahr 2008 einen Verteidigungsetat in Höhe von 29 Mrd. 

Euro vor. Der Etat steigt damit gegenüber 2007 um mehr als eine Milliarde Euro.15 Auch in 

der künftigen Finanzplanung des Bundes soll das Budget des Verteidigungsministeriums 

schrittweise weiter steigen, um finanziellen Spielraum für die notwendige Fortsetzung der 

Transformation der Bundeswehr zu schaffen. Zu diesem Zweck steigt im Haushaltsjahr 2009 

die Investitionsquote des Verteidigungshaushaltes auf rund 24 Prozent – eine Zunahme um 

1,3 Prozentpunkte gegenüber 2007.  

Teile des Verteidigungsetats betreffen Bundesaufgaben in den Bereichen Forschung, 

Entwicklung und Produktion (Beschaffung) wehrtechnischer Produkte. Diese Ausgaben 

besitzen aus Gutachtersicht eine hohe Wachstumsrelevanz und haben aufgrund ihrer 

regional konzentrierten Inzidenzen in der Vergangenheit zur Überwindung regionaler 

Wirtschaftsstrukturschwächen beigetragen. Eine Analyse der regionalen Inzidenzen ist 

allerdings wegen der fehlender Zugriffsmöglichkeiten der Gutachter auf die entsprechenden 

Daten nicht möglich.  

Ein Sonderprogramm zur Sanierung von Kasernen in Westdeutschland umfasst in den 

Jahren 2008 bis 2011 rund 645 Mio. Euro. 

                                                

14 IAB (2007) 
15 Vgl. Bundesministerium der Verteidigung unter http:/www.bmvg.de. 
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Qualitative Bewertung 

Die Verteidigungspolitik entfaltet keine gezielte Raumwirkung, da diese Fachpolitik eine 

andere Intention verfolgt, nämlich den politischen Auftrag der Landesverteidigung.  

Die tatsächliche differenzierende Raumwirkung der Verteidigungspolitik kann jedoch an 

verschiedenen Beispielen festgemacht werden. So zeigen die Erfahrungen aus der Zeit des 

Kalten Krieges eine Konzentration der verteidigungspolitischen Aktivitäten in bestimmten 

(strategisch) relevanten Regionen, so etwa in Rheinland-Pfalz oder in den ehemaligen 

Zonenrandgebieten. Die Bereitstellung von entsprechender Verteidigungsinfrastruktur führte 

zu räumlich differenzierenden Effekten, die nicht raumordnungspolitisch intendiert waren. 

Ein aktuelles Beispiel für (negative) Raumwirkungen, die von der Verteidigungspolitik 

ausgehen, bilden Kasernenschließungen, die in vielen Fällen Konversionsmaßnahmen nach 

sich ziehen und damit eine Beteiligung der Wirtschaftsstrukturpolitik erforderlich machen. 

Kompensationsbedarf ergibt sich potenziell aus historisch gewachsenen Strukturen der 

räumlichen Konzentration von Verteidigungsinfrastrukturen. Standortentscheidungen im 

Rahmen der Wehrpolitik unterliegen heute nicht mehr so ausgeprägten militärstrategischen 

Kriterien. Dadurch eröffnet sich in diesem Politikfeld die Möglichkeit, stärker auf räumlichen 

Ausgleich hinzuwirken. Eine interne Kompensierbarkeit ist damit bedingt gegeben. 

In puncto Wachstumsrelevanz ist der Verteidigungspolitik aufgrund der beschriebenen 

Standortentscheidungen eine indirekte Wirkungsweise zuzuschreiben, da sie in den 

entsprechenden Regionen regionale Einkommenseffekte auslöst. 

Verkehr 

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur besitzt raumordnerisch gesehen einen hohen 

Stellenwert. Denn erst über die verkehrliche Erschließung des Raumes können 

Marktpotenziale ausgenutzt und die Versorgung der Bevölkerung und Unternehmen mit 

Gütern und Dienstleistungen gesichert werden.  

Die Investitionen des Bundes erfolgen vor allem in die Bereitstellung der zur 

Verkehrsabwicklung notwendigen Kapazitäten, den Ersatz beziehungsweise die Erhaltung 

bestehender Verkehrsinfrastrukturen sowie in die angestrebte Integration der Verkehrs-

systeme. Außerdem unterstützt der Bund über das Regionalisierungsgesetz die 

Nahverkehrspolitik der Länder. 

Weiterhin stehen den Gemeinden Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

(GVFG) zur Verfügung, die über die Förderung des kommunalen Straßenbaus und des 

ÖPNV zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden beitragen. Die 

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" stellt den 
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Gemeinden Zuschüsse zur Verfügung, die in den Ausbau wirtschaftsnaher Infrastruktur 

fließen. Das Infrastrukturprogramm der KfW fördert im Rahmen zinsgünstiger Darlehen alle 

kommunalen Infrastrukturmaßnahmen, die der Aufgabenerfüllung der Gebietskörperschaften 

dienen. 

Qualitative Bewertung 

Die Verkehrspolitik verfolgt den fachpolitischen Auftrag, bundesweit gleichmäßig hohe 

Versorgungsstandards im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen (ein Beispiel 

hierfür bilden die Länderkontingente im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung). Ihr 

kommt damit eine ausgleichende Raumwirkung zu; folglich besteht kein 

Kompensationsbedarf. 

Eine Eignung zur aktiven Kompensation (von Defiziten in anderen Politikfeldern) ist insofern 

nicht gegeben, als heute im Hinblick auf Verkehrsausstattung bundesweit ein hohes Niveau 

bis hin zur Sättigung erreicht ist. Dies gilt insbesondere nach erfolgreich abgeschlossenen 

Maßnahmen in den neuen Bundesländern. 

Von der Verkehrspolitik geht eine direkte Wachstumsrelevanz aus, weil sie unmittelbar auf 

den wichtigen Standortfaktor Verkehrsinfrastruktur einwirkt (Güterverkehr, Berufsverkehr). 

Zusätzlich entstehen indirekte Wachstumswirkungen insbesondere im Hinblick auf Mobilität 

und Einwohnerbindung. 

Forschung und Hochschulen 

Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Hochschulen gelten als eine zentrale 

Strategie, um die deutsche Volkswirtschaft und ihre Regionen im Prozess der Globalisierung 

zu stärken. Ziel ist es, eine international wettbewerbsfähige Forschung zu ermöglichen und 

über die Einführung neuer Produkte und Herstellungsverfahren den Wirtschafts- und 

Forschungsstandort Deutschland zu sichern. „Exzellenz in der öffentlich finanzierten 

Grundlagenforschung hat sich empirisch als wichtige Determinante für private Forschungs- 

und Entwicklungsaktivitäten gezeigt.“16 

Die GA-Hochschulbau wurde im Rahmen der Föderalismusreform I mit Wirkung zum 

31.12.2006 abgeschafft. Die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten an 

Hochschulen durch Bund und Länder wird seitdem in der neuen GA-Forschungsförderung 

(Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG) fortgeführt. Der Bund trägt dabei künftig einen Anteil von 30 % zu 

überregionalen Fördermaßnahmen im Hochschulbereich nach Art. 91 b Abs. 1 GG bei. Wie 

später gezeigt wird, kann die GA Forschungsförderung in gewissem Sinne als Fortsetzung 

                                                

16 Vöpel, H.; Uehlecke, J. (2009): S. 2. 
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der Hochschulbauförderung auf niedrigerem Niveau angesehen werden. Dieser Sachverhalt 

und die hohe – wenn auch indirekte – Wachstumsrelevanz  rechtfertigen aus Gutachtersicht, 

trotz der Beendigung der GA Hochschulbau diese Fachpolitik in einer Fallstudie zu 

behandeln.   

Neben der Unterstützung des Neu- bzw. Ausbaus von Hochschulen entfällt ein bedeutender 

Anteil der Mittel auf die als Fünf-Jahres-Programm ausgelegte Exzellenzinitiative des 

Bundes zur Förderung der Spitzenforschung in Deutschland. 

Im Bereich der Bildungspolitik besteht aufgrund der Kultushoheit der Länder keine 

Bundeskompetenz. Für eine Einbeziehung von Teilpolitiken in die Koordinations-

überlegungen des Bundes spricht jedoch, dass höhere Schulabschlüsse sowie Berufsaus- 

und Berufsweiterbildungsprogramme eine erhebliche Bedeutung für die Humankapitalbildung 

als Gegenstand der Wachstumsförderung haben. Aktuell werden zudem Bestrebungen zu 

einer Beteiligung des Bundes (Finanzierung, Vereinheitlichung) in diesem Bereich diskutiert. 

Forschung und Entwicklung finden außer in Hochschulen und Instituten in großem Umfang 

auch direkt in der Wirtschaft statt. Die Förderung dieser Forschungsaktivitäten erfolgt 

entsprechend in den jeweiligen Fachressorts. Exemplarisch seien die Politikbereiche 

Verteidigung, Verkehr, Umweltschutz und insbesondere die industrienahe Forschung 

genannt, die im Rahmen der Technologiepolitik des Wirtschaftsressorts gefördert wird. Die 

verschiedenen Bundesprogramme zur Innovations- und Netzwerkförderung werden 

unabhängig von der Ressortkompetenz wegen der engen inhaltlichen Bezüge zur 

Forschungsförderung in der Fallstudie Forschung behandelt.  

Qualitative Bewertung 

Fachpolitisches Ziel der Forschungspolitik ist die Forschungsförderung; dieser 

Politikbereich ist von der Intention her nicht gezielt raumwirksam. Ungeachtet dessen 

entfaltet die Forschungspolitik de facto in verschiedener Hinsicht differenzierende 

Raumwirkungen. Angefangen bei der institutionellen Forschungsförderung, die über die 

räumliche Verteilung der Forschungseinrichtungen entscheidet, bis hin zur Hightech-

Strategie, die Unternehmen direkt fördert und mit hoher Wahrscheinlichkeit besonders stark 

an wirtschaftsstarken Standorten wirkt. 

Angesichts der partiell raumdifferenzierenden Wirkungsweise besteht im Bereich der 

Forschungspolitik zweifelsohne ein Kompensationsbedarf; die Frage nach der internen 

Kompensierbarkeit ist in diesem Fall aber nur differenziert (fallweise) zu beantworten. 

Eine Eignung zur aktiven Kompensation von Defiziten in anderen Politikbereichen ist nicht 

gegeben, denn diese besteht grundsätzlich nur bei ausgleichsorientierten Fachpolitiken. 
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Von der Forschungspolitik geht eine direkte Wachstumsrelevanz aus, da sowohl die 

wirtschaftlichen Akteure als auch die Forschungsinfrastruktur als wichtiger Standortfaktor 

und Motor des Strukturwandels unmittelbar gefördert werden. Als Beispiel sei die Hightech-

Strategie genannt, die über die Inanspruchnahme bzw. Verteilung ihres Finanzvolumens 

direkt regional einkommenswirksam wird, dabei Innovationsprozesse auslöst und zur 

Verbesserung der regionalen Standortbedingungen beiträgt. 

Die Hochschulpolitik wirkt räumlich ausgleichend, da sie bundesweit eine angemessene 

Flächenversorgung mit Hochschuleinrichtungen gewährleisten soll. Von dieser Fachpolitik 

geht insofern kein Kompensationsbedarf aus und es stellt sich folglich auch nicht die Frage 

nach der internen Kompensierbarkeit differenzierender Wirkungen. 

Eine Eignung zur aktiven Kompensation von Defiziten in anderen Politikfeldern besteht im 

Falle der Hochschulpolitik ebenfalls nicht, da hier – ähnlich wie bei der Verkehrspolitik – 

regionale Überkapazitäten entstehen könnten (hohes Versorgungsniveau landesweit bereits 

erreicht). 

Von der Hochschulpolitik geht eine indirekte Wachstumsrelevanz aus, weil sie nicht 

unmittelbar auf Wirtschaftsakteure oder Standortfaktoren wirkt. 

Auf der programmatischen Ebene beinhaltet die gezielte Förderung einzelner besonders 

leistungsstarker Hochschulen im Rahmen der Exzellenzinitiative allerdings sehr wohl eine 

raumdifferenzierende Wirkung und eine direkte Wachstumsrelevanz. Wie schon bezogen auf 

die Forschungspolitik erläutert, wäre auch in diesem Fall eine (bedingte) interne 

Kompensierbarkeit über die Förderung regionaler Technologietransferprozesse bzw. 

Wirkungsketten denkbar.  

Stadtentwicklung / Wohnen 

Städte und Agglomerationsräume sind die gesamtwirtschaftlichen Wachstumszentren. Hier 

konzentrieren sich Produktionsstandorte, hochwertige Dienstleistungen sowie Forschungs- 

und Kultureinrichtungen. Die in den Städten und Agglomerationsräumen erwirtschafteten 

Gewinne bilden die fiskalische Grundlage für eine gesamtstaatliche Ausgleichspolitik. Zudem 

gehen von ihnen über die räumlich-funktionale Arbeitsteilung Impulse auf andere Regionen 

aus. Faktoren wie internationale Standortkonkurrenz, Arbeitsplatzverlust, Finanzknappheit 

und die Herausforderungen des demographischen Wandels erfordern 

Anpassungsstrategien. Insbesondere der Einwohnerrückgang führt in vielen deutschen 

Städten zu ökonomischen, städtebaulichen und sozialen Problemen. Im Bereich der 

Stadtentwicklung und des Wohnens sollen verschiedene Instrumente die erforderliche 

Anpassung begleiten. 
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Das vielfältige Maßnahmenspektrum der Städtebauförderung ist auf verschiedene 

Programmbereiche verteilt17. Das älteste und räumlich am weitesten verbreitete Programm 

finanziert seit Anfang der 70er Jahre städtebauliche Sanierungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen. Allein im Jahr 2008 wurden 840 Maßnahmen in den neuen 

Bundesländern und 1.300 Maßnahmen in den alten Ländern gefördert. Die neuen Länder 

profitieren seit 1991 im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes von Finanzhilfen des 

Bundes in Höhe von 1,7 Mrd. Euro und in 2002 wurde zusätzlich das Programm 

„Stadtumbau Ost“ aufgelegt, durch das von Bund, Ländern und Kommunen bis 2009 

insgesamt 2,5 Mrd. Euro aufgebracht wurden18. Das Programm „Soziale Stadt“ trägt der 

wachsenden sozialen Bedeutung des Städtebaus Rechnung und hat seit 1999 in den 

Programmgebieten im gesamten Bundesgebiet insgesamt 2,2 Mrd. Euro investiert. 

Begleitende Programme mit geringerem Mittelvolumen fördern nicht bauliche Maßnahmen in 

Modellprojekten „Soziale Stadt“.  

Im Bereich Wohnen findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Förderinstrumente. Sie 

reichen von der Sozialen Wohnraumförderung (Gewährung von Bundesfinanzhilfen an die 

Länder) in Regionen mit hohem Wohnungs- bzw. qualitativen Anpassungsbedarf über die 

inzwischen ausgelaufene Eigenheimzulage bis hin zu wohnungswirtschaftlich geprägten 

Kreditprogrammen der KfW.  

Speziell für die neuen Länder existieren – neben dem zur Städtebauförderung zählenden 

"Stadtumbau Ost" – weitere Instrumente, die der Schaffung langfristig stabiler Verhältnisse 

auf den ostdeutschen Wohnungsmärkten dienen sollen. Hierzu gehören die Regelungen 

nach dem Investitionszulagengesetz sowie nach dem Altschuldenhilfegesetz. 

Qualitative Bewertung 

Beim Politikbereich Stadtentwicklung handelt es sich um eine gebietstypenbezogene 

Fachpolitik, die gezielt auf spezifische Problemlagen und Bedarfe in Agglomerationsräumen 

ausgerichtet ist. Der Teilbereich Wohnen zielt bundesweit auf die Sicherung eines 

bestimmten Ausstattungsniveaus im Sinne der Daseinsvorsorge. Von einer gezielten 

Raumwirkung kann nicht gesprochen werden, da innerhalb des Politikfeldes 

Stadtentwicklung und Wohnen keine gezielte Förderung einzelner Regionen stattfindet, 

sondern eine objektive Anspruchsgrundlage über die Mittelvergabe entscheidet.  

Die Stadtentwicklungspolitik ist darauf ausgerichtet, notwendige Umstrukturierungsprozesse 

in den Städten zu fördern, städtische Problemlagen abzubauen und dadurch Disparitäten zu 

verringern. Somit kann ihr grundsätzlich eine ausgleichende Raumwirkung unterstellt 

                                                

17 www.bbsr.bund.de/nn_21266/BBSR/DE/Fachthemen/Stadtentwicklung/Staedtebaufoerderung 
18 www.stadtumbau-ost.info/ 
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werden. Eine interne Kompensation ist nicht erforderlich. Die Frage nach der möglichen 

Eignung dieser Fachpolitik zur aktiven Kompensation von Defiziten in anderen Politikfeldern 

ist aufgrund ihres gebietstypenspezifischen Charakters zu verneinen. Der Politikbereich 

Stadtentwicklung und Wohnen entfaltet eine indirekte Wachstumsrelevanz durch 

Einkommenseffekte, z. B. im Bereich der Bauwirtschaft, aber auch durch eine Erhöhung der 

Einwohnerbindung in den aufgewerteten Quartieren. 

Regionale Strukturpolitik / Mittelstandsförderung 

Das zentrale Instrument der Regionalpolitik in Deutschland bildet die Gemeinschaftsaufgabe 

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, deren gesetzliche Grundlage das Gesetz 

über die GRW vom 6.10.1969 bildet. Ziel ist der Ausgleich regionaler Disparitäten durch 

gezielte Förderung strukturschwacher Regionen. 

Als weitere wichtige Elemente der Wirtschaftsstrukturpolitik seien die Agrarstrukturpolitik, die 

Mittelstandsförderung und die Förderung von Existenzgründungen genannt (insbesondere 

Programme der Darlehensförderung, z. B. über die KfW). Auch Standortentscheidungen des 

Bundes greifen häufig in die Regionalpolitik ein. 

Die Mittel der GRW dienen der gewerblichen einzelbetrieblichen Investitionsförderung sowie 

der Förderung von Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Sie können auch zur 

Flankierung landeseigener Programme eingesetzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit und 

Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu verbessern. Förderfähig sind in 

diesem Zusammenhang auch nicht investive Maßnahmen von KMU, so z. B. 

Beratungsleistungen. 

Darüber hinaus können seit 2005 auch Regionale Entwicklungskonzepte, 

Regionalmanagement-Vorhaben sowie Kooperationsnetzwerke und Clustermanagement-

Projekte gefördert werden. Ein weiterer Förderbereich betrifft private Investitionsvorhaben im 

Fremdenverkehr. 

Qualitative Bewertung 

Die Regionale Strukturpolitik zielt auf den Ausgleich regionaler Disparitäten ab. Es handelt 

sich hierbei also um eine gezielt raumwirksame Fachpolitik mit ausgleichender Wirkung. 

Interner Kompensationsbedarf ergibt sich folglich aus der Regionalen Strukturpolitik nicht; 

vielmehr ist insbesondere die GRW von ihrer Intention her als Instrument zur aktiven 

Kompensation von Fehlallokationen in anderen Politikfeldern geeignet. 

Da die Regionale Strukturpolitik über die GRW sowohl direkt auf der Unternehmensebene 

fördert als auch gezielt auf die Verbesserung regionaler Standortfaktoren hinwirkt, gehen von 

ihr in erheblichem Maße direkte Wachstumseffekte aus. 
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Der besonderen Betrachtung im Rahmen der Regionalen Strukturpolitik bedarf der 

Teilbereich der Mittelstands- und Gründungsförderung. Hierbei handelt sich nicht um eine 

gezielt raumwirksame Politik. Über die einzelbetriebliche Förderung (insbesondere durch 

KfW-Förderprogramme) kann es zu raumdifferenzierenden Effekten kommen, da zu 

vermuten ist, dass die Mittel aufgrund der Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten in 

wachstumsstarken Regionen auch verstärkt in Unternehmen / Vorhaben in diesen Regionen 

fließen.  

Die Mittelstandsförderung löst ebenso wie die Förderung von Existenzgründungen in der 

Regel in den begünstigten Unternehmen direkte Wachstumseffekte aus. Bezüglich ihrer 

Eignung zur Kompensation raumdifferenzierender Effekte besteht weiterer Prüfungsbedarf. 

In diesem Zusammenhang sind insbesondere „Regionstöpfe“ oder spezielle 

Fördermodalitäten, wie es sie z. T. im Ost-West-Verhältnis gibt, denkbar. 

Agrarpolitik 

Die Agrarpolitik soll die Funktionen der Land-, Forst-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft 

sichern. Ihr kommt damit eine besondere Bedeutung für den ländlichen Raum zu. Wichtige 

Instrumente der Agrarpolitik des Bundes sind die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) und die landwirtschaftliche Sozialpolitik (im 

Finanzplan des Bundes dem Bereich Soziales zugeordnet). Das komplexe 

Mehrebenensystem der Agrarpolitik umfasst neben der Bundesebene die EU und die 

Bundesländer mit einem Mehrfachen des im Bundeshaushalt ausgewiesenen 

Finanzvolumens.  

Die Gemeinschaftsaufgabe führt unter dem Grundsatz „Integrierte ländliche Entwicklung“ die 

raumbezogenen Maßnahmen Dorferneuerung, Flurbereinigung, ländlicher Wegebau und 

agrarstrukturelle Entwicklung zusammen. Weiterhin können Regionalmanagement und 

ländliche Entwicklungskonzepte gefördert werden. 

Durch die Ergebnisse der interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG) zur Weiterentwicklung 

ländlicher Räume, deren begonnene Umsetzung in den Ressortpolitiken und die aktuelle 

Berücksichtigung und Hervorhebung in der Koalitionsvereinbarung der neuen 

Bundesregierung steht die Strukturpolitik für ländliche Räume vor einer Neuausrichtung. 

Durch die vorgeschlagene Schaffung einer zusätzlichen GRW-Förderkulisse für 

strukturschwache ländliche Räume, die stärkere Ausrichtung spezifischer Fachprogramme 

auf strukturschwache ländliche Räume und die verstärkte Kooperation zwischen GRW und 

GAK erfährt die regionale Strukturpolitik eine wesentliche Ausweitung.  
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Qualitative Bewertung 

Die Agrarpolitik ist ein Teilbereich der allgemeinen Wirtschaft- und Gesellschaftspolitik; ihr 

fachpolitisches Ziel liegt auf der Förderung der Landwirtschaft und der mit ihr verbundenen 

Wirtschaftsbereiche und Bevölkerungsgruppen. Aus regionalpolitischer Sicht handelt es sich 

bei der Agrarpolitik um ein gebietstypenspezifisches Politikfeld. Im Hinblick auf ihre 

Raumwirksamkeit und daraus resultierende mögliche Koordinierungsbedarfe mit anderen 

Politikfeldern ist im Falle der Agrarpolitik eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich: 

Faktisch entfallen rund 70 Prozent des Bundesagrarhaushalts auf Leistungen der 

landwirtschaftlichen Sozialpolitik, die in der funktionalen Gliederung des Finanzplans des 

Bundes dem Politikbereich Soziales zugerechnet wird. Im Jahr 2008 entsprach dies einem 

Gesamtvolumen von 3,7 Mrd. Euro. Für die landwirtschaftliche Sozialpolitik gilt wie schon für 

das Politikfeld Arbeit und Soziales, dass eine Koordination mit anderen Fachpolitiken im 

Rahmen eines integrierten Ansatzes unter regionalen Wachstumsgesichtspunkten kaum 

möglich erscheint. Zur aktiven Kompensation von Fehlentwicklungen in anderen 

Politikbereichen ist die landwirtschaftliche Sozialpolitik nicht geeignet.  

Das Gesamtvolumen der GAK beläuft sich auf rund 1,1 Mrd. €, wovon der Bund 60 % und 

die Länder 40 % tragen. Gut 40 % der GAK-Ausgaben fließen in die Verbesserung der 

ländlichen Strukturen, jeweils ca. 20 % in die Verbesserung der Produktions- und 

Vermarktungsstrukturen (Einzelbetriebliche Förderung und Marktstrukturverbesserung) bzw. 

in die Nachhaltige Landbewirtschaftung. Insbesondere die Infrastrukturförderung und die 

einzelbetriebliche Förderung ähneln dem wirtschaftsfördernden Instrumentarium der GRW. 

Der GAK ist damit insgesamt eine vergleichbar hohe Wachstumsrelevanz zuzuschreiben.  

Ob die tatsächliche Mittelverteilung im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung zu einer 

räumlichen Ungleichverteilung führt, erfordert eine kleinräumige Inzidenzanalyse. Eine 

detaillierte Analyse der GAK scheitert jedoch mangels geeigneter kleinräumiger Daten. So 

sind dem GAK-Rahmenplan zwar die Mittelansätze auf Landesebene zu entnehmen19, eine 

Übersicht über die verschiedenen Maßnahmen in den Regionen (Kreise oder 

Raumordnungsregionen) – vergleichbar mit den detaillierten Angaben in den GRW-

Rahmenplänen – findet sich jedoch nicht. Von einer vertiefenden Fallstudie GAK muss daher 

zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen werden. Eine großräumige Datenauswertung auf 

Länderebene wird im Rahmen der Fallstudie „Regionale Strukturpolitik“ vorgenommen (vgl. 

S. 143).  

Ob die Agrarpolitik im Rahmen der GAK raumdifferenzierende Wirkungen entfaltet, kann 

daher mangels Daten nicht beantwortet werden. Grundsätzlich erscheint die GAK wie die 

GRW zur aktiven Kompensation geeignet.  

                                                

19 Vgl. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2009) 
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Neuausrichtung der Förderkulisse (IMAG Ländliche Räume) 

Das Instrumentarium der Agrarpolitik ist derzeit in erster Linie sektoral und nicht regional 

ausgerichtet, obgleich der Gebietstypus ländlicher Raum viele Ausprägungen aufweist. Es 

existieren sowohl strukturschwache als auch strukturstarke ländliche Räume. So hebt 

Weingarten die Vielfalt ländlicher Regionen hervor: Die Übergänge zwischen den 

Regionstypen sind als fließend anzusehen.20  

Das Defizit im Bereich der speziellen Stärkung strukturschwacher ländlicher Regionen hat 

die IMAG  zur Weiterentwicklung ländlicher Räume erkannt.21  So wird einleitend im  

erarbeiteten Handlungskonzept herausgestellt, dass viele ländliche Regionen attraktive 

Lebens- und Wirtschaftsräume mit günstigen Zukunftsperspektiven darstellen, während 

andere große Schwierigkeiten zu bewältigen haben. Zu nennen sind in diesem 

Zusammenhang v. a. peripher gelegene, strukturschwache Regionen, die in besonderem 

Maße vom demographischen Wandel betroffen sind. Diese drohen in ihrer Entwicklung 

dauerhaft zurückzufallen, so dass die Politik hier besondere Anstrengungen unternehmen 

müsse.22  

Das Thesenpapier macht auf breiter Ebene Vorschläge zur Förderung von besonders 

strukturschwachen ländlichen Regionen. Zur gezielten Unterstützung wird u. a. 

vorgeschlagen, im Rahmen der GRW eine zweite Förderkulisse zu etablieren, die speziell 

strukturschwache ländliche Regionen berücksichtigt. Bezogen auf die GAK werden 

Schwerpunktsetzungen gefordert – zu nennen ist hier insbesondere die Mitwirkung bei der 

Stärkung ländlicher Räume durch Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen integrierter 

Entwicklungsansätze. In diesem Programmfeld könnten die Belange strukturschwacher 

Regionen in Zukunft besser gebündelt werden. Um eine stärkere Berücksichtigung zu 

ermöglichen, bedarf es dafür aber einer Änderung des GAK-Gesetzes.  

Das Handlungskonzept zur Weiterentwicklung der ländlichen Räume ist als ein erster Schritt 

zur Förderung benachteiligter Regionen im speziellen Fall ländlicher Gebiete zu 

interpretieren. Weitere Fortschritte müssen allerdings bei der konkreten Ausgestaltung der 

Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Derzeit ist z. B. noch nicht klar, welche 

Förderkulisse nach welchen Kriterien abgegrenzt werden soll. Eine Einschätzung, ob die 

IMAG in Zukunft konkrete Vorgaben umsetzen kann, wäre zum jetzigen Zeitpunkt spekulativ 

– weitere Fortschritte unterliegen einem politischen Aushandlungsprozess mit durchaus 

unterschiedlichen Interessen der Beteiligten.23  

                                                

20 Vgl. Weingarten, P. (2009) 
21 Vgl. Handlungskonzept der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der ländlichen Räume. 
22 IMAG Ländliche Räume (2009) 
23 Das sieht auch das Institut für Ländliche Räume des Johann Heinrich von Thünen-Instituts (vTI) in 
Braunschweig so. 
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Energie 

Indirekt und nicht gezielt wachstumswirksam auf regionaler Ebene können nicht-monetäre 

Leistungen des Bundes sein, wie z. B. einzelne Bereiche der Gesetzgebung. Ein Beispiel 

stellt das Erneuerbare-Energien-Gesetz des Bundes dar, das Wachstumsprozesse in 

Regionen unterstützt, die reich an Wind, Wasser, Sonne, Biomasse und anderen 

regenerativen Energieträgern sind. 

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden Stromnetzbetreiber verpflichtet, Strom 

aus erneuerbaren Energien vorrangig abzunehmen und dafür einen festgelegten Preis zu 

zahlen. Am 6. Juni 2008 hat der Deutsche Bundestag eine Neufassung des EEG 

beschlossen, die am 1. Januar 2009 in Kraft tritt. Das EEG ist ein wichtiger Motor beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich. Bis zum Jahr 2020 soll sich der Anteil 

am gesamten Stromverbrauch auf mindestens 30 Prozent erhöhen, danach soll er 

kontinuierlich gesteigert werden. 

Seit der Verabschiedung des Stromeinspeisungsgesetzes im Jahr 1990 hat sich zunächst 

die Windenergie kräftig entwickelt und die Wasserkraft konnte auf einem hohen Niveau 

gehalten werden. Mit dem Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 weitete sich der Boom auf die 

Biomasse und die Photovoltaik aus. Bemerkenswerte Entwicklungen gibt es auch bei der 

Nutzung der Erdwärme (Geothermie) zur Stromproduktion. 

Die erneuerbaren Energien (EE) werden zunehmend zu einem bedeutenden 

Wirtschaftsfaktor in Deutschland. So betrug der gesamte Inlandsumsatz im Jahr 2007 rd. 25 

Mrd. Euro. Der umsatzstärkste Bereich ist hierbei die energetische Nutzung von Biomasse 

vor der Nutzung von Solarenergie und der Windenergie. Damit verbunden ist auch ein 

deutlicher Beschäftigungszuwachs. Einem laufenden Forschungsvorhaben des BMU zufolge 

stieg die Zahl der dem Bereich der erneuerbaren Energien zuzurechnenden Beschäftigten in 

Deutschland im Jahr 2007 auf rd. 250.000. Gegenüber 2004 mit rd. 160.500 Beschäftigten 

sind damit rund 90.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden.  

Auch die Exportanteile der Branchen haben sich in den vergangenen Jahren erhöht, 

beispielsweise in der Windindustrie auf rund 80 Prozent. Für die Zukunft bestehen gute 

Chancen auf weiteres Wachstum. 

Qualitative Bewertung 

Das fachpolitische Ziel der Energiepolitik besteht in einer flächendeckenden und lückenlosen 

Energieversorgung im Bundesgebiet. Die Förderung erneuerbarer Energien dient in diesem 

Zusammenhang der langfristigen Sicherung der Energieversorgung und umweltpolitischen 

bzw. Klimaschutzzielen gleichermaßen. Die Energiepolitik zählt damit zu den Politikfeldern, 

die von der Intention her auf ein bedarfsgerechtes Versorgungsniveau abzielen und eine 
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ausgleichende Raumwirkung entfalten. Ein Kompensationsbedarf besteht damit 

grundsätzlich nicht. 

Schon heute lässt die geographische Verteilung von Windkraft- und Biogasanlagen darauf 

schließen, dass von der Energiepolitik und insbesondere auch vom EEG erhebliche 

raumdifferenzierende Wirkungen ausgehen.24 So zeigt sich eine Konzentration der 

Windkraftanlagen in Küsten- und küstennahen Bereichen sowie in den Mittelgebirgen. 

Biogasanlagen sind insbesondere in ländlich strukturierten Räumen Niedersachsens, 

Bayerns und Baden-Württembergs besonders stark vertreten. 

Die raumdifferenzierenden Wirkungen ergeben sich in diesem Fall also in erster Linie aus 

der sehr unterschiedlichen naturräumlichen Ausstattung der einzelnen Regionen hinsichtlich 

ihrer Eignung für die Produktion erneuerbarer Energien. Eine interne Kompensierbarkeit ist 

hier nur sehr bedingt gegeben, da die naturräumlichen Voraussetzungen nicht ausgehebelt 

werden können, sondern im Gegenteil möglichst effizient eingesetzt werden sollten. (Ob es 

Sinn macht, innovative Ansätze zur Nutzung erneuerbarer Energien im Zuge der 

Kompensation in naturräumlich weniger begünstigten Regionen anzusiedeln, mag an dieser 

Stelle dahingestellt bleiben.) 

Durch die Förderung ressourcenschonender Maßnahmen auf der Unternehmensebene 

laufen vermutlich ebenfalls raumdifferenzierende Prozesse ab. Hier besteht weiterer 

Analysebedarf. 

Die Wachstumsrelevanz des Politikbereichs insgesamt ist als indirekt zu bezeichnen, da sie 

sich aus regionalen Einkommenseffekten ergibt. Eine unmittelbare Wachstumswirkung 

entfaltet sich allerdings bei den Programmen, die direkt an Unternehmen gerichtet sind.  

Umwelt 

Seit Beginn des Jahres 2008 stehen dem Bundesumweltministerium (BMU) aus dem 

Verkauf von Emissionshandelszertifikaten bis zu 400 Mio. Euro für eine Klimaschutzinitiative 

zur Verfügung. Die Klimaschutzinitiative besteht aus einem nationalen Teil (280 Mio. Euro) 

und einem internationalen Teil (120 Mio. Euro). Ziel ist es, die vorhandenen Potenziale zur 

Emissionsminderung kostengünstig und in der Breite zu erschließen sowie innovative 

Modellprojekte voranzubringen. Konkret fördert das BMU Klimaschutzmaßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz und der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien.  

Die Förderprogramme und Einzelprojekte sollen verfügbare klimafreundliche Technologien 

gezielt voranbringen, zukunftsweisende Klimaschutztechnologien anhand von 

                                                

24 Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2008): S. 5. 
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Modellprojekten verbreiten und Hemmnisse, die die Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen bisher verhindert haben, identifizieren und abbauen.  

Im nationalen Teil wurden bisher sechs Förderprogramme veröffentlicht: die Richtlinie zur 

Förderung von Klimaschutzprojekten in Kommunen, das Klimaschutz-Impulsprogramm für 

die Installation von Mini-KWK-Anlagen, das Impulsprogramm Kälteanlagen, das Programm 

zur Förderung von Vorhaben zur Optimierung der energetischen Biomassenutzung, das 

Marktanreizprogramm sowie das Förderprogramm zur Weiterentwicklung des nationalen 

Teils der Klimaschutzinitiative. 

Qualitative Bewertung 

Aus der umweltpolitischen Zielsetzung dieser Fachpolitik ergibt sich, dass die Umweltpolitik 

nicht gezielt raumwirksam ist. Die tatsächliche Wirkung ist vermutlich eine 

raumdifferenzierende; dies ergibt sich allein schon aus der Programmebene. So stehen im 

Fokus der Nationalen Klimaschutzinitiative Verbraucher, Wirtschaft, Kommunen sowie 

soziale und kulturelle Einrichtungen. Von einer räumlich gleichmäßigen Inanspruchnahme 

der entsprechenden Fördermittel auszugehen, ist in diesem Zusammenhang eher 

unwahrscheinlich. 

Auf der Programmebene werden durch die Förderung klimaschutzrelevanter Maßnahmen 

auf der Unternehmensebene direkte regionale Wachstumswirkungen ausgelöst; bei den 

anderen Fördermittelempfängern ist von indirekten Wachstumswirkungen auszugehen. 

Auf der Unternehmensebene können die Förderung von Umweltschutzmaßnahmen bzw. die 

Umstrukturierungsanreize zur Umstellung der Energieversorgung zunächst Mehrbelastungen 

auslösen, die den Wachstumswirkungen – zumindest zeitweise – entgegenlaufen. 

Standortentscheidungen des Bundes 

Über seine Standortentscheidungen wirkt der Bund auf regionale Entwicklungsprozesse ein. 

Denn die Ansiedlung von Behörden, militärischen Einrichtungen und Hochschulen schafft ein 

bedeutendes Angebot öffentlicher Arbeitsplätze. Hierdurch werden Einkommen in den 

Regionen gesichert und nachgelagerte Wirtschaftszweige gestützt.  

Die bei den Bundesbehörden existierenden Arbeitsplätze entfallen im Wesentlichen auf die 

vier Ressorts Verteidigung (Bundeswehr), Inneres (Bundespolizei), Finanzen (Finanz- und 

Vermögensverwaltung), Verkehr und Stadtentwicklung (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung). 

Hinzu kommen einige große, nicht dezentral arbeitende Einrichtungen, wie etwa das 

Bundeskriminalamt oder das Statistische Bundesamt. 
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Qualitative Bewertung 

Die Standortentscheidungen des Bundes bilden für sich betrachtet kein eigenständiges 

Politikfeld. Sie werden an dieser Stelle trotzdem kurz behandelt, da sie nach Auffassung des 

Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG E 86,148 II vom 27.5.1992) ausdrücklich als ein 

mögliches und geeignetes Instrument zur Kompensation extremer Haushaltsnotlagen auf der 

Länderebene benannt wurden. 

Sie eignen sich damit auch als fachpolitikübergreifendes Instrument zur aktiven 

Kompensation von räumlichen Disparitäten in verschiedenen Bereichen. Folglich sollte 

geprüft werden, ob dieses Instrument im Zuge der Koordination raumwirksamer Politiken 

verstärkt eingesetzt werden könnte (oder sogar müsste). Bislang beschränken sich die 

umgesetzten Beispiele im Wesentlichen auf die Bereiche der Gerichtsbarkeit sowie auf die 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. 

2.3 Auswahl der Politikbereiche für vertiefende Fallstudien 

Tabelle 2–3 zeigt eine Synopse der Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Bewertung 

der einzelnen Politikfelder, die im vorangegangenen Untersuchungsabschnitt behandelt 

wurden. Es wird aufgezeigt, welche Fachpolitiken unter welchen Gesichtspunkten von 

besonderem Interesse für vertiefende Analysen sind. 

Die Auswahl der Politikfelder für die Fallstudien erfolgt gemäß des Untersuchungsziels 

schwerpunktmäßig anhand des Indikators „direkte Wachstumsrelevanz“. Er spiegelt 

unmittelbar das Untersuchungsziel wider, über die (verbesserte) Koordinierung von 

Fachpolitiken, erfolgreich Wachstumsprozesse auf der regionalen Ebene anzustoßen. 
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Es ergibt sich folgende Auswahl der im Rahmen von Fallstudien näher zu untersuchenden 

Politikbereiche: 

- Verkehrspolitik 

- Forschungspolitik 

- Hochschulpolitik 

- Regionale Strukturpolitik 

- Mittelstandsförderung 

Die Auswahl gewinnt zusätzlich an Plausibilität durch die Charakterisierung der Politikfelder 

hinsichtlich ihrer Raumwirkung und etwaiger Kompensationserfordernisse. Dabei sind 

gerade auch die Politikfelder von Interesse, die eine (nicht intendierte) „differenzierende 

Raumwirkung“ entfalten und aus diesem Grund Kompensationsbedarfe nach sich ziehen. 

Diese Indikatoren werden im weiteren Verlauf der Untersuchung noch stärker relevant, 

insbesondere im Hinblick auf die Erarbeitung eines raumwirtschaftlichen Handlungskonzepts 

in Modul 4. 

In der folgenden Tabelle werden die in Modul 1 ermittelten Erfolgsfaktoren regionaler 

Entwicklung den ausgewählten Politikfeldern zugeordnet. Dabei zeigen sich deutliche 

Dependenzen, denn jede der ausgewählten Fachpolitiken wirkt auf zwei oder mehr der in 

Modul 1 anhand geeigneter Variablen identifizierten Erfolgsfaktoren. Die getroffene Auswahl 

für die Fallstudien wird dadurch zusätzlich untermauert. 

Tabelle 2-3: Synopse der Bewertungen 
Tabelle 2-3: Synopse der Bewertungen 

 
Quantitativ Qualitativ 

Volumen im 
Bundeshaus-
halt (TOP 5) 

Große 
Finanzströme 
(Programme > 
2 Mrd. € p. a.) 

Gezielte 
Raumwirkung 

Differenzie-
rende 
Raumwirkung 

 

Interne 
Kompensier-
barkeit  

Direkte 
Wachstums-
relevanz 

Arbeit / Soziales 

Verteidigung 

Finanzausgleich 

Forschung 

Energie 

 

Verkehr 

Forschung 

Hochschulen 

Energie 

Regionale 
Strukturpolitik 

Finanzausgleich 

Verkehr 

Hochschulen 

Regionale 
Strukturpolitik 

Standortpolitik 

Verteidigung 

Forschung 

Hochschulen 

Mittelstands-
förderung 

Umweltpolitik 

Verteidigung 

Forschung 

Stadtentwick-
lung / Wohnen 

Mittelstands-
förderung 

Agrarpolitik 

Verkehr 

Forschung 

Hochschulen 

Regionale 
Strukturpolitik 

Mittelstands-
förderung 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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2.4 Fallstudien: Methodische Vorüberlegungen 

Die Fallstudien zielen darauf ab, geeignete Handlungsebenen für die Koordination 

raumwirksamer Bundespolitiken aufzuzeigen. Grundlage hierfür sollte insbesondere die 

Auswertung vorhandener Gutachten zur regionalen Wirksamkeit der ausgewählten 

Politikfelder sein. In Ermangelung aussagekräftiger Wirkungsanalysen wird auf verfügbare 

Inzidenzanalysen zurückgegriffen. Die Fallstudien folgen einem dreistufigen Aufbau: 

1) Auswertung vorhandener Analysen zur regionalen Inzidenz raumwirksamer 

Bundesmittel. Abweichend vom ursprünglich formulierten Untersuchungsansatz mussten 

jedoch ergänzend eigene Berechnungen durchführt werden.  

2) Ergänzende Literaturauswertung (Ergebnisse ausgewählter Studien) 

3) Fazit 

Im Vordergrund der Betrachtung stehen Analysen zur Formalen Inzidenz raumwirksamer 

Mittel auf der Ebene ausgewählter Programme. Die Formale Inzidenz bildet die direkten 

monetären Zahlungsströme an die Erstempfänger ab. Als Quelle bot sich zunächst im 

Wesentlichen die Studie von FÖV (Färber) und Prognos25 an. Aufgrund grundsätzlicher und 

methodischer Überlegungen wurden auf diese Ergebnisse jedoch nur fallweise Bezug 

genommen und es mussten weitgehend eigene Analysen – vor allem auf der Basis von 

INKAR-Daten26 – durchgeführt werden. Hierauf und auf die Behandlung der Effektiver 

Inzidenzen wird ausführlich in Kapitel 2.6 (S. 160) eingegangen.  

                                                

25 Färber, G.; Dalezios, H.; Arndt A.; Steden, P. (2007): Die Formale und Effektive Inzidenz von Bundesmitteln, im 
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung, Speyer. Im Weiteren werden wir an verschiedenen Stellen verkürzend auch von der Färber-
Studie bzw. vom Färber-Gutachten sprechen. 
26 INKAR CD vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2007): Indikatoren und Karten zur Raum- und 
Stadtentwicklung, Kooperationspartner: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Ausgabe 2007, Bonn. 

Tabelle 2-4: Politikfelder und Erfolgsfaktoren regionaler Entwicklung 

 

Verkehrspolitik Forschungspolitik Hochschulpolitik 
Regionale 

Strukturpolitik 
Mittelstands-

förderung 

Erfolgsfaktoren: 

Verkehrs-
infrastruktur 

Internationali-
sierung 

 

 

Bildungsinfrastruktur 

Humankapital 

Innovationen 

Hochwertige Unter-
nehmensfunktionen 

Bildungsinfrastruktur 

Humankapital 

Innovationen 

 

Humankapital 

Innovationen 

Branchenstruktur 

 

Humankapital 

Internationali-
sierung 

Innovationen 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 
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Die Untersuchung der Formalen Inzidenz raumwirksamer Bundesprogramme setzt gewisse 

Vorüberlegungen voraus: 

- Programme und Maßnahmen des Bundes können nur in solchen Regionen greifen, in 

denen sich auch programmadäquate Antragsteller finden. 

- Die raumbezogenen Wirkungsgrade der Programme sind nicht mit der Höhe der Pro-

Kopf-Förderung in einer Region gleichzusetzen. 

- Die regionale Mittelverteilung einer Fachpolitik ist zunächst fachpolitisch zu bewerten. 

Dies gilt insbesondere für Fachpolitiken, die keine ausgleichs-, sondern eine 

entwicklungspolitische Zielrichtung verfolgen (z. B. die Forschungspolitik). 

- Bei großräumig angelegten Infrastrukturmaßnahmen ist eine regionale Zurechnung 

schwer möglich. 

Vergleichbare Aussagen zu einzelnen Sachgebieten finden sich bei FÖV (Färber) und 

Prognos27. Soweit sich diese auf die Effektive Inzidenz beziehen werden sie im Folgenden 

teilweise nachrichtlich erwähnt, sind aber aus den genannten Gründen vorsichtig zu 

interpretieren. 

2.4.1 Fallstudie Verkehr 

Es existiert der Investitionsrahmenplan (IRP) für die Bereiche Schienenwege des Bundes, 

Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen. Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 

liefert umfassende Informationen zu den Plandaten 2003 bis 2015. Die Zahlungsströme 

werden einzelnen Projekten zugeordnet, diese erstrecken sich allerdings weiträumig, vielfach 

über mehrere Bundesländer. 

Analysen zur regionalen Inzidenz der Verkehrspolitik 

Mangels kleinräumiger Inzidenzdaten wird die Analyse hilfsweise auf Länderebene 

durchgeführt. Der Rahmenplan IRP enthält Angaben für den Finanzbedarf für 

abzuschließende bzw. zu beginnende Bedarfsprojekte nach Bundesländern in den Jahren 

2006 bis 2010. Die Untergliederung der Projekte erfolgt nach folgenden Kriterien: 

(1) Re- und Abfinanzierung von Projekten 

(2) laufende Vorhaben im Bau 

(3) planfestgestellte Vorhaben 

sowie 

                                                

27 Färber, G. et al. (2007) 
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(4) Vorhaben in fortgeschrittener Planungsphase 

(5) Vorhaben in früher Planungsphase 

Fassen wir die Stadien (1) bis (5) zusammen (Abb. 2-2), so zeigt sich hinsichtlich der 

räumlichen Differenzierung der Investitionsmittel, dass abgesehen von Sachsen und Berlin in 

allen ostdeutschen Bundesländern überdurchschnittlich investiert wird. Pro Einwohner 

fließen durchschnittlich Bundesmittel in Höhe von 278 Euro. In den westlichen 

Bundesländern erfolgen Investitionen gemessen in Pro-Kopf-Werten vor allem in Bremen, 

Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.  

 

 

Abbildung 2-2: Formale Inzidenz „IRP Schienenwege des Bundes, 
Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen“ Gesamt 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten IRP 
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Für laufende Projekte, diese sind unter die Stadien (1) bis (3) zu fassen, ergibt sich keine 

klare Differenzierung nach neuen und alten Bundesländern (Abb. 2-3). Die höchsten 

Investitionen pro Einwohner werden in Thüringen getätigt, die geringsten in Berlin. 

 

Auffallend ist hingegen, dass bei Aufstellung des IRP die geplanten Vorhaben (das sind 

Vorhaben in fortgeschrittener Planungsphase (4) und Vorhaben in früher Planungsphase (5)) 

zum Großteil in den neuen Bundesländern vorgesehen sind (Abb. 2-4). Durchschnittlich sind 

Bundesinvestitionsmittel in Höhe von 113 Euro pro Einwohner geplant. 

 

Abbildung 2-3: Formale Inzidenz „IRP Schienenwege des Bundes, 
Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen“ (1)-(3) („lfd. Projekte“) 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten IRP 
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Während das im IRP veranschlagte Gesamtbudget im Wesentlichen die Erwartung stützt, 

dass das Schwergewicht der Investitionen in den Verkehrswegebau auf die neuen 

Bundesländer entfällt, zeitigt die Unterscheidung in laufende und geplante Projekte, dass die 

Re- und Abfinanzierungen, die im Bau befindlichen und die planfestgestellten Projekte zu 

einem beträchtlichen Teil auf die alten Länder entfallen. Dagegen weisen die neuen Länder 

deutlich mehr Verkehrsprojekte in der fortgeschrittenen und frühen Planungsphase auf. Dem 

Verkehrswegebau ist dementsprechend auch nach Abschluss der auf die deutsche Einigung 

folgenden Phase des Aufbaus Ost eine tendenziell ausgleichende Wirkung zuzuschreiben, 

wenn die Planungen tatsächlich in dem projektierten Umfang realisiert werden.  

Abbildung 2-4: Formale Inzidenz „IRP Schienenwege des Bundes, 
Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen“ (4)-(5) („geplante Projekte“) 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten IRP 
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FÖV (Färber) und Prognos treffen in ihrer Studie Aussagen für den Wirkungstyp 

„Bauinvestitionen im engeren Sinne von Hoch- und Tiefbau“ und unterscheidet dabei 

Bundesfernstraßen, Projekte im Rahmen der Gemeindeverkehrsfinanzierung (GVFG), 

Bundeswasserstraßen und  Schienenwege-Investitionen des Bundes. Die Datenbasis ist 

allerdings auf das Jahr 2004 begrenzt und besitzt damit nur eine eingeschränkte 

Aussagekraft.  

Der größte Anteil der Verkehrsinvestitionen des Bundes entfällt auf den Bundesfern-

straßenbau. Die Betrachtung der formalen Inzidenz der Bundesmittel im Bereich 

Bundesfernstraßen bestätigt, dass ein großer Teil der Mittel in die neuen Länder fließt (vgl. 

Abbildung 2-5). Dort gibt es nur drei ROR, die eine unterdurchschnittliche Förderung 

aufweisen, unter ihnen Berlin. 

- Über 191 € pro Kopf fließen in die ROR 9 (Vorpommern), 10 (Mecklenburgische 

Seenplatte), 31 (Altmark), 53 (Nordthüringen), 55 (Südthüringen) und 82 (Main-Rhön). 

- Auch die zweite Gruppe im Bereich von 98 bis 191 € pro Kopf findet sich vornehmlich in 

den neuen Ländern: 27 (Oderland-Spree), 7 (Westmecklenburg), 57 (Westsachsen), 56 

(Ostthüringen) und 85 (Oberpfalz-Nord), 47 (Siegen), 48 (Nordhessen), 24 (Göttingen), 

63 (Trier), 94 (Donau-Iller). 
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In den alten Ländern zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Der überwiegende Teil der ROR liegt 

hier in der niedrigsten Förderklasse (bis 47 €/Einwohner). Besonders wenige Mittel fließen 

nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit Ausnahme der Gebiete im Großraum 

Hamburg. Auch weite Teile Bayerns, Baden-Württembergs sowie das Ruhrgebiet erhalten 

nur geringe Bundesmittel aus dem Fernstraßenbau. 

Die vergleichsweise stark profitierenden Regionen in Westdeutschland liegen überwiegend 

im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet (Schwerpunkt Bayern-Thüringen) sowie an 

den südlichen und südwestlichen Landesgrenzen. Es steht zu vermuten, dass es sich hierbei 

zum einen um die Realisierung teilungsbedingter Aufholprozesse und Lückenschlüsse 

handelt, sowie zum anderen um die Verbesserung transnationaler Verbindungen im 

europäischen Kontext. 

Abbildung 2-5: Formale Inzidenz „Bundesfernstraßen“ 

2004 

 

Quelle:  Färber (2007), Formale und Effektive Inzidenz von Bundesmitteln. 
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Ergänzende Literaturauswertung 

Die Bedeutung einer guten Infrastrukturausstattung als Standortfaktor sowohl für die 

regionale Wirtschaft als auch für die Standortwahl bei Neuansiedlungen wird regelmäßig 

durch Unternehmensbefragungen und Studien belegt. Eine Untersuchung von Glaser 

(2001)28 kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 90 Prozent der Wirtschaftsförderer deutscher 

Großstädte die Infrastruktur sowie die örtliche und überörtliche Verkehrsanbindung für 

wichtig oder sehr wichtig bei der Standortwahl von Unternehmen halten. 

Auch ein aktuelles NIW-Gutachten29 verweist darauf, dass „Autobahnen [...] generell oberste 

Rangplätze bei der Bewertung harter Standortfaktoren in Unternehmenskalkülen“ 

einnehmen. Es zitiert zudem eine Unternehmensbefragung der Industrie- und 

Handelskammern Nordwestdeutschlands, in der ¾ der antwortenden Unternehmen die 

geplante Küstenautobahn A 22 als wichtige Voraussetzung für die eigene wirtschaftliche 

Entwicklung einschließlich der Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen einstuften. 

In empirischen wissenschaftlichen Studien konnten positive Effekte des Infrastrukturausbaus 

auf die regionale Wirtschaft quantifiziert werden. Seitz (1994)30 ermittelte Einsparungen in 

Höhe von 32 DM je 1,0 Mio. DM Nettowertschöpfung durch einen zusätzlichen Kilometer 

Autobahn. Komar, Ragnitz und Kolopp (2002)31 errechneten einen Investitionsanstieg 

zwischen 12.000 € und 30.000 € pro Beschäftigten und Jahr, der durch eine 

Reisezeitverkürzung um 1 Minute induziert wird.  

In weiteren Untersuchungen32 wurden ebenfalls deutlich positive Effekte des Autobahnbaus 

auf die regionale Wirtschaftsentwicklung abgeleitet. Ramms / Wehling (2004) haben 

ermittelt, dass bei einem durchschnittlichen Wachstum der Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten in den nordwestdeutschen Bundesländern33 von 6,5 Prozent der 

Anstieg in den Städten und Gemeinden, die auf dem Gemeindegebiet über einen 

Autobahnanschluss verfügen, bei 24 Prozent lag gegenüber 13 Prozent ohne eigenen 

Autobahnanschluss. Die Städte mit mehr als 75.000 Einwohnern, die alle über mindestens 

                                                

28 Vgl. Glaser (2001 
29 Vgl. Ertel et al. (2003) 
30 Vgl. Seitz (1994) 
31 Vgl. Komar et al. (2002) 

32 Hier sind insbesondere zu nennen: Ramms, T., Wehling, W. (2004), Entwicklungspotenzial des Gewerbeparks 
Hansalinie Bremen – Vergleichende Analyse von Gewerbegebieten an nordwestdeutschen Autobahnkreuzen in 
Hinblick auf die Profilierung des Gewerbeparks Hansalinie Bremen, unveröffentlichtes BAW-Gutachten im Auftrag 
des Senators für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen, Bremen und Allemeyer, W., Haßheider, 
H., Schmitz, M. (2000), Gutachten zur Wirtschaftlichkeit des Lückenschlusses der A 31, Institut für 
Verkehrswissenschaft der Wilhelms-Universität Münster, Münster sowie Ertel, R., Franck, M., Weber, K. (2003), 
a.a.O.  

33 Die Raumabgrenzung Nordwestdeutschland umfasst in diesem Fall die Bundesländer Hamburg, 
Niedersachsen und Bremen. 
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einen eigenen Autobahnanschluss verfügten, hatten in diesem Zeitraum einen 

Beschäftigungsrückgang von 1,4 Prozent hinzunehmen, der aber vor allem auf die 

Beschäftigungssuburbanisierung und die wirtschaftsstrukturellen Problemen größerer 

altindustriell geprägter Städte zurückzuführen ist. 

Andere Studien kommen allerdings zu dem Ergebnis, dass vom Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur nur geringe oder keine direkten positiven Wirkungen auf die 

Regionalwirtschaft ausgehen. Insbesondere der Fernstraßenbau wäre demnach von 

untergeordneter raumwirksamer Bedeutung – anders als von der Bundesverkehrs-

wegeplanung bis 2002 unterstellt wurde (Arbeitsplatzversprechen des Autobahnbaus). Eine 

Untersuchung von Gather34 analysiert die regionalen Effekte der Fernstraßeninfrastruktur auf 

die wirtschaftliche Entwicklung in Thüringen und konstatiert, dass Autobahnen weder 

notwendig noch hinreichend für eine positive regionalwirtschaftliche Entwicklung seien, in 

einem geeigneten wirtschaftlichen Umfeld allerdings einige regionalwirtschaftliche 

Indikatoren positiv beeinflussen könnten. Eine Studie von Lutter (1980)35 kommt zu dem 

Schluss, dass positive regionalwirtschaftliche Entwicklungseffekte durch den Bau neuer 

Fernstraßen nur noch dort festzustellen seien, wo periphere und ländliche Arbeitsmärkte in 

ihrer inneren Erreichbarkeit verbessert und durch tangentiale Trassenführung größer und 

unabhängiger von den Verdichtungszentren werden. Bröcker (1989)36 stellt fest, dass sich 

die verkehrsinfrastrukturelle Versorgung großräumig gesehen nicht mehr 

raumdifferenzierend auswirkt. Und Zachcial (1990)37 belegt, dass sich die Effekte aus 

Investitionen in Bundesautobahnen tendenziell abschwächen. 

In der Gesamtbewertung sind die differierenden Ergebnisse vor allem dadurch zu erklären, 

dass in der Situation eines hohen Infrastrukturausstattungsgrades, die durch 

Sättigungstendenzen gekennzeichnet ist, der Grenznutzen zusätzlicher Infrastruktur sinkt. 

Dieser Effekt stellt jedoch nicht die Bedeutung der Infrastruktur als regionaler Standortfaktor 

und Erfolgsfaktor für die regionale Wirtschaftsentwicklung grundsätzlich in Frage. 

Exkurs: Die Verkehrspolitik vor dem Hintergrund der neuen Leitbilder der 
Raumentwicklung (2006): 

„Bei der Aufstellung der Bundesverkehrswegepläne bestand der Beitrag der Raumordnung 

zum Zielsystem bisher vor allem in dem Kriterium Erschließung und Anbindung peripher 

gelegener Räume, auch bei verhältnismäßig geringem Verkehrsaufkommen. [...] [In den 

                                                

 
34 Gather, M. (2003) 
35 Lutter, H. (1980) 
36 Bröcker, J. (1989) 
37 Zachcial, M. et al. (1990) 
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neuen Leitbildern] wird nun vor allem für die Metropolregionen gefordert, dass ihre 

verkehrlichen Ver- und Anbindungsqualitäten erhalten und gezielt ausgebaut werden.“38 

Das erste Leitbild „Wachstum und Innovation“ betont dabei die Notwendigkeit einer 

innerräumlichen Verflechtung der Metropolregionen, in der zugehörigen Leitbildkarte werden 

jedoch nur lineare Verbindungen zwischen den verschiedenen Zentren gezogen. Die 

Wachstumsräume außerhalb der metropolitanen Räume werden dabei nicht erfasst. Auch 

der Begriff der „Entwicklungsachsen“, ein planerisches Prinzip aus BROP und ORA, taucht in 

den neuen Leitbildern nicht mehr auf.39 

Fazit 

"Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist wesentlicher Bestandteil eines starken und 

dynamischen Wirtschaftsstandortes Deutschland sowie zentrale Voraussetzung für 

Wachstum und Beschäftigung. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sichern die 

Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und sorgen für die Stärkung strukturschwacher Räume. 

Sie schaffen die Grundlage für eine nachhaltige Mobilität von Menschen und Unternehmen 

mit besserer Erreichbarkeit und höhere Lebensqualität" heißt es im Vorwort zum neuen 

Bundesverkehrswegeplan der Bundesregierung. Bis 2015 stellt der Bund für die 

Modernisierung aller Verkehrsträger über 150 Milliarden € bereit. 

Die Verkehrspolitik verfolgt den fachpolitischen Auftrag, bundesweit hohe Versorgungs-

standards im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen. Ihr kommt damit prinzipiell 

eine ausgleichende Raumwirkung zu; folglich besteht grundsätzlich kein Kompensations-, 

wohl aber ein Koordinierungsbedarf. Um nicht intendierte differenzierende Raumwirkungen 

der Verkehrspolitik zu begrenzen, erschiene eine engere Vernetzung mit der Regionalen 

Strukturpolitik denkbar. 

Eine Eignung zur aktiven Kompensation von Defiziten in anderen Politikfeldern ist bei der 

Verkehrspolitik insofern nicht gegeben, als heute im Hinblick auf Verkehrsausstattung 

bundesweit ein hohes Niveau erreicht ist. Dies gilt insbesondere nach erfolgreich 

abgeschlossenen Maßnahmen in den neuen Bundesländern und der damit verbundenen 

Beseitigung noch vorhandener Niveauunterschiede. Mit diesen staatlichen Vorleistungen ist 

ein international beachtlicher Erreichbarkeitsstandard geschaffen worden. Das politische 

Versprechen auf eine Teilhabe am Wirtschaftsleben, die unabhängig vom Wohnort gewährt 

wird, ist praktisch im Bereich des Verkehrswegebaus eingelöst.  

                                                

38 Vgl. Blotevogel, H. H. (2006) 
39 Vgl. hierzu Hahne, U.; Glatthaar, M. (2007): S. 115 
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Die Analysen der regionalen Inzidenz des Investitionsrahmenplans für die Verkehrs-

infrastruktur des Bundes (IRP 2010) zeigen, dass aktuell wieder ein stärkeres Gewicht auf 

Projekte in den alten Bundesländern gelegt und dass damit in stärkerem Maße den Bedarfen 

der Wachstumszentren Rechnung getragen wird. Die relativ hohen Anteile der neuen 

Bundesländer am veranschlagten Finanzbedarf für Projekte in der Planungsphase lassen 

allerdings erkennen, dass dem Verkehrswegebau auch in Zukunft eine stark ausgleichende 

Wirkung zugeschrieben werden kann.  

Insgesamt bestehen nach wie vor in den neuen wie in den alten Ländern lokale Bedarfe für 

Ausbauten, Lückenschlüsse und Engpassbeseitigungen. Insbesondere gilt es, die 

innerregionale verkehrliche Vernetzung weiter zu verbessern. Unterstützungswürdig 

erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere die Entwicklung inter- und intraregionaler 

Verkehrskonzepte. Diese können die regionale Erreichbarkeit – ausgehend von einem 

bereits hohen Standard – in Einzelfällen stärker verbessern als zusätzliche Investitionen in 

den Bau von Straßen.  

Dass Verkehrsinfrastruktur ein wirtschaftlich relevantes Thema darstellt, zeigt ihre 

Bedeutung für den Erfolg eines Kreises als Arbeitsort. Diese lässt sich u. a. daran erkennen, 

dass die erfolgreichen Arbeitsorte bei vielen vom BBR erfassten Messzahlen zur Güte der 

Verkehrsinfrastruktur deutlich besser abschneiden als weniger erfolgreiche Arbeitsorte. So 

ist die durchschnittliche Bahnzeit zu den drei nächsten Agglomerationszentren in statisch 

„sehr guten“ Arbeitsorten mit 85,7 Minuten deutlich geringer als in statisch „sehr schlechten“ 

Arbeitsorten (111,5 Minuten).  Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die PKW-Zeiten zum 

nächsten Flughafen und die PKW-Zeiten zum nächsten ICE-Bahnhof vergleicht. Sehr gute 

Arbeitsorte weisen hier einen Durchschnittswert von 51,8 Minuten (Zeit zum Flughafen) und 

10,3 Minuten (Zeit zum ICE-Bahnhof) auf, während die entsprechenden Werte für sehr 

schlechte Arbeitsorte 66,8 Minuten (Zeit zum Flughafen) und 28,4 min (Zeit zum ICE-

Bahnhof) betragen. In der bereits in Modul 1 erwähnten Umfrage der IW Consult im Rahmen 

ihres IW-Zukunftspanels, die im Herbst 2008 durchgeführt wurde, äußerten sich denn auch 

die befragten Unternehmen in „sehr guten“ Arbeitsorten deutlich zufriedener über den 

Individualverkehr vor Ort, die überregionale Anbindung im Güter- und Personenverkehr der 

Bahn, die Bahntaktung und den Anschluss an den Luftverkehr als die Unternehmen in „sehr 

schlechten“ Arbeitsorten.  

Die in den neuen Leitbildern der Raumentwicklung betonte Notwendigkeit einer verbesserten 

innerräumlichen Verflechtung der Metropolregionen läuft dem grundsätzlich ausgleichs-

orientierten Ansatz der Verkehrspolitik nicht zuwider; vielmehr ist bei der Umsetzung darauf 

zu achten, dass die von einer Stärkung der Wachstumspole ausgehenden positiven Impulse 

gesamtwirtschaftlich nutzbar gemacht werden, d. h. auch in den Regionen wirksam werden. 

Dabei wäre es Aufgabe der Verkehrspolitik, insbesondere Orte mit nur schwach 

ausgeprägter Arbeitsortfunktion verkehrstechnisch optimal mit den Agglomerationsräumen, 
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aber auch mit den Mittelzentren, zu vernetzen (intelligente Verkehrskonzepte; engere 

Verzahnung existierender Verkehrsträger etc.). 

Weiterer Analysen bedarf die Frage, ob die regionale Inzidenz des Investitionsrahmenplans 

für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes (IRP 2010), der prioritär die Stärkung der 

Wachstumszentren zum Ziel hat, sowie die aktuell zur Konjunkturstützung aufgelegten 

Programme, deren Aufgabenschwerpunkte in starkem Maße vom Planungsstand der 

Projekte abhängen, eine stärker differenzierende Wirkung entfalten und damit 

möglicherweise Kompensationsbedarfe auslösen. 

Einen Spezialfall im Bereich der Verkehrspolitik bildet die Bahn. Von ihr können im Zuge von 

Änderungen der Taktfrequenzen oder Streckenführungen sowie insbesondere auch durch 

Streckenstilllegungen erhebliche raumdifferenzierende Wirkungen ausgehen. Der Bund kann 

als Anteilseigner Einfluss ausüben auf das Streckennetz. Als Teilbereich einer Fachpolitik, 

der durch eine Einflussnahme des Bundes raumwirksam gestaltet werden kann, bildet die 

Bahn damit eine besondere Kategorie. 

2.4.2 Fallstudie Hochschulen 

Der Bund beteiligt sich seit den 1950er Jahren auf der Grundlage bilateraler Absprachen mit 

den Ländern an Investitionen in die Hochschulen. 1957 wurde durch ein Verwaltungs-

abkommen zwischen Bund und Ländern der Wissenschaftsrat errichtet, um Empfehlungen 

zum Ausbau der deutschen Hochschullandschaft zu entwickeln. Damit wurde eine 

kontinuierliche länderübergreifende Abstimmung des Ausbaus der Hochschulen geschaffen, 

um eine flächendeckende Versorgung mit Studienplätzen sowie eine Schwerpunkt- und 

Profilbildung der Hochschulen im Forschungsbereich zu gewährleisten. 

Analysen zur regionalen Inzidenz der Hochschulstrukturpolitik (GA-Hochschulbau) 

Das Hochschulbauförderungsgesetz hat in den vergangenen 30 Jahren einen beachtlichen 

Ausbau der Hochschullandschaft in Form von Studienplätzen sowie hinsichtlich der 

technischen Infrastruktur bewirkt. Gerade weil der Ausbau der Hochschulen in Deutschland 

bereits weit fortgeschritten ist, werden in den kommenden Jahren verstärkt Investitionen in 

funktionsverbessernde Sanierungen von Bauten der 1960er und 1970er Jahre, in 

Ersatzbauten sowie in wissenschaftliches Gerät inklusive DV-Ausstattung aufgrund 

technologischer Veränderungen erforderlich sein. 

Zwar wurde die GA-Hochschulbau (Art. 91 a Abs. 1 Nr. 1 GG) im Rahmen der 

Föderalismusreform I mit Wirkung zum 31.12.2006 abgeschafft. Die gemeinsame Förderung 

von Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten wird seitdem aber in der 

neuen GA-Forschungsförderung (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG) fortgeführt. Die bislang vom 

Bund für die GA-Hochschulbau aufgewendeten Mittel wurden zu 70 Prozent (695,3 Mio. €) 
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auf die Länder übertragen. 30 Prozent (298 Mio. €) setzt der Bund künftig für überregionale 

Fördermaßnahmen im Hochschulbereich nach Art. 91 b Abs. 1 GG ein. Die dabei an die 

Länder ausgeschütteten jährlichen Festbeträge richten sich nach den Zahlungen bzw. 

vorgesehenen Zahlungen an die einzelnen Länder aus der vorangegangenen 

Referenzperiode, d. h. die Verteilungswirkungen der GA Hochschulbau wurden für die 

Zukunft fortgeschrieben. Eine Auswertung der Daten zur formalen Inzidenz der GA-

Hochschulbau erscheint daher im Rahmen dieser Fallstudie weiterhin sinnvoll. 

Im Durchschnitt flossen im Zeitraum 2000 bis 2005 bundesweit 72 € je Einwohner an 

Bundesmitteln im Rahmen der GA Hochschulbau. Bei einer Grobgliederung in alte und neue 

Bundesländer zeigt sich eine stärkere Berücksichtigung der neuen Länder mit 87 € je 

Einwohner gegenüber 67 € in den alten Ländern. 

Die Verteilung der GA-Mittel auf Länderebene zeigt, dass vor allem ostdeutsche Länder 

profitieren; daneben die Stadtstaaten Bremen und Hamburg, wobei es sich jedoch um einen 

strukturell bedingten Effekt der „Hauptstädte ohne Umland“ handelt. Mit 230 € je Einwohner 

erhält das Land Bremen die höchsten Mittel auf dieser Aggregationsstufe, gefolgt von 

Sachsen-Anhalt (120 €) und Sachsen (119 €). Auch Mecklenburg-Vorpommern (117 €), 

Hamburg (113 €), Thüringen (112 €) und das Saarland (104 Euro) erhalten Zuweisungen 

deutlich oberhalb des Länderdurchschnitts. 
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Abbildung 2-6: Formale Inzidenz von Bundesmitteln im Rahmen der-GA 
Hochschulbau (in Euro je Einwohner) 

 

 

Quelle: BBR, Datenbank Raumwirksame Mittel 

 

Auch untergliedert nach ROR lässt sich eine überproportionale Berücksichtigung der neuen 

Bundesländer ersehen (Abb. 2-6), ausgenommen hiervon sind die ROR Altmark in Sachsen-

Anhalt und Prignitz-Oberhavel in Brandenburg, aber auch Uckermark-Barnim.  
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Die Auswertung auf Kreisebene ergibt ein kleinteilig differenziertes Bild der 

Hochschulbauförderung im Betrachtungszeitraum 2000 bis 2005. Während weite Teile des 

Bundesgebietes (Ost wie West) nur in sehr geringem Maße (bis unter 7 € je Einwohner) von 

den Bundesmitteln profitieren, gibt es einige unregelmäßig verteilte Förderinseln mit hoher 

und sehr hoher Mittelkonzentration.  

 

Tabelle 2-5: Hauptnutznießer der GA- 
Hochschulbau auf Kreisebene (2000-05) 

Untertitel 
Kreis / Kreisfreie Stadt  € je Einwohner 

Greifswald krsfr. Stadt 1682 

Jena krsfr. Stadt 1579 

Würzburg krsfr. Stadt 1544 

Erlangen krsfr. Stadt 1487 

Heidelberg krsfr. Stadt 1226 

Freiburg im Breisgau krsfr. Stadt 968 

Tübingen Landkreis 934 

Ulm krsfr. Stadt 780 

Aachen krsfr. Stadt 752 

Mainz krsfr. Stadt 749 

Cottbus/Chosebusz krsfr. Stadt 607 

Potsdam krsfr. Stadt 606 

Magdeburg krsfr. Stadt 603 

Saarpfalz-Kreis Landkreis 587 

Halle (Saale) krsfr. Stadt 542 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Datenbank 

„Raumwirksame Mittel“ des BBR 

 

Zu den größten Nutznießern (vgl. Tabelle) zählen dabei die kreisfreie Stadt Greifswald in 

Mecklenburg-Vorpommern (1.682 €/Einwohner) sowie Jena (1.579 €) in Thüringen. Großer 

Nutznießer der Hochschulförderung ist auch Bayern, das mit Würzburg (1.544 €) und 

Erlangen (1.487 €) zwei Standorte mit Höchstfördersätzen stellt. Baden-Württemberg 

unterhält vier Standorte, die Mittel oberhalb der 500 €-Marke je Einwohner erhalten. 

Sachsen-Anhalt (Magdeburg mit 603 € und Halle mit 542 €) und Brandenburg (Cottbus mit 

607 € und Potsdam mit 606 €) sind mit jeweils zwei Standorten vertreten. 

Wie sehr sich das Bild verändert, wenn statt der Länder- die Kreisebene betrachtet wird, 

zeigt sich auch daran, dass in der höchsten Förderklasse (Fördermittel oberhalb von 250 € je 

Einwohner) neben Würzburg viele weitere süddeutsche – vor allem bayerische – Standorte 

vertreten sind: Mit Regensburg (461 €), Ansbach (413 €), Bayreuth (412 €), Amberg (309 €) 
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und Freising (273 €) fallen fünf bayerische Kreise in diese Klasse. In Rheinland-Pfalz 

befinden sich drei Standorte: Trier (422 €), Koblenz (324 €) und Zweibrücken (283 €). 

Jeweils zwei Standorte liegen in Nordrhein-Westfalen (Bonn mit 482 € und Münster mit  

444 €), Hessen (Marburg mit 304 € und Frankfurt mit 250 €), Mecklenburg-Vorpommern 

(Rostock mit 402 € und Wismar mit 273 €) und Sachsen (Dresden mit 481 € und Leipzig mit 

389 €). 

Abbildung 2-7: Formale Inzidenz von Bundesmitteln im Rahmen der GA 
Hochschulbau (nach Kreisen, Euro/EW) 

 

 

Quelle: BBR, Datenbank Raumwirksame Mittel 
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Bei einer Gesamtschau der regionalen Verteilung der Fördermittel auf Kreisebene zeigt sich 

– für West- und Ostdeutschland getrennt voneinander betrachtet – jeweils ein leichtes Süd-

Nord-Gefälle, das bei der großräumigen Betrachtung nach Bundesländern so nicht 

erkennbar war (siehe Abb. 2-7). Im Osten lässt sich feststellen, dass die meisten Kreise in 

Mecklenburg-Vorpommern kaum von den GA-Mitteln profitieren. Auch der Südwesten 

Brandenburgs bleibt außen vor, was in dem Fall allerdings auch damit zusammenhängt, 

dass kaum Standorte vorhanden sind und Berlin eine oberzentrale Funktionen für die 

Flächenversorgung Brandenburgs wahrnimmt. 

Ein ungünstiges Bild ergibt sich auf Kreisebene auch für Schleswig-Holstein und weite Teile 

Niedersachsens. Mit Ausnahme der Region Hannover und der südwärts angrenzenden 

Kreise erfährt das Land keine bzw. nur eine sehr geringe Förderung im Rahmen der GA-

Hochschulbau. Dies betrifft besonders den Westen Niedersachsens, aber auch den Bereich 

zwischen Hannover und Bremen. An diesem Beispiel zeigt sich erneut, dass den 

Stadtstaaten eine große Bedeutung für die Flächenversorgung des Umlands mit 

Bildungsinfrastruktur zukommt. 

In Bayern und insbesondere in Baden-Württemberg gibt es zwar verhältnismäßig viele 

Kreise mit hohen Fördersummen, zugleich aber auch ein deutliches landesinternes Gefälle. 

So werden etwa in Baden-Württemberg periphere Regionen nahe der französischen Grenze 

kaum begünstigt. Auf der anderen Seite zeigt sich die herausragende Ausstrahlungskraft 

einzelner Hochschulstandorte (z. B. Freiburg, Heidelberg, Tübingen). 

Analysen zur regionalen Inzidenz der Exzellenzinitiative 

Die als Fünf-Jahres-Programm ausgelegte Exzellenzinitiative des Bundes ist untergliedert in 

Fördermittel für „Graduiertenschulen“ (224 Mio. €), „Exzellenzcluster“ (1,2 Mrd. €) und 

„Zukunftskonzepte“ („Elite-Unis“) (565 Mio. €). 

Abweichend zur Hochschulpolitik, die eine ausgleichspolitische Zielsetzung verfolgt, handelt 

es sich bei der Exzellenzinitiative um ein Programm zur Förderung der Spitzenforschung in 

Deutschland, das raumdifferenzierende Wirkungen bewusst in Kauf nimmt, da es allein 

Leistungskriterien verpflichtet ist. 

Es ist daher zu erwarten, dass die nachfolgende Datenauswertung zur regionalen Inzidenz 

der Bundesmittel im Rahmen der Exzellenzinitiative diese Vorüberlegungen bestätigt. Für die 

Auswertung der Fördermittel für „Graduiertenschulen“ und „Exzellenzcluster“ stehen Daten 

der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Verfügung.40 Für das Programm 

                                                

40 Daten der DFG zu Graduiertenschulen und Exzellenzclustern auf Anfrage des BAW; Daten der DFG zu Elite-
Universitäten: http://www.dfg.de/jahresbericht/exin_0_index.htm, Bericht der Gemeinsamen Kommission zur 
Exzellenzinitiative an die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. 
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„Zukunftskonzepte“ (in Verantwortung des Wissenschaftsrates) liegen Daten aus dem GWK-

Bericht 2007 vor.41 

Abbildung 2-8: Formale Inzidenz „Exzellenzinitiative“ 

 

 

Quelle: DFG/Wissenschaftsrat (2008): Bericht der Gemeinsamen Kommission zur Exzellenzinitiative an 
die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 

 

                                                

41 DFG/Wissenschaftsrat (2008) 
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Obige Abbildung aus dem Bericht der Gemeinsamen Kommission zur Exzellenzinitiative an 

die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz vermittelt einen Eindruck, wie sich die Mittel der 

verschiedenen Förderprogramme der Exzellenzinitiative verteilen. Insbesondere in dem vom 

Finanzvolumen her bedeutsamsten Bereich der Exzellenzcluster, aber auch bei der Anzahl 

der Zukunftskonzepte liegt der räumliche Schwerpunkt eindeutig im süddeutschen Raum.  

1. Graduiertenschulen 

Die Fördersummen dieses Programms sind relativ einheitlich in der absoluten Höhe; die 

Spanne reicht von 4,6 Mio. bis 6,8 Mio. €. Nach Aussagen der DFG verteilen sich die 

Fördermittel gleichmäßig über den Fünfjahreszeitraum. In zwei Runden wurden die 

Teilnehmer für das Programm Graduiertenschulen ausgewählt: Die Teilnehmer der ersten 

Runden werden im Zeitraum 2006-2011 gefördert, die der zweiten Runde im Zeitraum 2007-

2012. Für die Analyse zur räumlichen Verteilung werden nachfolgend die 39 Teilnehmer 

zusammengefasst (Betrachtungszeitraum entsprechend 2006-2012). 

Vor allem die neuen Bundesländer sind in diesem Förderprogramm nur schwach vertreten. 

Lediglich Dresden (Technische Universität Dresden Institut für Genetik), Leipzig (Universität 

Leipzig Institut für Anorganische Chemie) und Jena (Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie) sind zu nennen. Damit kann 

festgestellt werden, dass Sachsen mit seinen beiden Standorten hervorragt und ansonsten 

nur noch Thüringen vertreten ist – innerhalb der neuen Länder liegt also ein deutliches Süd-

Nord-Gefälle vor. Davon ausgenommen ist Berlin als zentraler Standort im Bereich der 

Hochschullandschaft. Die Hauptstadt vereint gleich sieben Graduiertenschulen auf sich 

(Freie Universität Berlin John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien Abteilung für 

Literatur Nordamerikas, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, 

Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Mathematik, Freie Universität Berlin Institut für 

Islamwissenschaft, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften Institut für 

Deutsche und Niederländische Philologie (WE 4), Charité - Universitätsmedizin Berlin Julius 

Wolff Institut und Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie, Humboldt-Universität zu Berlin 

Philosophische Fakultät III Institut für Sozialwissenschaften). 

Auch für die alten Länder ist zu konstatieren, dass die Förderempfänger relativ stark im 

Süden konzentriert sind. Baden-Württemberg hat neun Graduiertenschulen, allein drei davon 

liegen in Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Physikalisch-Chemisches Institut 

sowie Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR), Universitätsklinikum 

Heidelberg Hygiene-Institut Abteilung Parasitologie). Weitere Standorte sind Stuttgart, 

Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Konstanz und Ulm. Bayern stellt immerhin fünf Standorte, 

zwei davon in München (Ludwig-Maximilians-Universität München Department Biologie II - 

Biozentrum Martinsried, Technische Universität München Fakultät für Bauingenieur- und 

Vermessungswesen Lehrstuhl für Computation in Engineering), weitere in Bayreuth, 
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Erlangen und Würzburg. In Nordrhein-Westfalen befinden sich ebenfalls fünf 

Graduiertenschulen, zwei davon in Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 

Wirtschaftspolitische Abteilung sowie Institut für Angewandte Physik), weitere in Aachen, 

Bielefeld und Bochum. In Niedersachsen sind zwei Graduiertenschulen zu verzeichnen 

(Göttingen, Hannover), das kleinste Bundesland Bremen hat ebenfalls zwei Teilnehmer 

(Universität Bremen Zentrum für Marine Umweltwissenschaften sowie Universität Bremen 

und Jacobs University Bremen International Graduate School of Social Sciences), genauso 

Schleswig-Holstein (Kiel und Lübeck). Rheinland-Pfalz stellt mit Mainz (Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie) 

ebenso nur eine Graduiertenschule wie das Saarland mit Saarbrücken. 

2. Exzellenzcluster 

Wie bei den Graduiertenschulen können auch beim Programm Exzellenzcluster zwei Phasen 

unterschieden werden; beide werden auch hier zum Zeitraum 2006-2012 zusammengefasst. 

Bei den Fördersummen ist teilweise eine große Spanne zu verzeichnen, die von rd. 8 Mio. € 

(Göttingen, Karlsruhe, Dresden, Bremen) bis rd. 40 Mio. € (Frankfurt, München, Erlangen) 

reicht. 

Im Folgenden wird nur nach der Verteilung der Empfänger unterschieden. Das sich 

ergebene Bild ist dem der Graduiertenschulen sehr ähnlich. In den neuen Ländern ist 

lediglich Sachsen mit der TU Dresden (Biotechnologisches Zentrum) vertreten. Berlin nimmt 

erneut eine Sonderstellung ein und ist Standort von vier Exzellenzclustern (Freie Universität 

Berlin Institut für Klassische Archäologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin Charité –

Universitätsmedizin Berlin NeuroCure, Freie Universität Berlin Peter Szondi-Institut für 

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (AVL), Technische Universität Berlin 

Institut für Chemie, Fachgruppe Anorganische und Analytische Chemie).  

In den alten Bundesländern dominieren Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit 

jeweils neun Exzellenzclustern. In Baden-Württemberg sind dies gleich zweimal Heidelberg 

(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Zentrum für Europäische Geschichts- und 

Kulturwissenschaften, Universitätsklinikum Heidelberg Hygiene-Institut Abteilung Virologie) 

sowie Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Konstanz und Tübingen. In Nordrhein-Westfalen sind 

vertreten: Aachen mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (Lehrstuhl für 

Integrierte Systeme der Signalverarbeitung, Fakultät für Maschinenwesen Lehrstuhl für 

Verbrennungskraftmaschinen, Werkzeugmaschinenlabor Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen) 

sowie Bonn, Köln, Münster und Bielefeld. 

Die Ausnahmestellung der beiden Münchener Hochschulen zeigt sich anhand der fünf von 

sechs Exzellenzcluster in Bayern, sonst ist nur noch Erlangen vertreten. In Hessen stellt die 

Frankfurter Universität zwei Exzellenzcluster, weitere Standorte sind Darmstadt und Gießen. 

Niedersachsen ist mit Hannover (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Institut für 
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Quantenoptik, Medizinische Hochschule Hannover Klinik für Thorax-, Herz- und 

Gefäßchirurgie) und Göttingen vertreten. Kiel ist Standort der beiden einzigen 

Exzellenzcluster in Schleswig-Holstein (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel 

Institut für Klinische Molekularbiologie, IFM-GEOMAR Leibniz-Institut für Meeres-

wissenschaften an der Universität Kiel Forschungsbereich 1: Ozeanzirkulation und 

Klimadynamik). Hamburg, Bremen und das Saarland mit Saarbrücken sind mit je einem 

Exzellenzcluster vertreten. 

3. Zukunftskonzepte 

Als Aushängeschild der Bildungslandschaft gilt sicherlich das Förderprogramm 

Zukunftskonzepte, deren Teilnehmer zum Kreis der so genannten Elite-Universitäten in 

Deutschland gezählt werden. Auch hier gab es zwei Auswahlrunden. Die neun Hochschulen 

verteilen sich im Zeitraum 2006-2012 (gruppiert nach Ländern) wie folgt: 

- Niedersachsen: Universität Göttingen 

- Nordrhein-Westfalen: RWTH Aachen 

- Baden-Württemberg: Universität Karlsruhe, Universität Heidelberg, Universität Freiburg, 

Universität Konstanz 

- Bayern: Universität München, Technische Universität München 

- Berlin: Freie Universität Berlin 

Die Auswahl zur Elite-Universität setzt voraus, dass eine Hochschule bereits bei den 

Programmen Graduiertenschulen und Exzellenzcluster vertreten ist. Bei der Regional-

verteilung ergibt sich daher ebenfalls eine Süd-Nord-Gefälle; insgesamt verfügen nur fünf 

Länder über Elite-Universitäten. Die Freie Universität Berlin ist die einzige Vertreterin aus 

dem östlichen Bundesgebiet, die Universität Göttingen in Niedersachsen ist die am weitesten 

nördlich gelegene Hochschule im alten Bundesgebiet. Des Weiteren sind die RWTH Aachen 

in Nordrhein-Westfalen, die Universitäten Heidelberg, Freiburg und Konstanz in Baden-

Württemberg sowie die beiden Universitäten in München (Universität und Technische 

Universität) vertreten. 

Die Fördergelder im Rahmen des Programms Zukunftskonzepte divergieren zum Teil sehr 

stark: Die geringsten Summen erhält die Freie Universität Berlin (36 Mio. €), die höchsten 

Summen fließen nach Karlsruhe (75 Mio. €). 
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Ergänzende Literaturauswertung 

Einen Überblick über verschiedene Aspekte der deutschen Bildungslandschaft bieten 

Plünnecke, Riesen und Stettes.42 Büttner und Schwager zeigen die systembedingte 

Unterversorgung mit Bildungsleistungen in der deutschen Hochschullandschaft auf.43 

Demnach besteht ein Negativanreiz für Gebietskörperschaften ins Bildungssystem zu 

investieren: Nachbarn profitieren von Investitionen ohne einen Beitrag leisten zu müssen 

(Trittbrettfahrerproblem). Der Autor plädiert für Studiengebühren oder gleichgerichtete 

Maßnahmen zur Internalisierung. Die Fragestellung betrifft zwar nicht die Raumwirksamkeit 

von Bundesmitteln, aber der Aspekt einer systembedingten Unterversorgung mit Bildungs-

leistungen ist dennoch von erheblicher Relevanz (Föderalismus: Zuständigkeit der Länder im 

Bereich der Hochschulpolitik). 

Die Autoren legen die Schlussfolgerung nahe, dass der Bund als übergeordnete Einheit für 

die Hochschulpolitik zuständig sein sollte, da dadurch Spillovers internalisiert werden. Somit 

gibt es gute Gründe für den Bund, Investitionsmaßnahmen anzustoßen. 

Fazit 

Wie eingangs des Moduls 2 bereits herausgearbeitet wurde, handelt es sich bei der 

ehemaligen Hochschulpolitik und der fortgesetzten Forschungsförderung um eine 

ausgleichsorientierte Fachpolitik, die bundesweit eine angemessene Flächenversorgung mit 

Hochschuleinrichtungen gewährleisten soll. Folglich kann von der fachpolitischen Intention 

her zunächst davon ausgegangen werden, dass kein Kompensationsbedarf innerhalb dieses 

Politikfelds besteht. 

Die Ergebnisse der Datenauswertung bezüglich der Mittelverteilung im Rahmen der 

Hochschulstrukturpolitik (GA-Hochschulbau) stellen diese Einschätzung zwar nicht 

grundsätzlich in Frage, legen aber eine gewisse Relativierung nahe. So wird auf der einen 

Seite deutlich, dass bundesweit zwar keine Gleichverteilung, aber doch eine ausreichende 

Verteilung der Hochschulstandorte gegeben ist, die grundsätzlich allen Bürgern einen 

Zugang in zumutbarer Entfernung zu ihrem Wohnort ermöglicht. Dies gilt insbesondere für 

die Fachhochschulen, bei denen bereits heute eine nahezu flächendeckende Versorgung 

besteht. In diesem Zusammenhang ist die Flächenversorgungsfunktion der 

Hochschulstandorte hervorzuheben, die es langfristig zu sichern gilt.  

Auf der anderen Seite zeigt die Auswertung aber auch ein, wenngleich schwach 

ausgeprägtes, Süd-Nord-Gefälle bei den Investitionen des Bundes in die 

                                                

42 Plünnecke, A.; Riesen, I.; Stettes, O. (2007). 
43 Büttner, Thies; Schwager, R. (2003) 
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Hochschulinfrastruktur. Dieses ist aus sachlichen Erwägungen heraus nicht ohne Weiteres 

zu rechtfertigen, sondern hängt vermutlich mit gewachsenen Strukturen traditionell 

erfolgreicher Hochschulstandorte, aber auch mit unterschiedlichen politischen 

Verhandlungspositionen zusammen. Problematisch erscheint vor diesem Hintergrund die 

Tatsache, dass der Verteilungsmechanismus der Nachfolgeregelung der GA-Hochschulbau 

bestehende Ungleichgewichte bei der Mittelverteilung zementiert und damit Besitzstände 

sichert. 

In im Vorfeld der Umstrukturierung im Zuge der Föderalismusreform geführten Diskussionen 

wurde von Expertenseite ein stärker ausgleichsorientierter Mechanismus zugunsten solcher 

Länder befürwortet, die überproportional zur Ausbildung von Studierenden beitragen. Bereits 

im Jahr 2001 empfahlen die Universitätskanzler in ihrer gemeinsamen „Münsteraner 

Erklärung“ den Parameter „flächenbezogene Studienplätze“ zum wesentlichen Maßstab für 

den regionalen Bedarf an Hochschulinfrastruktur beim weiteren Ausbau der deutschen 

Hochschullandschaft zu machen. 

Im Bereich der Hochschulstrukturpolitik ist vom Grundsatz auszugehen, dass die Schaffung 

und vor allem der Erhalt funktionierender Strukturen als Grundvoraussetzung für eine 

nutzeradäquate regionale Inanspruchnahme gelten müssen. Es wird daher empfohlen, 

analog zu den vorangegangenen Ausführungen zu überprüfen, ob die geltenden 

Verteilungsmechanismen tatsächlich dem gesetzten ausgleichsorientierten Anspruch gerecht 

werden. 

Ein wichtiges Augenmerk ist zugleich auf die weitere Stärkung und Entwicklung individueller 

fachlicher Profile der Hochschulstandorte zu legen, die sich aus den vorhandenen regionalen 

Potenzialen ergeben. Bei der notwendigen Anpassung des baulichen Bestands an 

besondere Schwerpunktsetzungen sollte ebenso Chancengleichheit gewahrt werden wie bei 

den Auswirkungen von e-Learning auf die Geräteausstattung der Hochschulen. 

Anderer Art sind die Koordinierungsbedarfe, die sich aus der Mittelverteilung im Rahmen der 

Exzellenzinitiative des Bundes ergeben. In diesem Fall besteht die Möglichkeit der 

Kompensation in einer verstärkten Wissensdiffusion von den Elitestandorten in die Fläche. 

Die grundsätzliche Zielsetzung der Strategie, Höchstleistungen zu belohnen und damit 

Wettbewerb unter den Hochschulen zu initiieren, ist nicht in Frage zu stellen, da der 

Hochschulstandort Deutschland als Ganzes davon profitiert. Die Zielsetzung der 

Koordinierung muss vielmehr darin bestehen, durch die Verstärkung von Transferprozessen 

und interregionalen Austausch dafür zu sorgen, dass die Strahlkraft der wissenschaftlichen 

Leuchttürme dazu genutzt werden kann, auf breiter Basis positive regionale Wirkungsketten 

auszulösen. Auf diese Weise ist eine Teilhabe möglichst vieler Regionen an den positiven 

Effekten der Bundesförderung im Bereich der Spitzenforschung sicherzustellen. Exzellenz in 
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der öffentlich finanzierten Grundlagenforschung begünstigt private FuE-Aktivitäten,44 die 

wiederum maßgeblich die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Regionen 

beeinflussen und dort Wachstumsprozesse auslösen können. 

2.4.3 Fallstudie Forschung 

Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Hochschulen gelten als eine zentrale 

Strategie, um die deutschen Länder und ihre Regionen im Prozess der Globalisierung zu 

stärken. Neben der Unterstützung von Wissenstransfereinrichtungen und Kontaktnetzwerken 

fließt ein bedeutender Anteil der Mittel in die gemeinsame Forschungsförderung von Bund 

und Ländern (z. B. institutionelle Förderung großer Forschungseinrichtungen). Zudem 

bestehen zinsvergünstigte Darlehensprogramme zur Innovationsförderung, etwa bei der 

KfW-Bankengruppe. Von zentraler Bedeutung im Rahmen der Forschungspolitik ist die mit 

15 Mrd. € dotierte Hightech-Strategie (Förderzeitraum 2006-2009). 

Die Hightech-Strategie ist als ressortübergreifendes Rahmenprogramm im Bereich 

Forschung und Entwicklung weit verzweigt. Sie bündelt viele Einzelprogramme, die sich zum 

einen auf 17 Innovationsfelder erstrecken, zum anderen als Querschnittsaktivitäten oder 

programmatische Maßnahmenbündel („Kräfte von Wissenschaft und Wirtschaft bündeln“, 

„Bedingungen für den innovativen Mittelstand verbessern“, „Gründung neuer 

Technologieunternehmen unterstützen“) konzipiert sind. Dabei fließen die Fördermittel auch 

in bereits laufende Programme (wie z. B. EXIST). 

Analysen zur regionalen Inzidenz der Forschungspolitik 

Zur Regionalverteilung der öffentlichen Förderungen im Rahmen der Forschungspolitik sind 

nur wenige Daten verfügbar. Dies bestätigt auch das Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung (BBR), wenn es feststellt, dass die entsprechenden Finanzbeträge nicht im 

Rahmen der Raumwirksamen Mittel des Bundes erfasst werden können.45 

Zur Hightech-Strategie liegen bislang keine verwertbaren Daten vor (ein Grund ist hier sicher 

die noch sehr kurze Laufzeit). Das BAW hat sich im Zuge der Untersuchung beim BMWi 

(bzw. BMBF) um Daten zur regionalen Mittelverteilung im Rahmen der Hightech-Strategie 

bemüht. Eine Anfrage bezüglich dreier ausgewählter Förderprogramme ergab jedoch keine 

Ergebnisse. 

Folglich konzentriert sich die Datenauswertung auf verfügbare regionalisierte Daten zum 

ERP-Innovationsprogramm, das exemplarisch für ein FuE-bezogenes Einzelprogramm 

erörtert wird. 

                                                

44 Vgl. hierzu etwa Vöpel, H.; Uehlecke, J. (2009) 
45 Vgl. BBR-homepage 
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Auf Basis der INKAR-Daten lässt sich die regionale Verteilung des ERP-Innovations-

programms im Zeitraum 2000 bis 2005 untersuchen. Die Mittelallokation wird demnach in 

starkem Maße durch die Standorte der Antragsteller bestimmt. 

Abbildung 2-9: Formale Inzidenz „ERP-Innovationsprogramm“ 
 (in Euro je Einwohner) 

 

 

Quelle: BBR, Datenbank Raumwirksame Mittel 

 

Abbildung 2-9 illustriert die räumliche Differenzierung nach ROR. Es zeigt sich ein Süd-Nord-

Gefälle mit deutlichem Schwerpunkt in Baden-Württemberg. Weite Teile in den neuen 
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Bundesländern nehmen die Fördermöglichkeiten kaum bis gar nicht in Anspruch 

(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern). Noch aufschlussreicher ist die Auswertung auf 

Kreisebene (vgl. Tabelle 2-6). 

Tabelle 2-6: Hauptnutznießer des ERP-
Innovationsprogramms auf Kreisebene (2000-05) 

Untertitel 
Kreis / Kreisfreie Stadt  € je Einwohner 

Enzkreis Landkreis 111 

Ortenaukreis Landkreis 124 

Breisgau-Hochschwarzwald Landkreis 128 

Tuttlingen Landkreis 139 

Ansbach krsfr. Stadt 143 

Pforzheim krsfr. Stadt 144 

Neckar-Odenwald-Kreis Landkreis 145 

Vechta Landkreis 159 

Zollernalbkreis Landkreis 163 

Emmendingen Landkreis 168 

Dillingen a.d.Donau Landkreis 183 

Hohenlohekreis Landkreis 214 

Memmingen krsfr. Stadt 226 

Biberach Landkreis 236 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis BBR INKAR CD 2007 

 

Auffällig ist zunächst, dass die Inanspruchnahme der zinsgünstigen Kredite des ERP-

Innovationsprogramms ein West-Ost-Gefälle aufweist: Es gibt sehr viele Gebiete in den 

neuen Ländern, die keinerlei Förderung erfahren. Auf der anderen Seite ist für die alten 

Länder ein Süd-Nord-Gefälle zu erkennen. 

Die durchschnittliche Förderung im Zeitraum 2000-2005 lag für Gesamtdeutschland bei 16 € 

pro Einwohner. Fördersummen über 34 € erhielten 65 Kreise, davon lagen 31 in Baden-

Württemberg und 19 in Bayern, Nordrhein-Westfalen folgt mit fünf und Niedersachsen mit  

drei Kreisen. In den neuen Ländern sind in diesem Bereich nur die Kreise Havelland (69 €) in 

Brandenburg, Wernigerode (67 €) in Sachsen-Anhalt und Leipziger Land (35 €) in Sachsen 

zu nennen. Fördersummen über 100 € fließen mit Ausnahme des niedersächsischen 

Vechtas (159 €) ausnahmslos nach Bayern und Baden-Württemberg. Die höchste Förderung 

erhält der Landkreis Biberach (236 €) in Bayern sowie die kreisfreie Stadt Memmingen in 

Baden-Württemberg (226 €). 

Stellt man einen Zusammenhang her zu den Patentanmeldungen je 100.000 Einwohner im 

Jahr 2005 – die in Modul 1 als ein wesentlicher Erfolgsindikator im Themenbereich 
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Humankapital identifiziert wurden – so zeigt sich ebenfalls ein Süd-Nord-Gefälle (vgl. 

Abbildung 2-10). 

Baden-Württemberg und Bayern liegen bei den Patentanmeldungen im Jahr 2005 an der 

Spitze. Betrachtet man die Fördermittel des ERP-Innovationsprogramms und den Indikator 

Patentanmeldungen großräumig, so zeigt sich, dass die Fördermittel in die Regionen fließen, 

in denen bereits ein hohes Innovationspotenzial vorhanden ist. Selbst wenn dieses Ergebnis 

kleinräumig nicht in allen Fällen zutrifft, so ist doch zu konstatieren, dass die 

Höchstfördergebiete entweder direkt an die Gebiete mit überdurchschnittlicher 

Innovationskraft angrenzen oder sich zumindest in unmittelbarer Nähe zu diesen befinden. 

Eine Ausnahme hiervon bildet der Landkreis Vechta in Niedersachsen, in dem die ERP-

Mittel zwar im hohen Maße in Anspruch genommen werden, dies sich aber nicht in 

patentierten Innovationsleistungen direkt vor Ort oder in räumlicher Nähe widerspiegelt.  

Abbildung 2-10: Patentanmeldungen je 100.000 Einwohner (2005) 

 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
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Das Ergebnis bestätigt das Vorliegen eines Süd-Nord-Gefälles hinsichtlich der regionalen 

Innovationsleistung in Deutschland.  

Das BAW hat im Jahr 2007 eine vergleichende Untersuchung der Performance im 

Innovationsbereich auf der Ebene der Metropolregionen durchgeführt.46 Bei den Indikatoren 

wurde unterschieden zwischen solchen des Innovationsinputs (z. B. FuE-Aufwendungen und 

FuE-Beschäftigte) und solchen des Innovationsoutputs (z. B. Patentanmeldungen). Eine 

Auswertung anhand zwölf einschlägiger Indikatoren47 kam zu dem Ergebnis, dass sich auch 

bei einem Vergleich der Agglomerationszentren untereinander ein Süd-Nord-Gefälle 

herauskristallisiert. Insbesondere die Region München dominiert sehr deutlich; es folgen 

gemeinsam die Metropolregionen Baden-Württembergs (Rhein-Neckar, Stuttgart, Karlsruhe). 

In den neuen Ländern platziert sich Dresden vor Berlin. 

Verknüpft mit der Ausgangsthese, dass die Mittel der Hightech-Strategie in starkem Maße 

von innovationsstarken Standorten in Anspruch genommen werden, ist von einer 

raumdifferenzierenden Wirkung dieses forschungspolitischen Förderinstrumentariums 

zugunsten von Agglomerationsräumen – und hier besonders zugunsten derer im Südwesten 

Deutschlands – auszugehen. 

Ergänzende Literaturauswertung 

Die Wirkungen der Forschungsförderung sind Gegenstand von zwei neueren Studien, in 

denen die Nettoeffekte der Forschungsförderung bestimmt werden, d. h. es wird gefragt, ob 

und inwieweit die staatliche Förderung bei Unternehmen zusätzliche Forschungsaktivitäten 

hervorruft. Zur Klärung dieser Frage kommen Zwillingsschätzungen zum Einsatz, in denen 

geförderte Unternehmen mit nicht geförderten Unternehmen verglichen werden, die den 

geförderten möglichst ähnlich sind.  

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass die Forschungsförderung eine regionale 

Wirkung entfaltet, die über reine Mitnahmeeffekte hinausgeht: So weist die Studie des ZEW 

aus, dass die FuE-Aufwendungen der geförderten Unternehmen 75 Prozent höher ausfallen 

als bei den nicht geförderten Unternehmen.48 Eine Studie der IW Consult aus dem Jahr 2006 

                                                

46 Meurer, P.; Stenke, G. (2007): 
47 Hierzu zählen auf der FuE-Input-Seite: SV-Beschäftigte in Branchen wissensintensiver Dienstleistungen, SV-
Beschäftigte in Branchen der industriellen Spitzentechnik sowie der gehobenen Gebrauchstechnologie, FuE-
Personal an Hochschulen, FuE-Personal in der Wirtschaft, FuE-Personal in öffentlich geförderten, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, FuE-Aufwendungen in der Wirtschaft, FuE-Ausgaben und 
Drittmittel an Hochschulen, FuE-Ausgaben an öffentlich geförderten, außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, Anteil der SV-Beschäftigten mit Hochschulabschluss (Hochqualifizierte); auf der FuE-Output-Seite 
wurden folgende Indikatoren untersucht: Patentanmeldungen nach Erfindersitz in einzelnen Technologiefeldern, 
Unternehmensgründungen in Branchen technologieorientierter Dienstleistungen und nicht-technischer Beratung, 
Unternehmensgründungen in Branchen der Spitzentechnik und der höherwertigen Technik. 
 
48 Vgl. Fier (2005) 
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bestätigt dieses Resultat. Sie zeigt, dass die Forschungsförderung hochselektiv wirkt und 

forschungs-, innovations- und exportstarke Unternehmen eine deutlich höhere Chance 

haben, in den Genuss von Forschungsförderung zu kommen.49 Allerdings zeigen die 

geförderten Unternehmen auch in dieser Studie eine um 75 Prozent höhere FuE-Intensität. 

Zudem induziert jeder Euro Forschungsförderung 0,71 Euro zusätzliche private FuE-

Ausgaben, was die These der reinen Mitnahmeeffekte in der Diskussion um die 

Forschungsförderung widerlegt.50  

Erneut sei darauf hingewiesen, dass Studien zu den (regionalen) Wirkungen der Hightech-

Strategie bislang nicht vorliegen. Zwei Studien zu relevanten Einzelprogrammen laufen seit 

Juli 2008: „Systemevaluierung KMU-innovativ“ (inkl. Evaluation von BioChance und 

Biochance Plus, Laufzeit 3 Jahre: ZEW, Prognos, IfM Uni Mannheim), „Vergleichende 

Analyse zum Instrument Strategische Partnerschaften und Entwicklung eines 

Evaluationskonzepts“ (Laufzeit 9 Monate, Technopolis), außerdem ist eine Ausschreibung 

von Querschnittsstudien in Vorbereitung. 

Die Literaturauswertung beschränkt sich daher zu diesem Zeitpunkt auf Recherchen zu 

forschungsrelevanten Einzelprogrammen, die bereits vor der Installierung der Hightech-

Strategie existierten. 

INNO-WATT 

Das Fraunhofer Institut untersuchte die Wirkung des FuE-Förderprogramms INNO-WATT51.  

Das zum 31.12.2008 ausgelaufene Programm war Teil der Hightech-Strategie und dort im 

Bereich Querschnittsaktivitäten eingeordnet. Es zielte auf die Schaffung einer breiteren Basis 

kontinuierlich FuE-treibender Unternehmen in benachteiligten Regionen und eine 

nachhaltige Stimulierung des wirtschaftlichen Aufholprozesses (Zielregion: neue Länder inkl. 

Berlin). Mit Zuschüssen wurden KMU und externe Industrieforschungseinrichtungen bei der 

Entwicklung risikoreicher, hochwertiger und marktorientierter Erzeugnisse und Verfahren 

unterstützt. Ein weiteres Argument für die gezielte FuE-bezogene Förderung von 

Unternehmen in den neuen Ländern war die Problematik des Brain Drains. 

Das Vorgängerprogramm („FuE-Sonderprogramm für die neuen Länder“) verfolgte ähnliche 

Ziele und wurde von Blum52 sowie Belitz et al.53 als erfolgreich eingestuft: Hervorgehoben 

                                                

49 Lichtblau (2009) 
50 Vgl. IW Consult (2006), Forschungsförderung in Deutschland: Stimmen Angebots- und Nachfragebedingungen 
für den Mittelstand?, S. 115f., URL:http://www.iwconsult.de/downloads/forschungsfoerderung.pdf 
51 Lo, V.; Wolf, B.; Koschatzky, K.; Weiß, D. (2006) 
52 Blum, U. et al. (2001) 
53 Belitz, H. et al. (2001) 
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wurden dabei insbesondere eine überdurchschnittlich positive Entwicklung der geförderten 

Unternehmen und die erfolgreiche Stimulierung von Unternehmensneugründungen. 

Die vom Fraunhofer Institut untersuchte räumliche Verteilung der Zuwendungsempfänger auf 

die Bundesländer entspricht im Wesentlichen der Verteilung der kontinuierlich FuE-

treibenden Unternehmen. Es zeigt sich dabei ein recht heterogenes Bild (vgl. Abbildung 

2-11). 

Geförderte ostdeutsche Unternehmen wiesen eine deutlich höhere FuE- und 

Innovationsintensität nicht nur im Vergleich zu ungeförderten, sondern auch zu geförderten 

westdeutschen Unternehmen auf. Damit ist von einer hohen Stimulationswirkung der 

Abbildung 2-11: INNO-WATT-Zuwendungsempfänger 2004/05 

 

 

Quelle: Fraunhofer Institut (2006): Evaluation des BMWi-Programms „Förderung von Forschung und 

Entwicklung bei Wachstumsträgern in benachteiligten Regionen“ (INNO-WATT) 
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Förderung auszugehen. Öffentliche Gelder substituieren dabei nicht die Eigenmittel der 

Unternehmen (crowding out), sondern regen diese erst an (Additionalitätswirkung). 

Wurden die Zuwendungsempfänger nach höchstem Bedarf ausgewählt, so war der erzielte 

Erfolg relativ gering. Richtete sich die Förderung dagegen auf Empfänger mit geringem 

Bedarf, so zeigte sich ein höherer Erfolg. INNO-WATT stellte damit im Spannungsfeld 

zwischen Nachteilsausgleich und Erfolgserzielung einen sinnvollen Kompromiss dar, da sich 

das Programm auf eine Zielgruppe mit hohem Unterstützungsbedarf konzentrierte 

(Unternehmen und Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern), aus dieser Gruppe 

aber diejenigen mit hohen Erfolgsaussichten gefördert wurden (Wachstumsträger). 

Zusammenfassend ließ sich feststellen, dass mit INNO-WATT die angestrebte 

Breitenwirkung in den geförderten Regionen erreicht wurde. Die Zuwendungsempfänger 

wuchsen in der Regel deutlich und bildeten sich zu Wachstumsträgern in ihrer Region 

heraus. Die geförderten FuE-Projekte wiesen hohe Zielerreichungsgrade auf; die 

Verwertungserfolge blieben indes steigerungswürdig. 

Am 1. Januar 2009 ist das Nachfolgeprogramm zu INNO-WATT gestartet: Im Fördermodul 

„Einzelprojekte des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)“ können weiterhin 

innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte in den neuen Bundesländern und Berlin 

ohne Einschränkung auf bestimmte Technologien und Branchen gefördert werden. 

NEMO 

Der Förderwettbewerb „Netzwerkmanagement-Ost“ (NEMO) wurde 2002 gestartet, um den 

Aufbau regionaler Innovationsnetzwerke in den neuen Bundesländern und Berlin zu 

unterstützen. Ziel ist es, die Technologiebasis und damit die Technologiekompetenz von 

KMU zu stärken. Gefördert werden nur Managementdienstleistungen wie Coaching sowie 

Koordinierungs- und Infrastrukturleistungen, die durch einen externen Netzwerkmanager 

erbracht werden. Voraussetzung für eine Unterstützung ist eine Beteiligung von mindestens 

sechs Partnern am Netzwerk. Die Grenze zwischen Forschungsförderung und 

Mittelstandsförderung verläuft demnach bei dieser Maßnahme fließend (ähnliches gilt für das 

zuvor dargestellte Programm INNO-WATT).  

Die Förderung ist überwiegend dazu gedacht, komplexe oder interdisziplinäre FuE-Aufgaben 

durchzuführen, Forschungsergebnisse zeitnah in marktfähige Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen umzusetzen und die Akquisition größerer Aufträge sowie die Entwicklung 

neuer Systemlösungen zu ermöglichen. Die Managementdienstleistungen tragen dazu bei, 

dass KMU Hemmnisse für Kooperationen und Innovationen überwinden. Dabei wird eine 

Unterstützung in zwei Phasen gewährt: Während es in der ersten Phase um die Etablierung 

des Netzwerks und um eine tragfähige Konzeption geht, müssen in der zweiten Phase 

Umsetzung und Zukunftssicherung des Netzwerks erfolgen. Über den gesamten 
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Förderzeitraum von maximal vier Jahren können pro Netzwerk bis zu 300.000 € gewährt 

werden. Die Förderung ist degressiv ausgestaltet und zielt nicht auf einzelne Partner, 

sondern wird ausschließlich für Leistungen des Netzwerkmanagers gewährt. 

Becker et al. evaluierten 2007 den Erfolg von NEMO54, Braßler et al. (RKW) erstellten 2009 

eine Expertise mit Fokus auf die 4. Förderrunde im Zeitraum 2004 bis 2007.55 

Letztgenanntes Gutachten enthält jedoch keine Aussagen zu regionalen Aspekten des 

Programms. Der Studie von Becker et al. für die Förderrunden 1 bis 3 ist zu entnehmen, 

dass die regionale Verteilung der Trägereinrichtungen, bis auf kleine Abweichungen in 

Thüringen und Brandenburg, dem Besatz der Unternehmensstruktur in den Bundesländern 

entspricht. Dies bezieht sich sowohl auf das Klientel der Trägereinrichtungen als auch auf die 

KMU (vgl. Abbildung 2-12). 

Abbildung 2-12: Sitz der NEMO-Trägereinrichtungen nach Bundesländern 

 

Quelle: Becker, C. et al. (2007) 

Die durch die NEMO-Förderung aufgebauten Netzwerke zeigen dabei eine sehr breite 

Palette von Technologiefeldern und Branchen. Schwerpunkte in den betrachteten drei 

Förderrunden finden sich insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau inklusive 

Fertigungstechnik und in der Medizin- und Mikrosystemtechnik inklusive Sensorik und 

optischer Technologien – mehr als jedes zweite Netzwerk ist diesen Bereichen zuzuordnen.  

Insgesamt bescheinigen die Gutachter dem Programm Erfolge auf ganzer Linie – sowohl 

bezogen auf Beschäftigungseffekte als auch auf die Vermarktung von Produkten, deren 

                                                

54 Becker, C. et al. (2007) 
55 Braßler, A. et al. (2009) 
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Entwicklungen in einer forcierten Zusammenarbeit im FuE-Bereich begründet liegt. Braßler 

et al. heben hervor, dass durchschnittlich drei von vier Netzwerken auch nach Auslaufen der 

Förderung weiter zusammenarbeiten und stellen wie bereits in der Vorgängeruntersuchung 

die hohe strukturelle Nachhaltigkeit der Maßnahme heraus. NEMO stellt damit einen 

wesentlichen Baustein im neuen „Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) dar. 

Hier wird es unter der Bezeichnung „Netzwerkprojekte“ fortgeführt. Dem Programm kann 

demzufolge erhebliches Potenzial zur Raumwirksamkeit attestiert werden, denn Netzwerke 

können zu Wachstumskernen, Innovationsforen, Kompetenznetzen oder Clustern entwickelt 

werden. Becker et al. sehen hierbei die Möglichkeit, eine neue Qualität der Kooperation zu 

erreichen. 

Zu prüfen ist vor diesem Hintergrund der schon von Becker et al. im Jahr 2007 formulierte 

Vorschlag, angesichts der positiven Bilanz von NEMO, das Programm nicht nur fortzuführen, 

sondern eine Ausweitung auf ganz Deutschland anzustreben. Dabei war den Gutachtern 

bewusst, dass westdeutsche KMU historisch bedingt im Vergleich zu ostdeutschen KMU 

besser vernetzt sind, doch gelte dies allenfalls für den Durchschnitt und nicht für alle KMU. 

Hinzu kommt, dass der NEMO-Förderansatz durch seine offene Konzeption die Möglichkeit 

bietet, auch neue Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten zu erproben und zu 

entwickeln. Insofern könne es nach Becker et al. sogar sein, dass westdeutsche KMU durch 

ihre traditionelle Einbindung in Zusammenarbeitsstrukturen diesbezüglich im Nachteil sind, 

weil die Bereitschaft zur Erprobung neuer innovativer Vernetzungen weniger ausgeprägt ist. 

PRO INNO 

Es existiert eine Untersuchung des Fraunhofer Instituts56 zur Wirksamkeit des Programms 

PRO INNO, das auf eine Stärkung der Innovationskompetenz kleiner und mittlerer 

Unternehmen abzielt.57 Über die Verbesserung der Innovationskraft soll insbesondere die 

Wettbewerbsfähigkeit von KMU auf internationalen Märkten verbessert werden, um so einen 

Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung zu leisten. Die wesentlichen Ziele des 

Programms sollen über eine stärkere Vernetzung der KMU untereinander sowie FuE-

Kooperationen mit Forschungsinstituten erreicht werden. 

Teilprojekte von PRO INNO in den Jahren 2001/2002 waren: 

1. FuE-Projekte von Unternehmen (KU) 

2. FuE-Projekte von Unternehmen und Forschungseinrichtungen (KF) 

                                                

56 Lo, V. et al. (2005) 
57 Das BMWi hat 1999 das Förderprogramm PRO INNO als Nachfolgeprogramm von FOKO (Förderung der 
Forschungskooperation in der Mittelständischen Wirtschaft) gestartet. PRO INNO steht für „PROgramm 
INNOvationskompetenz mittelständischer Unternehmen“. 
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3. FuE-Projekte eines Unternehmens mit Auftrag an Forschungseinrichtungen (KA) 

4. Einstiegsprojekte: langjährig bestehende Unternehmen, die erstmalig nach 5 Jahren 

wieder eigene FuE betreiben (E)  

5. Personalaustausch: Transfer von FuE-Personal zwischen Unternehmen bzw. 

zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen (P) 

Die Studie bescheinigt dem 2003 ausgelaufenen Programm insgesamt eine starke 

Inanspruchnahme durch KMU und daraus folgend eine große Breitenwirkung. Das 

Nachfolgeprogramm PRO INNO II ist inzwischen als Modul Kooperationsprojekte in den ZIM-

Rahmen58 eingeflossen und wird dort unter der neuen Bezeichnung „Fördermodul 

Kooperationsprojekte“ fortgeführt. Auch Braßler et al. (RKW) stellen in einer aktuellen Studie 

fest, dass alle bislang durchgeführten Evaluierungen übereinstimmend zu dem Ergebnis 

kommen, dass es sich bei PRO INNO um ein äußerst wirksames Förderinstrument zur 

Stärkung des Mittelstandes handelt.59 Gegenstand der externen Erfolgskontrolle im Jahr 

2008 waren alle Kooperationsprojekte, die 2003 abgeschlossen wurden. Das Gutachten 

bestätigt die positiven Wirkungen von PRO INNO: Konstatiert wird hier, dass der 

überwiegende Teil (42,8%) aller geförderten Vorhaben sich auf produktorientierte 

Innovationsprozesse bezieht. Davon sind 66,5 % Neuentwicklungen, die vornehmlich auf 

dem nationalen Markt eingeführt wurden. Reine verfahrens- und dienstleistungsbezogene 

Innovationen nehmen den deutlich geringeren Anteil ein (24,9 % und 2,5 %). Der Großteil 

der geförderten Unternehmen stammt aus den Branchen Herstellung von Büromaschinen, 

Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Elektrotechnik, Elektronik, Allgemeiner 

Maschinenbau, Herstellung von Metallerzeugnissen, Chemische Industrie, Dienstleistungen 

sowie Metallerzeugung und -bearbeitung. 

Über 80 % der Unternehmen konnten nach Braßler et al. ihre Innovationsprojekte nur durch 

die Förderung realisieren. Darüber hinaus haben die Zuwendungen dazu beigetragen, 

Projekte entweder schneller oder aber in größerem Umfang zu realisieren. Hervorgehoben 

wird, dass nur 3 % der Unternehmen angegeben haben, dass die Förderung keinen Einfluss 

auf die Projektumsetzung hatte. Daraus schließen Braßler et al., dass es bei PRO INNO 

nicht zu unerwünschten Mitnahmeeffekte komme. Außerdem wurde festgestellt, dass 75 % 

aller PRO INNO-Vorhaben tatsächlich realisiert werden konnten, nur 5 % mussten erfolglos 

beendet werden. Die Erfolgsbilanz zur wirtschaftlichen Verwertung fällt ebenfalls positiv aus: 

55 % der durchgeführten FuE-Aktivitäten konnten in marktfähige Produkte eingesetzt 

werden. Lediglich 8,5 % der Projektergebnisse werden nicht wirtschaftlich genutzt. Es ist 

allerdings eine leichte Tendenz dahingehend zu beobachten, dass größeren Unternehmen 

eher eine wirtschaftliche Vermarktung gelingt als kleinen Unternehmen. 

                                                

58 Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand 
59 Vgl. Braßler, A. et al. (2008) 
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Mehr als Dreiviertel der Unternehmen konnten durch PRO INNO ihren Umsatz stabilisieren 

bzw. sogar steigern. Ganz wesentlich hat das Programm laut Braßler et al. zur Verstetigung 

der eigenen FuE-Tätigkeit beigetragen. Durch die wirtschaftliche Verwertung der von PRO 

INNO geförderten Innovationsvorhaben konnten im Durchschnitt pro Unternehmen 4,6 

Arbeitsplätze gesichert und 1,46 Stellen neu geschaffen werden. 

Regionale Aspekte spielten bei der Untersuchung des Fraunhofer Instituts aus dem Jahr 

2005 nur eine untergeordnete Rolle. Es ließ sich jedoch feststellen, dass Förderempfänger 

aus den neuen Ländern – in Relation zum Anteil der neuen Länder als Standorte von 

Innovatoren und FuE-treibenden Unternehmen unter den KMU insgesamt – 

überdurchschnittlich vertreten waren. Dies trifft besonders für die FuE-Projekte von 

Unternehmen und Forschungseinrichtungen (KF) zu. Anders sieht es bei den 

Einstiegsprojekten aus, hier dominieren eindeutig Unternehmen aus den alten Ländern. 

Tendenziell weisen die PRO INNO-Teilnehmer aus den neuen Ländern einen geringeren 

Umsatz auf als die Teilnehmer aus den alten. Braßler et al. stellen in ihrer aktuellen Studie 

fest, dass Unternehmen aus Sachsen und Baden-Württemberg die meisten Förderanträge 

stellten. Unternehmen aus Bremen, Hamburg sowie dem Saarland und Schleswig-Holstein 

nehmen PRO INNO eher zurückhaltend an (vgl. Abbildung 2-13). 

Die Inanspruchnahme des Programms in den neuen Ländern wird tendenziell durch 

spezifische Förderbedingungen begünstigt. So ist die Größenbeschränkung bezüglich 

Partnerunternehmen aufgehoben, es gelten höhere Fördersätze und Kumulationsgrenzen 

sowie erhöhte Gesamtfördersummen.60 

 

                                                

60 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2008) 
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Fazit 

Das fachpolitische Ziel der Forschungspolitik besteht darin, eine international 

wettbewerbsfähige Forschung zu ermöglichen und über die Einführung neuer Produkte und 

Herstellungsverfahren den Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland zu sichern. Die 

Forschungspolitik ist damit eine entwicklungsorientierte Politik, die in mehrfacher Hinsicht mit 

differenzierenden Raumwirkungen verbunden ist. 

Von der hier im Zusammenhang betrachteten Forschungs- und Technologiepolitik gehen 

sowohl starke raumdifferenzierende Wirkungen als auch ausgleichende regionale Impulse 

aus. So sorgt die institutionelle Forschungsförderung einerseits für eine gewisse regionale 

Gleichverteilung, andererseits ist insbesondere in der Spitzenforschung eine ausgeprägte 

Ballung von Forschungseinrichtungen in regionalen Innovations- und Wachstumskernen zu 

beobachten.  

Auch von der hoch dotierten Hightech-Strategie, die Unternehmen direkt fördert, profitieren 

mit hoher Wahrscheinlichkeit (innovations-)starke Regionen überproportional, da in ihnen 

eben diese Unternehmen konzentriert sind. Jedoch weisen die in der Hightechstrategie 

versammelten Programme deutliche Züge einer Regionalisierung der Innovations- und 

Technologiepolitik auf, die verstärkt strukturschwachen Regionen zugute kommt und damit 

regional ausgleichende Effekte erzielt.  

Abbildung 2-13: Teilnehmer am Programm PRO INNO (Verteilung nach 
Bundesländern) 

 

 

Quelle: Braßler, A. et al. (2008) 
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Durch das Nebeneinander von raumdifferenzierend und ausgleichend wirkenden 

Programmen verfügt die Forschungs- und Technologiepolitik bereits über ein differenziertes 

Instrumentarium zur internen Kompensierung.  

Eine Koordination auf der Ebene der Hightech-Strategie kann prinzipiell auf zwei Ebenen 

erfolgen: Zum einen kann eine grundsätzliche Überprüfung der geförderten 

Technologiefelder auf regionale Potenziale in strukturschwachen Regionen, die bislang keine 

Berücksichtigung gefunden haben, stattfinden. Zum anderen ist eine Koordination auf der 

Ebene der sehr breit gefächerten Unterprogramme der Hightech-Strategie denkbar, die – 

abhängig vom Grad ihrer wachstumspolitischen Ausrichtung – regionalpolitisch relevante 

Aspekte mehr oder weniger stark im Fokus haben. Bereits jetzt existieren in einigen 

Bereichen komplementär wirkende regionalisierte Programme, um die differenzierenden 

Wirkungen der Hightech-Strategie abzuschwächen, so z. B. im Falle der 

Regionenorientierten Innovationsoffensive.61 Die Ausrichtung derartiger Programme muss 

sich zukünftig von der Überwindung teilungsbedingter Strukturprobleme hin zu einer stärker 

individualisierten Förderung benachteiligter Regionen im gesamten Bundesgebiet 

entwickeln. In diesem Zusammenhang ist auf den Vorschlag von Becker et al. zu verweisen, 

der eine Ausweitung der NEMO-Förderkulisse auf alle strukturschwachen Regionen des 

Bundesgebietes für sinnvoll hält.  

Unter fachpolitischen Gesichtspunkten wird allerdings jede interne Kompensierbarkeit im 

Bereich der Forschungspolitik dadurch eingeschränkt, dass eine sinnvolle Mittelallokation 

untrennbar mit einer hohen regionalen FuE-Leistungsfähigkeit einer Region verbunden ist. 

Ein auf zu starken Ausgleich ausgerichteter Ansatz könnte in diesem Fall die intendierte 

Wachstumswirkung gefährden. Zudem kann der Koordinationsaufwand in manchen 

Programmbereichen der Forschungspolitik in der Praxis so hoch ausfallen, dass er letztlich 

an zu hohen Kosten scheitert oder aufgrund mangelnder Umsetzbarkeit eher zu einer 

Stagnation denn zu einem integrierten regionalpolitischen Ansatz führen würde. 

Umso mehr erscheint es sinnvoll und wünschenswert, über die gezielte Förderung von 

Technologie-Transferprozessen bzw. Partizipation (z. B. regionale Kooperationsaufträge bei 

der Leistungserstellung und/oder in der Verwertungsphase) zu einer Initiierung FuE-

bezogener Wirkungsketten von Wachstumspolen in die Fläche hinein - und damit zu einer 

politikfeldinternen Kompensation - zu gelangen. 

In diesem Zusammenhang könnte eine Aufgabe der Regionalen Strukturpolitik darin 

bestehen, auf lokaler Ebene für verbesserte Rahmenbedingungen für eine Teilhabe der 

                                                

61 Der Begriff Regionenorientierte Innovationsoffensive steht für die Ausrichtung bestimmter Programme des 
BMBF. Dazu gehören z. B. regionalisierte Programme, die unter der Innovationsoffensive „Unternehmen Region“ 
zusammengefasst wurden (InnoRegio, Innovative regionale Wachstumskerne, Zentrum für Innovationskompetenz 
und Interregionale Allianzen für die Märkte von morgen – Innovationsforen etc.). 
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ansässigen Wirtschaft an forschungsbasierten Wachstumsprozessen zu sorgen. Dabei ist im 

Rahmen der Koordination zu gewährleisten, dass die raumdifferenzierende Wirkung der 

Forschungspolitik durch eine gezielte Strukturförderung zumindest abgeschwächt wird 

(Sicherstellung einer Grundausstattung). Denn jede nutzerbezogene Förderung setzt 

zunächst funktionierende Strukturen voraus. 

2.4.4 Fallstudie Regionale Strukturpolitik 

Das zentrale Instrument der Regionalpolitik in Deutschland bildet die Gemeinschaftsaufgabe 

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, deren gesetzliche Grundlage das Gesetz 

über die GRW vom 6.10.1969 bildet. Ziel ist der Ausgleich regionaler Disparitäten durch 

gezielte Förderung strukturschwacher Regionen. Die GRW unterstützt regionale 

Wachstumsprozesse durch die Förderung beschäftigungswirksamer betrieblicher 

Investitionen, wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen, außeruniversitärer wirtschaftsnaher 

Forschungseinrichtungen, der Markteinführung innovativer Produkte kleiner und mittlerer 

Unternehmen, der Bildung von Kooperationsnetzwerken sowie des Clustermanagements. 

Die Agrarpolitik verfügt mit der GA Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 

(GAK) über ein Instrumentarium, das große Ähnlichkeit mit der GRW aufweist und somit der 

regionalen Strukturpolitik zuzuordnen wäre (vgl. hierzu S. 94): Im Rahmen des Programms 

zur integrierten ländlichen Entwicklung werden die ländlichen Infrastrukturen aufgewertet, 

durch die einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Betriebe zur Verbesserung der 

Produktions- und Vermarktungsstrukturen entstehen direkte Wachstumseffekte in den 

anspruchsberechtigten Unternehmen und durch Ausgleichszulagen und eine Förderung der 

markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung wird eine nachhaltige Landwirtschaft 

unterstützt.  

Allerdings verfügt die GAK über keine der GRW entsprechende Förderkulisse zugunsten 

strukturschwacher ländlicher Räume. Ob es dementsprechend zu einer quasi 

Gleichverteilung der GAK-Mittel kommt, ließe sich nur mittels einer Analyse kleinräumiger 

Daten ermitteln. Eine Übersicht über die verschiedenen Maßnahmen in den Regionen 

(Kreise oder Raumordnungsregionen) – vergleichbar mit den detaillierten Angaben in den 

GRW-Rahmenplänen – findet sich im GAK-Rahmenplan jedoch nicht. Dem GAK-

Rahmenplan sind nur die Mittelansätze auf Landesebene zu entnehmen. Eine großräumige 

Datenauswertung auf Basis dieser Daten wird nachfolgend – in Ergänzung der Fallstudie zur 

regionalen Strukturpolitik – vorgenommen (vgl. S. 143).  

Die GAK ist aus Gutachtersicht in den Zusammenhang mit der GRW zu stellen, nicht zuletzt 

weil die Bundesregierung aktuell gestützt auf die Ergebnisse der Interministeriellen 

Arbeitsgruppe Ländliche Räume eine verstärkte Förderung strukturschwacher ländlicher 

Räume und eine stärkere Kooperation zwischen der GRW und der GAK anstrebt.  
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Analysen zur regionalen Inzidenz der Regionalen Strukturpolitik 

Um die regionale Inzidenz der GRW-Mittel zu betrachten, werden eigene Berechnungen auf 

der Basis von Daten des BBR (INKAR-CD 2007 - Indikatoren und Karten zur Raum- und 

Stadtentwicklung) angestellt. Die Daten stehen auf Kreisebene zur Verfügung und beziehen 

sich auf den Förderzeitraum 2000 bis 2005. Sie bilden allerdings nicht nur den Bundesanteil 

an den GRW-Mitteln ab, sondern umfassen auch die Landesanteile sowie die Anteile der 

EU-Strukturförderung EFRE. 

Die Pro-Kopf-Verteilung der GRW-Mittel Gewerbliche Wirtschaft im Förderzeitraum 2000-

2005 offenbart zunächst ein starkes Ost-West-Gefälle. Während in den alten Ländern pro 

Kopf durchschnittlich 25 € fließen, sind es in den neuen Ländern 619 €. Die ROR, die in die 

höchste Förderklasse fallen (pro Kopf 620 € und mehr), befinden sich denn auch 

ausnahmslos in den neuen Ländern – hier mit der stärksten Mittelkonzentration in Sachsen-

Anhalt und Thüringen; die geringste Förderung erhalten im Osten die ROR rund um Berlin.  

Die mit Abstand höchsten Fördermittel erhielt der Landkreis Bitterfeld (2.566 €/Einwohner) in 

Sachsen-Anhalt. Der Landkreis Wernigerode, ebenfalls Sachsen-Anhalt, folgt an zweiter 

Stelle (1.874 €). Auch sächsische Kreise finden sich mehrmals unter den 

Höchstfördergebieten. Zu den ostdeutschen Kreisen mit der geringsten Pro-Kopf-Förderung 

(87-300 €) zählen Weimar, Hoyerswerda, Berlin, Stralsund, Schwerin und Mecklenburg-

Strelitz. Werden Regionen mit formal gleichen Fördermöglichkeiten betrachtet, so ist 

grundsätzlich davon auszugehen, dass solche mit einer stärkeren wirtschaftlichen Basis 

(Antragsteller mit höherer Investitionsneigung) vorhandene Fördertöpfe stärker ausschöpfen 

als Regionen, in denen nur wenige bzw. weniger leistungsfähige potenzielle Antragsteller 

vorhanden sind. 

In den alten Ländern beschränken sich die GRW-Fördergebiete auf einige wenige Kreise, bei 

denen es sich entweder um strukturschwache ländliche Räume in (ehemals) peripherer Lage 

handelt (z. B. Ostbayern, Friesland, ehemalige Zonenrandgebiete) oder um altindustrielle 

Konversionsstandorte wie das Ruhrgebiet oder das Saarland. Zu den überdurchschnittlich 

geförderten Regionen (Fördergelder über 150 € pro Kopf) in den alten Ländern zählen 

insbesondere Kreise in Niedersachsen und Bayern (Osterode am Harz (349 €), 

Wesermarsch (201 €), Friesland (178 €), Hameln-Pyrmont (171 €), Grafschaft Bentheim (168 

€), Lüchow-Dannenberg (165 €), Wunsiedel (237 €), Tirschenreuth (214 €), Regen (194 €), 

und Passau (187 €)). 
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Abbildung 2-14: Formale Inzidenz von GRW-Mitteln für die gewerbliche 
Wirtschaft (nach Kreisen, Euro/EW) 

 

 

Quelle:  BBR, INKAR-CD 2007. 
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Die Mittelverteilung im Rahmen der GRW-Maßnahme Wirtschaftsnahe Infrastruktur ergibt 

in der Gesamtschau ein ähnliches Bild wie bei der Maßnahme Gewerbliche Wirtschaft. 

Erneut zeigt sich ein stark ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Während in den alten Ländern 

pro Kopf durchschnittlich 10 € fließen, sind es in den neuen Ländern 239 €. Die wenigen 

Fördergebiete in den alten Ländern sind mit wenigen Ausnahmen identisch mit denen der 

Maßnahme Gewerbliche Wirtschaft. Allerdings fallen die Fördermittel pro Kopf bei der GRW 

Wirtschaftsnahe Infrastruktur im Verhältnis etwas höher aus; so gehören hier einige 

westdeutsche Förderregionen zumindest der zweit höchsten der vier Förderklassen an (49-

168 € je Einwohner), darunter vor allem Teile Schleswig-Holsteins, Nordwest-

Niedersachsens sowie Hessens und des Ruhrgebiets. Mit Dortmund und Emden existieren 

im Westen sogar zwei Kreise, die die höchste Förderklasse erreichen (über 168 € je 

Einwohner). 

In den neuen Ländern zählen weite Teile zur höchsten Förderklasse, der Rest fällt mit 

wenigen Ausnahmen in die zweit höchste. Die höchste Förderung in ganz Ostdeutschland 

erhält die kreisfreie Stadt Wismar mit 1.595 € je Einwohner. Betrachtet man die Gruppe der 

zehn am stärksten geförderten Regionen, so fällt auf, dass sehr viele Kreise in Mecklenburg 

Vorpommern mit Höchstfördersummen ausgestattet werden: Rostock (781 €/Einwohner), 

Stralsund (670 €), Rügen (634 €), Ostvorpommern (592 €). In großem Ausmaß profitieren 

auch Merseburg-Querfurt (1.447 €) und Halle (518 €) in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg 

sind es die beiden kreisfreien Städte Brandenburg (842 €) und Frankfurt (676 €). 
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Abbildung 2-15: Formale Inzidenz von GRW-Mitteln für die wirtschaftsnahe 
Infrastruktur (nach Kreisen, Euro/EW) 

 

 

Quelle:  BBR, INKAR-CD 2007. 
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Analysen zur regionalen Inzidenz der GAK 

Tabelle 2-7 weist die zugewiesenen Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) für das Jahr 2009 auf 

Landesebene aus. Eine Auswertung für Kreise oder Raumordungsregionen liegt nicht vor.62  

Absolut waren für das Jahr 2009 Fördermittel des Bundes in Höhe von 674,6 Mio. € 

vorgesehen. Darüber hinaus beteiligen sich die Länder mit einer Kofinanzierung von 429,8 

Mio. € an der Förderung. In absoluten Zahlen erhalten Bayern (124,2 Mio. €), Niedersachsen 

(97,3 Mio. €) und Baden-Württemberg (66 Mio. €) maximale Zuweisungen vom Bund. Die 

geringsten Summen fließen nach Thüringen (35,8 Mio. €), Rheinland-Pfalz (35,5 Mio. €) und 

Hessen (30,5 Mio. €). Aus der Betrachtung ausgeklammert bleiben die Stadtstaaten sowie 

das Saarland aufgrund des geringen Mittelvolumens.  

Tabelle 2-7: Bundesmittel GAK auf Landesebene (2009) 

 

Bundesland GAK  
(in Mio. €) 

GAK / Beschäftigten 
(€ / Beschäftigten) 

GAK / BWS 
(1.000 € / BWS) 

GAK / Betrieb 
(€ / Betrieb) 

GAK / Fläche  
(€ / ha) 

Rheinland-Pfalz  35,5 725,6 28,3 1.389,9 49,6 

Baden-Württemberg 66,0 653,9 32,2 1.157,6 46,0 

Thüringen 35,8 1.330,6 69,1 7.474,0 45,1 

Brandenburg  57,1 1.560,1 75,1 8.517,3 43,0 

Sachsen  37,8 911,3 56,9 4.549,4 41,2 

Schleswig-Holstein 40,6 1.027,6 40,8 2.322,3 40,3 

Hessen 30,5 705,2 34,4 1.362,7 38,9 

Bayern  124,2 652,3 34,7 1.020,8 38,6 

Mecklenburg-Vorpommern 52,3 1.860,3 75,8 9.623,3 38,6 

Niedersachsen  97,3 844,0 34,3 1.949,5 37,2 

Sachsen-Anhalt  39,1 - - 8.077,0 33,4 

Nordrhein-Westfalen 44,4 353,4 16,8 933,5 29,5 

Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland 14,1 - - - - 

Bundesmittel insgesamt 674,6         

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Rahmenplan GAK 2009 

 

Werden die GAK-Mittel auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb der 

Bundesländer bezogen, so ergibt sich die in Tabelle 2-7 aufgelistete Rangfolge. Rheinland-

Pfalz (46,60 € je ha), Baden-Württemberg (46 €) und Thüringen (45,10 €) liegen nahe 

beieinander an der Spitze. Sachsen-Anhalt (33,40 €) und Nordrhein-Westfalen (29,50 €) 

                                                

62 Auch bei Färber werden die auf die Länder entfallenden Mittel schematisch nach Betrieben bzw. Flächen den 
Raumordnungsregionen zugewiesen. Allerdings kann hieraus nicht auf den tatsächlichen Mittelzufluss in die 
Regionen geschlossen werden. Wie sich auf Grundlage der schematischen Zuordnung die GAK-Fördermittel 
rechnerisch verteilen, wird in der Studie nicht transparent, da die GAK-Förderung im Maßnahmenbündel 
Investitionszuschüsse (Unternehmen) aufgeht.  
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befinden sich auf den hinteren Plätzen. Ersichtlich ist, dass die Inzidenz der GAK-Mittel 

bezogen auf die landwirtschaftliche Fläche in strukturschwachen Regionen, die sich im 

Wesentlichen auf die neuen Länder konzentrieren dürften, keine erhöhten Werte aufweist.  

Einschränkend sei darauf hingewiesen, dass sich die Situation anders darstellt, wenn die 

GAK-Mittel auf Beschäftigte, Bruttowertschöpfung (BWS) oder Zahl der Betriebe bezogen 

werden (ohne Stadtstaaten und Saarland): Die neuen Länder liegen in diesen Fällen in 

Relation stets vor den westdeutschen Ländern.  

Eine auf die Flächenländer beschränkte Analyse der einzelnen Aufgabenbereiche der GAK 

zeigt, dass, bezogen auf die Bevölkerung, lediglich bei der Infrastrukturförderung eine 

höhere regionale Inzidenz der GAK-Mittel in den neuen Ländern erzielt wird, während die 

einzelbetriebliche Förderung nahezu die gleiche Inzidenz wie in den westdeutschen 

Flächenländern verzeichnet.  

Ergänzende Literaturauswertung 

Rosenfeld63 beschäftigt sich mit den Wirkungen ausgleichspolitischer Maßnahmen. 

Untersucht werden die GRW, der Länderfinanzausgleich und die aktive Arbeitsmarktpolitik. 

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Globalisierung wirft der Autor die Frage auf, ob 

statt einer Ausgleichspolitik zu Lasten von Wachstumsregionen nicht die bestehenden 

Wachstumsregionen selbst Objekt der Förderung werden sollten – in diesem 

Zusammenhang weist er darauf hin, dass manche Regionen seit Jahrzehnten durch 

Maßnahmen der Ausgleichspolitik gefördert werden, ohne sichtbare Erfolge vorweisen zu 

können.  

Die Studie differenziert verschiedene Regionstypen aus der Gesamtschau der drei 

Ausgleichssysteme und versucht, Wachstumsmuster zu identifizieren. Unterschieden wird 

zwischen drei Nehmerkategorien (>800 Euro, >10 Euro, < 10 Euro) und Nicht-Nehmern 

(keine Förderung). Nehmerländer der höchsten Kategorie liegen ausschließlich in 

Ostdeutschland. Baden-Württemberg, die Regionen Hamburg, Hannover, Teile Bayerns, 

Hessens, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erhielten keine Förderung. 

Wenn viele Nehmerregionen wachstumsstark sind, könnte dies als Indiz für positive 

Wirkungen der Ausgleichspolitik angesehen werden. Als Ergebnis wird festgehalten, dass 

positive Effekte der Ausgleichspolitik vorhanden sind, sich aber im Zeitverlauf abschwächen. 

Auf der anderen Seite werden die Wachstumskräfte der Geberregionen durch Zahlungen an 

die Ausgleichssysteme und damit zugunsten der Nehmerregionen nicht nachhaltig 

geschwächt.  

                                                

63 Vgl. Rosenfeld, M. et al. (2007): ab Kap. IV 
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Zu konstatieren ist, dass vieles für einen positiven Einfluss der GRW auf den 

Wachstumsprozess des Pro-Kopf-Einkommens spricht (ähnliches wird auch für andere 

Maßnahmen gefolgert: Investitionszulage, ERP-Mittel). Bei einer Kürzung der Fördermittel 

würden die Wachstumsraten und das langfristige Gleichgewichtseinkommen in den 

geförderten Regionen zurückgehen. Im Bereich der Investitionsförderung (Fallstudien) zeigte 

sich, dass diese bei Ansiedlungsentscheidungen von nachrangiger Bedeutung war. Eine 

Studie des IW von Demary und Röhl64  belegt zudem in einem ökonometrischen Panel-

Model, dass in der Vergangenheit die Investitionshilfen des Bundes einen signifikanten Effekt 

für die Wertschöpfung in der Industrie und den Beschäftigtenstand in den neuen 

Bundesländern hatten.   

Beim Einsatz der GRW-Infrastrukturmittel erkennt Rosenfeld Hinweise auf Überversorgung, 

etwa bei der Erschließung von Gewerbegebieten. Demzufolge sollten Bundesmittel nur noch 

dann vergeben werden, wenn keine freien Ansiedlungsflächen mehr gegeben sind. Angeregt 

wird eine engere Abstimmung der Ausgleichspolitik mit den Fachpolitiken. Die Förderung von 

Existenzgründungen hat sich als besonders erfolgversprechend herausgestellt und sollte 

durch infrastrukturelle Fördermaßnahmen unterstützt werden.  

Das IAB hat gemeinsam mit dem BBR65 eine Studie zur Erfolgskontrolle und Abgrenzung 

bisheriger Fördergebiete vorgelegt und nennt Indikatoren zur Bestimmung zukünftiger 

Fördergebiete. Das Ergebnis kann wie folgt zusammengefasst werden: Nicht in allen 

Fördergebieten konnte eine nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erreicht 

werden. Dem stehen die absoluten und relativen Erfolge zahlreicher Fördergebiete bei 

praktisch allen Indikatoren gegenüber. BBR/IAB liefern wichtige Informationen zur 

Entwicklung in den geförderten Gebieten, allerdings können keine kausalen Schlüsse zum 

Zusammenhang zwischen Förderung und regionaler Entwicklung gezogen werden. Wichtige 

externe Determinanten (z. B. technologische Veränderungen) entziehen sich der 

Wirkungskontrolle. Damit wird die Wirksamkeit der GRW grundsätzlich bejaht, auch wenn 

konkrete Kriterien schwer zu überprüfen sind. 

Fazit 

Bereits bei der Vorauswahl der Politikfelder für die vertiefenden Fallstudien wurde die 

Regionale Strukturpolitik als ausgleichsorientierte Politik klassifiziert, die keine 

Kompensationsbedarfe nach sich zieht, sondern im Gegenteil zur Beseitigung von 

Ungleichgewichten, die in anderen Politikfeldern entstehen, geeignet sein kann.66 

                                                

64 Demary,M.; Röhl, K.-H. (2009) 
65 Koller, M. et al. (2001) 
66 Vgl. hierzu die Ausführungen in der Fallstudie Forschungspolitik. 
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Die Literaturauswertung bestätigt diese Einschätzung im Kern: Die GRW-Förderung wirkt 

sich positiv auf die regionale Wohlstandsentwicklung aus; die Effekte lassen im Zeitverlauf 

allerdings nach. Beim Einsatz der GRW-Infrastrukturmittel gibt es zudem Hinweise auf eine 

Überversorgung etwa bei der Erschließung von Gewerbegebieten. 

Aufgrund methodischer Probleme gibt es bislang nur wenige wissenschaftliche 

Untersuchungen67, die belastbare Aussagen zur Effizienz des Förderinstrumentariums 

zulassen. Hierfür müsste ermittelt werden, wie sich eine Region ohne den Einsatz der GRW-

Mittel entwickelt hätte. Da die verschiedenen Fachpolitiken ihrerseits Förderprogramme 

auflegen, die in unterschiedlichem Maße strukturschwache Regionen begünstigen, besteht 

das methodische Problem, dass Erfolge oder Misserfolge in den geförderten Gebieten nicht 

unmittelbar der GRW zugerechnet werden können (intervenierende Variablen).  

Die regionale Strukturpolitik steht längerfristig nicht zuletzt durch restriktive Einflüsse der 

europäischen Strukturpolitik vor neuen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund und 

gerade auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Rahmen- und 

Ausgangsbedingungen der förderbedürftigen Regionen liegt es nahe, individuelle 

Förderkonzepte im Rahmen der Regionalen Strukturpolitik bereitzuhalten und diesen eine 

erhöhte Relevanz beizumessen. Im Kontext einer gezielten Förderung endogener Potenziale 

in den Regionen sollte die Unterstützung von Cluster- und Regionalmanagementvorhaben 

sowie regionalen Entwicklungskonzepten verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses rücken. 

Dabei muss es auch darum gehen, die aus den Regionen kommenden Impulse besser 

miteinander zu verbinden und damit zu verstärken.  

Zwar ist die GRW seit 1995 um entsprechende Fördergegenstände (integrierte regionale 

Entwicklungskonzepte und Regionalmanagement, Kooperationsnetzwerke und 

Clustermanagement) ergänzt worden, doch treten diese in puncto Mittelausstattung weit 

hinter die Investitions- und Infrastrukturförderung zurück. Zudem findet bislang keine 

Verknüpfung mit der Investitionsförderung statt. Durch Förderung spezifischer regionaler 

Stärken wäre es möglich, vorhandene Defizite einzelner Regionen - auch bedingt durch eine 

Unterberücksichtigung in anderen Politikfeldern - auszugleichen. 

Die GRW kann dabei kompensierend wirken, aber nicht Anpassungs- und 

Arbeitsmarktprobleme strukturschwacher Regionen allein lösen, zumal Fördermittel 

erwiesenermaßen nicht das wichtigste Entscheidungskriterium für Investoren darstellen 

(ausschlaggebend sind v.a. Agglomerationsvorteile, innovationsfördernde Infrastruktur, 

großräumige Lagevorteile etc.). Flankiert werden müssen die Maßnahmen der Regionalen 

Strukturpolitik durch eine weitest mögliche Sicherstellung von Transfer- und Partizipations-

prozessen innerhalb der differenzierend wirkenden Politikfelder („Wissensdiffusion“). 

                                                

67 Schalk, H.J.; Untiedt, G. (2000): S. 173-195 
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Im Rahmen der GRW wird es zukünftig von wachsender Bedeutung sein, interregionale 

Abstimmungsprozesse und Kooperationen zu intensivieren, um so die positiven Effekte aus 

den Regionen besser zu bündeln. Die GRW könnte auf diese Weise über ihre bisherige 

Wirkungsweise hinaus eine Koordinierungsfunktion wahrnehmen, die auch andere 

Politikfelder berührt. 

Eine engere Kooperation von GRW und GAK erscheint geeignet, die gestiegenen 

Anforderungen an eine differenzierte und zugleich umfassende Förderkulisse der regionalen 

Strukturpolitik zu erfüllen. Die Ergebnisse der Interministeriellen Arbeitsgruppe Ländliche 

Räume sollten in diesem Zusammenhang konkretisiert und verstetigt werden. So wird darin 

u.a. vorgeschlagen, im Rahmen der GRW eine zweite Förderkulisse zu etablieren, die 

speziell strukturschwache ländliche Regionen berücksichtigt. 

2.4.5 Fallstudie Mittelstandsförderung 

Im Bereich der Mittelstandsförderung wird eine Vielzahl stark ausdifferenzierter und 

kleinteiliger Programme aufgelegt. Viele Maßnahmen sind Teil der Hightech-Strategie (vgl. 

dazu die ergänzende Literaturauswertung der Programme INNO-WATT, NEMO und PRO 

INNO in Kapitel 2.4.3, weitere Programme: Hightech-Gründerfonds, EXIST usw.) und lassen 

sich damit zugleich dem Politikfeld „Forschungspolitik“ zurechnen. Die Überschneidungen 

der verschiedenen Programme zum Feld der Regionalen Strukturpolitik sind ebenfalls 

vielfältig. Klar abgegrenzt und von hoher Relevanz ist die Darlehensförderung der KfW, die 

nachfolgend im Mittelpunkt des Interesses stehen soll. 

Analysen zur regionalen Inzidenz der Mittelstandsförderung 

Um die regionale Inzidenz mittelstandsbezogener Fördermittel zu betrachten, werden eigene 

Berechnungen auf der Basis von Daten des BBR (INKAR-CD 2007 - Indikatoren und Karten 

zur Raum- und Stadtentwicklung) angestellt. Die Daten beziehen sich auf den 

Förderzeitraum 2000 bis 2005. 

Auf der Ebene der Raumordnungsregionen zeigt die räumliche Verteilung zinsverbilligter 

Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen (INKAR fasst in dieser Kategorie die 

Programme ERP-Existenzgründungsprogramm, KfW-Unternehmerkredit, ERP-

Eigenkapitalhilfeprogramm, KfW Kapital für Arbeit zusammen), dass die neuen Länder nur in 

geringem Maße von der Kreditförderung profitieren (vgl. Abbildung 2-16). 
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Abbildung 2-16: Formale Inzidenz von Fördermitteln für KMU  
(nach ROR, Euro/EW) 

 

Quelle: BBR, Datenbank Raumwirksame Mittel. 

 

Dehnt man die Betrachtung um das KfW-Umweltprogramm, das ERP-

Regionalförderprogramm, das ERP-Innovationsprogramm sowie das ERP-Umweltprogramm 

aus - INKAR fasst diese Programme gemeinsam mit den zuvor erwähnten „Fördermittel für 

KMU“ in der Kategorie „Wirtschaftliche Hilfen“ zusammen - so ergibt sich ein heterogeneres 

Verteilungsmuster, bei dem auch ROR in den neuen Ländern stark begünstigt sind (vgl. 

Abbildung 2-17). 
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Abbildung 2-17: Formale Inzidenz „Wirtschaftliche Hilfen“  
(nach ROR, Euro/EW) 

 

Quelle: BBR, Datenbank Raumwirksame Mittel. 

 

Neben ROR in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-

Holstein stechen Gebiete in Brandenburg und Sachsen-Anhalt hervor. Insgesamt zeigt sich 

ein wesentlich höheres Förderniveau in den neuen Ländern als bei der vorangegangenen 

Betrachtung. Es liegt die Vermutung nahe, dass insbesondere die Hinzunahme des ERP-

Regionalförderprogramms mit einem Volumen von insgesamt 2,1 Mrd. € im Förderzeitraum 

2000 bis 2005 für dieses Ergebnis maßgeblich ist. Das ERP-Regionalförderprogramm dient 
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kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zur mittel- und langfristigen Finanzierung von 

Investitionen in deutschen Regionalfördergebieten zu einem günstigen Zinssatz. Dazu 

zählen alle Standorte in den neuen Ländern und Berlin (Finanzierungsanteil bis zu 85 % der 

förderfähigen Investitionskosten) sowie die Regionalfördergebiete in den alten Ländern 

(Finanzierungsanteil bis zu 50 % der förderfähigen Investitionskosten). 

Zur weiteren Differenzierung der Wirkungsweise einzelner Programme werden Ergebnisse 

aus dem Raumordnungsbericht des BBR (2005), der die räumliche Verteilung der 

Fördermittel (pro Kopf) für das KfW-Mittelstandsprogramm sowie für das ERP-

Existenzgründungsprogramm für die Förderperiode 1999-2003 auf Kreisebene erfasst, 

herangezogen. Zudem eine Untersuchung von Zarth aus dem Jahr 2003, der die „Regionale 

Dimension öffentlicher Förderprogramme für den Mittelstand“ im zeitlichen Längsschnitt der 

Jahre 1991-2001 betrachtet.68 

Dabei zeigt sich in puncto Fördermittelverteilung (1999-2003), dass das KfW-

Mittelstandsprogramm - innerhalb der Mittelstandsförderung zum fraglichen Zeitpunkt mit 

dem größten finanziellen Gewicht - überwiegend von kleinen und mittleren Unternehmen aus 

den alten Ländern in Anspruch genommen wurde, wobei insbesondere Baden-Württemberg, 

aber auch Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein herausstechen. Es  bestätigt sich 

auch hier die Ausgangsthese, wonach Wirtschaftsförderungsprogramme des Bundes am 

stärksten in solchen Regionen greifen, in denen sich programmadäquate Antragsteller 

finden. 

In der Förderung von Existenzgründungen liegt ein weiterer Schwerpunkt der 

Mittelstandsförderung des Bundes, weshalb dieser Bereich gesondert beleuchtet werden 

soll. Existenzgründungsprogramme werden häufig in Kombination mit anderen Programmen 

(z. B. Eigenkapitalhilfe) beantragt. Aus der Darstellung der regionalen Verteilungswirkungen 

des ERP-Existenzgründungsprogramms ergibt sich kein klares räumliches 

Verteilungsmuster; auch ein Ost-West-Gefälle ist nicht erkennbar.69 Pro Kopf besonders 

stark geförderte Regionen verteilen sich über fast alle Bundesländer; die Ausnahmen bilden 

Bayern und das Saarland. Auch Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen weisen in der 

Gesamtschau ein unterdurchschnittliches Förderniveau auf, was auch damit 

zusammenhängen mag, dass hier bereits ein besonders hoher Unternehmensbestand 

vorhanden ist. In den alten Ländern zeigen sich insbesondere Nordhessen, das nördliche 

Rheinland-Pfalz, das westliche Niedersachsen sowie Teile Schleswig-Holsteins als 

Schwerpunkte der Förderung. In den neuen Ländern wurden Existenzgründungsvorhaben in 

Mecklenburg-Vorpommern am stärksten gefördert. Auch in Sachsen und Thüringen wurden 

in mehreren Kreisen Höchstbeträge bei der Pro-Kopf-Förderung erreicht (über 80 €). 

                                                

68 Zarth, M. (2003): S. 331-342 
69 a.a.O. 
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FÖV (Färber) und Prognos treffen in ihrer Studie zur Regionalen Inzidenz von Bundesmitteln 

Aussagen für den Wirkungstyp „Unternehmensförderkredit allgemein“ (2001-2003). Dieses 

Maßnahmenbündel umfasst ausschließlich Kreditprogramme der KfW und der Deutschen 

Ausgleichsbank für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (im Einzelnen: ERP-

Eigenkapitalhilfeprogramm, ERP-Regionalprogramm, ERP-Existenzgründungskredite, KfW-

/ERP-Innovationsprogramm, KfW-Unternehmerkredit). Die genannten Förderprogramme 

sehen zinsgünstige Kredite mit langer Laufzeit vor. 

Die räumliche Verteilung der Fördermittel folgt der Verteilung der antragstellenden 

Investoren. Sie ergibt sich nicht anhand eines ex ante vorgegebenen Schlüssels, der 

ausgleichspolitischen Überlegungen Rechnung trägt. 

Die Formale Inzidenz im Bereich der Mittelstandsförderung zeigt bei FÖV (Färber) und 

Prognos eine deutliche Begünstigung der alten Länder (vgl. Abbildung 2-18) und hier 

besonders solcher ROR, in denen ein hoher Besatz mittelständischer Unternehmen und 

Abbildung 2-18: Formale Inzidenz „Unternehmensförderkredit allgemein“ 

(2001-2003) 

 

Quelle:  Färber (2007), Formale und Effektive Inzidenz von Bundesmitteln. 
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damit potenzieller Antragsteller vorhanden ist. Zu bemerken ist, dass keine ROR aus den 

neuen Ländern zu den Höchstfördergebieten zählt. 

- Die höchsten Fördermittel pro Kopf (über 111 €) in Form von Darlehensförderung 

erhalten die ROR 11 (Bremen), 17 (Emsland), 69 (Franken), 71 (Nordschwarzwald), 74 

(Donau-Iller), 75 (Neckar-Alb), 76 (Schwarzwald-Baar-Heuberg), 77 (Südlicher 

Oberrhein), 78 (Hochrhein-Bodensee) sowie 87 (Westmittelfranken). 

- Regionale Schwerpunkte in Westdeutschland sind insbesondere Baden-Württemberg, 

Bremen sowie das westliche Niedersachsen (hier insbesondere das in jüngerer Zeit 

wirtschaftlich sehr erfolgreiche Emsland). Auch Teile Schleswig-Holsteins und Bayerns 

zählen zu den Regionen mit offensichtlich besonders starker Inanspruchnahme der 

mittelstandsbezogenen Wirtschaftsförderungsprogramme der KfW. 

Ergänzende Literaturauswertung 

Eine Untersuchung von Zarth aus dem Jahr 2003 analysiert die regionale Inzidenz 

wesentlicher mittelstandsrelevanter Förderprogramme auf der Ebene der Länder sowie der 

Raumordnungsregionen für den Förderzeitraum 1991-2001 (ERP-

Eigenkapitalhilfeprogramm, ERP-Existenzgründungsprogramm, ERP-Umweltprogramm, 

KfW-Mittelstandsprogramm, ERP-Innovationsprogramm).70 

Im Beobachtungszeitraum bestand ein deutlicher Unterschied im Niveau der Förderung 

zwischen neuen und alten Ländern: Die neuen Länder erhielten gemessen an den über alle 

Programme aggregierten Pro-Kopf-Werten das 2,4-fache der alten Länder (2.674 zu 1.135 

€). In den alten Ländern nahmen vor allem Unternehmen aus Baden-Württemberg und 

Schleswig-Holstein Mittel im Rahmen der Mittelstandsförderung in Anspruch. Gemessen an 

ihren Einwohnern erhielten Bayern und Hessen die geringsten Mittel. Thüringen und 

Mecklenburg-Vorpommern profitierten in den neuen Ländern am stärksten. 

Bei differenzierter Betrachtung zeigten sich unter den Ländern erhebliche Unterschiede bei 

der Inanspruchnahme einzelner Programme (alle Angaben pro Kopf): 

1. ERP-Eigenkapitalhilfeprogramm: In besonderem Maße profitieren Mecklenburg-

Vorpommern (797 € je Einwohner) und Thüringen (821 €), aber auch die anderen 

neuen Länder. Die alten Länder erhalten im Vergleich nur sehr geringe 

Förderbeträge. 

2. ERP-Existenzgründungsprogramm: Mecklenburg-Vorpommern (1.122 €) und 

Thüringen (1.116 €) ragen in den neuen Ländern heraus; Rheinland-Pfalz (192 €) und 

                                                

70 Zarth, M. (2003): S. 331-342 
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Schleswig-Holstein (172 €) erhalten die höchsten Fördermittel unter den alten 

Ländern. 

3. ERP-Umweltprogramm: Schleswig-Holstein (391 €), Niedersachsen (282 €) und 

Rheinland-Pfalz (238 €) profitieren in den alten Bundesländern am stärksten, 

Brandenburg (655 €) und Sachsen-Anhalt (567 €) in den neuen Ländern. 

4. KfW-Mittelstandsprogramm: Hier sind Unternehmen in Baden-Württemberg (1.053 €) 

die Hauptnutznießer im Westen - das Niveau erreicht sogar Pro-Kopf-Werte wie in 

den neuen Ländern. In den neuen Ländern verteilen sich mit Ausnahme Berlins die 

Fördermittel relativ gleichmäßig (durchschnittliches Niveau: 988 €). 

5. ERP-Innovationsprogramm: Hier müssen spezifische Voraussetzungen vorliegen, um 

Mittel in Anspruch nehmen zu können. So erklärt sich, dass vor allem Baden-

Württemberg (123 €) und Bayern (69 €) Nutznießer in Westdeutschland sind - mit 

großem Abstand zueinander aber auch zum verbleibenden Rest (Durchschnitt West: 

50 €). In den neuen Ländern sind Berlin (29 €) und Sachsen (23 €) - allerdings auf 

deutlich niedrigerem Niveau zu nennen (Durchschnitt Ost: 19 €). 

Der Autor nimmt ergänzend eine Analyse auf der Ebene der Raumordnungsregionen vor und 

weist dabei nach, dass die Mittelstandsförderung in den neuen Ländern weniger stark streut 

als in den alten. Insofern wirkt sich die Mittelstandsförderung in den neuen Ländern in der 

Praxis eher wie eine flächendeckende Aufbauförderung aus, während in den alten Ländern 

eine stärkere regionale Profilierung erkennbar wird, die sich an der spezifischen Verteilung 

der mittelständischen Unternehmen orientiert. Dies gilt vor allem für das ERP-

Innovationsprogramm. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse zum räumlichen Verteilungsmuster der 

Mittelstandsförderung aus der Untersuchung auf der Ebene der ROR ableiten: 

- In den alten Ländern kommt die Gründungsförderung eher den ländlichen Regionen 

mit einer kleinbetrieblichen Struktur zugute.  

- Das KfW-Mittelstandsprogramm nehmen Unternehmen sowohl in ländlichen als auch 

in verdichteten Regionen wahr (es gibt Überschneidungen mit der 

Gründungsförderung). Mittel aus dem ERP-Innovationsprogramm fließen ebenfalls 

sowohl in gering als auch in hoch verdichtete Regionen (mit industrieller Prägung und 

mit einem hohem Anteil von Beschäftigten in forschungsnahen Bereichen). 

- In den neuen Ländern partizipieren von der Gründungsförderung insbesondere 

ländliche Regionen mit kleinbetrieblichen Strukturen. Tendenziell gilt dies auch für die 

Inanspruchnahme des KfW-Mittelstandsprogramms, das allerdings auch in 

wirtschaftlich stärkeren Regionen nachgefragt wird.  
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- Das ERP-Innovationsprogramm kommt in erster Linie stärker verdichteten Regionen 

zugute, die eher großbetrieblich strukturiert und wirtschaftsstark sind. Das ERP-

Umweltprogramm nehmen sowohl Unternehmen in ländlichen als auch in 

verdichteten Regionen wahr. Von Bedeutung sind hier der ökologische 

Sanierungsbedarf, Unterschiede in der Wirtschafts- und Produktionsstruktur sowie 

Schwerpunktsetzungen in der Umweltpolitik der Länder. 

Bei seiner Abschlussbewertung beleuchtet Zarth auch die Frage der Ausgleichsorientierung 

der untersuchten Mittelstandsförderprogramme. Dabei kommt er zu der Einschätzung, dass 

regionaler Ausgleich aus fachpolitischer Sicht beim ERP-Innovationsprogramm von 

untergeordneter Relevanz ist; ebenso bei der Gründungsförderung (hier erhält das 

Programm allerdings eine ausgleichspolitische Komponente durch die regionale 

Differenzierung der Förderkonditionen und die Möglichkeit des Zusammenwirkens mit 

anderen regionalen Hilfen). In den alten Ländern wird lediglich dem Umweltprogramm eine 

Ausgleichsorientierung attestiert. 

Fazit 

Die räumliche Wirkung der Mittelstandsförderung ist differenziert zu betrachten. Wie bereits 

in der Fallstudie zur Forschungspolitik ausgeführt, bestehen auf der Programmebene enge 

Verbindungen zwischen der Mittelstands- und Forschungsförderung. Entsprechend sind 

auch in der Mittelstandsförderung sowohl raumdifferenzierende als auch ausgleichende 

Elemente vorhanden. Die Empfehlungen zur Forschungs- und Technologiepolitik sollten 

demzufolge auch im Bereich der Mittelstandsförderung berücksichtigt werden. Das 

Nebeneinander von raumdifferenzierenden und ausgleichenden Politiken bzw. Programmen 

lässt aus Gutachtersicht darauf schließen, dass sich die beiden Politikansätze nicht 

grundsätzlich widersprechen, sondern fallweise geboten und kombinierbar sind. Das Für und 

Wider kompensierender Maßnahmen in der Mittelstandsförderung folgt der Argumentation im 

Bereich der Forschungspolitik, da in vielen Fällen ähnliche Strukturen angeregt werden 

sollen. Darüber hinaus werden im Folgenden für die Mittelstandspolitik einige grundsätzliche 

Aspekte pro und contra Regionalisierung betrachtet.  

Zum Einen entfaltet das Politikfeld Mittelstandsförderung eine räumlich differenzierende 

Wirkung, da die Verteilung der Fördermittel nach einheitlichen objektiven Kriterien erfolgt und 

folglich der Sitz der Antragsteller entscheidend für die Mittelallokation ist. Grundsätzlich ist 

eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme von Fördermitteln jedoch nicht eindeutig 

interpretierbar: Einerseits kann dies für einen geringeren Bedarf in einer Region sprechen, 

andererseits kann auch der Informationsstand der Zielgruppe unterschiedlich groß sein. Im 

Bereich der allgemeinen Unternehmenskredite der KfW bzw. der Deutschen Aufbaubank 

ergibt sich eine Mittelkonzentration in traditionell stark mittelständisch geprägten, zumeist 

wirtschaftsstarken Regionen, wie z. B. Baden-Württemberg. 
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Ein heterogenes Bild zeigt sich dagegen im Bereich der Gründungsförderung, wo die 

Förderschwerpunkte regional stark streuen und nicht auf wirtschaftlich erfolgreiche Standorte 

konzentriert sind. Die ungleichmäßige, keinen klaren Mustern folgende Verteilung des 

Gründungsgeschehens kann als Indiz dafür gewertet werden, dass in diesem Bereich ein 

geringerer Koordinationsbedarf besteht als im Bereich der Unternehmenskredite, da die 

Ausgangsbedingungen für eine Teilhabe an den Existenzgründungsprogrammen räumlich 

nicht so stark differieren wie bei den Kreditprogrammen für die Bestandsunternehmen. 

Möglichkeiten der programminternen (oder programmergänzenden) Koordinierung im 

Bereich der Unternehmenskredite bestehen insbesondere in einer regionalen 

Kontingentierung bzw. Eingrenzung (wie z. B. im Falle des Investitionszulagengesetzes, das 

nur den neuen Ländern zugute kommt) sowie in einer wirtschaftskraftbezogenen Staffelung 

der Fördersätze. Die Staffelung der Förderbedingungen kommt insbesondere im Bereich der 

Beteiligungsfinanzierung des Bundes bereits zum Einsatz, so z. B. Im ERP-

Beteiligungsprogramm zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis von KMU (Höchstbeteiligung 

in den alten Ländern 500.000 €, in den neuen 1 Mio. €) oder bei der Beteiligungsvariante des 

ERP-Innovationsprogramms, die ebenfalls nach alten und neuen Ländern differenziert und 

dabei in den neuen Ländern höhere Refinanzierungsquoten garantiert. Über die 

Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutschland hinaus finden sich jedoch keine 

weiteren bzw. stärkeren räumlichen oder wirtschaftskraftabhängigen Ausdifferenzierungen in 

der bestehenden Förderlandschaft des Bundes. Bei Prüfung entsprechender Überlegungen 

darf allerdings das Kriterium des erhöhten bürokratischen Aufwands nicht außer Acht 

gelassen werden. 

Grundsätzlich kann eine Staffelung von Fördersätzen als milderes Mittel der Koordination 

angesehen werden als eine regionale Eingrenzung, da nicht von vornherein Unternehmen 

von der Mittelvergabe ausgeschlossen werden, sondern lediglich eine Anpassung an die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Region erfolgt. Der völlige Ausschluss 

bestimmter Regionen von der Förderung kann im Widerspruch zur fachpolitischen 

Zielsetzung stehen, die mittelständische Basis in Deutschland insgesamt, also in ihrer 

ganzen Breite, zu stärken. Außerdem ist im Falle einer regional differenzierten Förderkulisse 

von steigenden Koordinationskosten auszugehen. 

Hingegen ist bei Programmen, die Unternehmen in allen Regionen offen stehen, mit 

Mitnahmeeffekten durch Unternehmen zu rechnen, die auch ohne Förderung 

wettbewerbsfähig wären. Diese sind vermutlich nicht gänzlich zu verhindern, könnten jedoch 

durch Förderstaffeln reduziert werden. Damit geht allerdings potenziell eine 

Ungleichbehandlung gleichartiger mittelständischer Unternehmen einher, wie am Beispiel 

der Kreditvergabe plastisch gezeigt werden kann.  
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Die aus den Auswertungen hervorgegangene unterschiedliche regionale Inanspruchnahme 

der KMU-bezogenen Fördermittel muss nicht ausschließlich mit dem Unternehmensbesatz in 

einer Region zusammenhängen. Darüber hinaus können Länderpolitiken in zweierlei 

Hinsicht eine Rolle spielen: Zum einen durch Förderprogramme auf Landesebene, die die 

Bundesförderung sinnvoll ergänzen bzw. im ungünstigen Fall mit dieser konkurrieren können 

(dann in der Regel geringere Nutzung der Bundesprogramme, aber dennoch gute 

Mittelausstattung). Wünschenswert, aber schwer zu realisieren, wäre in diesem 

Zusammenhang eine engere Koordinierung zwischen Bundes- und Landesförderung im 

Bereich der Mittelstandsförderung. 

Zum anderen kann auch die Qualität der Zielgruppe KMU zur Verfügung gestellten 

Informationen zu Förderangeboten des Bundes bzw. der Landes- und EU-Ebene regional 

stark differieren. Zu diesem Ergebnis kamen Benchmarkanalysen im Rahmen der 

Mittelstandsenquête Bremen im Hinblick auf Mittelstandsfördermaßnahmen der 

Landesebene im Bereich der Existenzgründungsförderung sowie im Bereich der 

Verbesserung der Eigenkapitalbeschaffung von KMU.71 Demnach kann das Vorhandensein 

von Unterstützungs- und Beratungsangeboten bezüglich der Mittelakquise einen 

differenzierenden Einfluss auf die tatsächliche regionale Inanspruchnahme haben. 

Verbesserungen bzw. Angleichungen auf diesem Gebiet entziehen sich jedoch weitgehend 

der Einflussnahme des Bundes. 

2.5 Erkenntnisse für die Koordination raumwirksamer Politiken des Bundes 

In nachstehender Übersicht (Tabelle 2-8)  werden die Erkenntnisse aus den Fallstudien für 

diejenigen Politikfelder verdichtet, für die sich ein Koordinationsbedarf ergeben hat. 

Die Grobgliederung orientiert sich am aktuellen Finanzplan der Bundes. Dementsprechend 

werden die Politikfelder Forschung und Hochschule korrespondierend behandelt. Unterhalb 

der Ebene der Politikbereiche haben wir einzelne Programme bzw. Programmgruppen mit 

ähnlicher Wirkrichtung zusammengefasst und daraufhin überprüft, durch welche 

Maßnahmen bzw. Koordinationsmechanismen ihre (raumdifferenzierenden) Wirkungen 

kompensiert werden könnten. Die Tabelle unterscheidet dabei zwei Wirkungsebenen.  

Bei den Wegen der Kompensation wird unterschieden in: 

- strukturwirksame Maßnahmen, die auf dezentraler Ebene eingeleitet werden, um 

regionalen Ausgleich zu fördern; 

                                                

71 Vgl. hierzu Meurer, P.; Sünner, I. (2006) sowie Meurer, P.; Sünner, I. (2004) 



Koordinierung raumwirksamer Politiken 

Seite 157 von 250 

- die Förderung von Diffusions- und Partizipationsprozessen, die eine angemessene 

Teilhabe schwächerer Regionen an den Potenzialen stärkerer Nachbarregionen 

sicherstellen sollen, sowie  

- die Förderung einer verstärkten Nutzung der vorhandenen Strukturen. Letztere setzt 

immer zunächst die Schaffung funktionierender Strukturen voraus. 

Die zweite, mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnete Wirkungsebene (siehe Legende 

in Tabelle 2-8) bezeichnet die Verhältnismäßigkeit des koordinativen Eingriffs. Dabei 

wird – abgestuft von der mildesten zur stärksten Form des Eingriffs – differenziert nach  

(1) einer Koordination innerhalb eines bestehenden Programms,  

(2) einer sachverwandten programmergänzenden Koordination,  

(3) einer Koordination außerhalb des Programms / der Programmgruppe, aber innerhalb des 

Politikfeldes und  

(4) einer Koordination außerhalb des jeweiligen Politikfeldes. 

Grundsätzlich stellt die politikfeldexterne Kompensation das „letzte“ Mittel dar und sollte 

gegenüber der politikfeldinternen sachbezogenen Kompensation nachrangig behandelt 

werden. Zumal aus Plausibilitätserwägungen heraus ein Ausgleich innerhalb eines 

Sachgebiets immer besser dazu geeignet erscheint, fachpolitische Ziele zu verwirklichen. 

Auch ist der Koordinierungsaufwand programmintern am geringsten; er erhöht sich mit 

wachsender inhaltlicher und institutioneller Entfernung.  

Der Ausschöpfung programminterner Koordinierungspotenziale sollte aus den genannten 

Gründen Priorität vor anderen Wegen der Kompensation eingeräumt werden. 
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Tabelle 2-8: Kompensationswege 

Wege der Kompensation Politikbereich 

Programm / 

Programmgruppe 

 

Strukturwirksame 

Maßnahmen (auf 

dezentraler Ebene) 

Diffusion Verstärkte Nutzung der 

Strukturen 

Verkehrspolitik 

Beseitigung regionaler 

Bottlenecks 
- Bessere Verzahnung der 

vorhandenen Verkehrsmittel 

(intelligente Verkehrskonzepte) 

Straße, Schiene 

Engere Abstimmung mit der 

Regionalen Strukturpolitik 
- - 

Forschungspolitik (Forschung, Bildung und Wissenschaft) 

Wissenschaft / FuE 

außerhalb v. Hochschulen  

Strukturförderung 

Schaffung funktionierender 

Strukturen in benachteiligten 

Regionen (Voraussetzung für die 

Verwertung diffundierten Wissens 

und nutzerbezogene Förderung) 

- - 

Wissenschaft / FuE 

außerhalb v. Hochschulen  

Hightechstrategie, 

Projektförderung (DFG etc.) 

Überprüfung der geförderten 

Technologiefelder auf regionale 

Potenziale in strukturschwachen 

Räumen (entsprechende 

Ausgestaltung) 

Kooperationsaufträge bei der 

Leistungserstellung und in der 

Verwertungsphase; Verstärkung 

von Transferprozessen 

Komplementär wirkende 

regionalisierte Programme (z. B. 

Regionenorientierte 

Innovationsoffensive) 

Förderung der Beruflichen 

Bildung 

(Aufstiegsfortbildungsförderungs-

gesetz, STARegio; Jobstarter) 

Optimierung der Strukturen auf 

regionaler Ebene als 

Voraussetzung für eine verstärkte 

Nutzung 

Fernunterricht, e-Learning Regionalisierte 

Berufsbildungsprogramme (z. B. 

Jobstarter, STARegio) 

Hochschulpolitik 

Fernstudium, e-Learning 

 

Hochschulinfrastruktur 

(Hochschulbau/-pakt; 

institutionelle 

Forschungsförderung) 

Beseitigung von 

Ungleichgewichten (Süd-Nord-

Gefälle); 

ausgleichende Elemente stärken 

(Länderkontingente überprüfen) 
Verkehrsanbindung verbessern 

- 

Hochschulen 

(Exzellenzinitiative) 

- Verstärkung der Wissensdiffusion 

von Elitestandorten in die Fläche; 

Anstoß privater FuE-Aktivitäten in 

den Regionen 

- 
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Tabelle 2-8: Kompensationswege 

(Fortsetzung) 

Mittelstandsförderung 

Mittelstand 

(ERP-Eigenkapitalhilfe-programm, 

KfW-Unternehmerkredit) 

Wirtschaftskraftbezogene 

Staffelung von Fördersätzen 

Regionale Kontingentierung / 

Begrenzung von Programmen 

Regionale Verwertung von 

diffundiertem Wissen aus 

anderen Politikfeldern stärken 

 

Verbesserung des 

Informationsstandes über 

mittelstandsbezogene 

Förderprogramme 

Existenzgründungen  

(ERP-Existenzgründungs-

programm, EXIST) 

Ausgleichende Elemente stärken 

(Kontingentierung prüfen) 

Nutzung des FuE-Transfers aus 

dem Politikfeld 

Forschung/Hochschulen 

Programmnutzung durch 

verbesserte Information weiter 

erhöhen 

Regionale Strukturpolitik 

Verbesserung interregionaler 

Abstimmungsprozesse 

(programmintern) 

Regionale 

Wirtschaftsförderung  

(GRW, Investitionszulagengesetz, 

ERP-Regionalprogramm)) 

Integrierte 

Regionalmanagementkonzepte 

zur Stärkung endogener 

Potenziale (z. B. 

Clusterentwicklung); 

Förderung von Kooperationen / 

Netzwerkbildung 

Verbesserung interregionaler 

Abstimmungsprozesse 

(politikfeldübergreifend) 

- 

Verbesserung interregionaler 

Abstimmungsprozesse 

(programmintern) 

Regionale 

Wirtschaftsförderung  

(GRW Wirtschaftsnahe 

Infrastruktur) 

Bedarfsanalysen zur optimalen 

Mittelallokation  (u.a. zur 

Verhinderung regionaler 

Überkapazitäten) Verbesserung interregionaler 

Abstimmungsprozesse 

(politikfeldübergreifend) 

- 

Farblegende 

programmintern unmittelbar programmergänzend politikfeldintern, aber 

programmextern 

politikfeldextern 
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2.6  Wirkungszusammenhänge und Methodik der Wirkungs- und 
Erfolgskontrolle sowie Koordinierung 

Die Koordinierung der raumwirksamen Politiken zielt auf die Förderung regionaler 

Wachstumsprozesse (siehe Gutachtenauftrag) und folgt dabei dem Leitbild, durch 

„Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ im Bundesgebiet einen regionalen Ausgleich 

zu schaffen (vgl. Modul 3). Der regionalen Entwicklungspolitik stellt sich im Rahmen der 

Koordinierung dabei die Aufgabe, die verschiedenen Politiken bzw. Programme hinsichtlich 

ihres Beitrags zur Strukturverbesserung und Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft zu 

bewerten, zu priorisieren, zu kombinieren, auszugestalten und aufeinander abzustimmen.72 

Bevor in 2.6.3 methodische Hinweise zur Messung von Wirkungen und Erfolgen und zur 

Koordinierung der raumwirksamen Politiken entwickelt werden können, ist es erforderlich, die 

Wirkungszusammenhänge der wachstumsrelevanten Programme und Maßahmen zu 

beschreiben und zu systematisieren (2.6.1) und die Gutachtenlage zur Wirkungs- und 

Erfolgskontrolle zu prüfen (2.6.2).  

2.6.1 Die Wirkungszusammenhänge der wachstumsrelevanten Politiken 

Ausgangspunkt für die Beschreibung der Wirkungszusammenhänge der regionalen 

Entwicklungspolitik ist die Analyse der Merkmale leistungsstarker und erfolgreicher 

Regionen. So wurden in Modul 1 die Erfolgsfaktoren der Regionalentwicklung beschrieben. 

Ausschlaggebend für den Erfolg von Arbeitsorten und Regionen sind danach die 

Industriedichte und Branchenstruktur, die Bildungs- und Forschungsinfrastruktur, die 

Humankapitalausstattung und die Einbindung in ein überregionales Verkehrsnetz.  

Leistungsschwache Regionen sind im Umkehrschluss tendenziell durch einen Mangel oder 

Lücken in der Infrastrukturausstattung (öffentlicher Kapitalstock), eine zu niedrige 

Kapitalausstattung der Betriebe, eine vor allem qualitativ geringe Humankapitalausstattung 

und unzureichende Forschungsinfrastrukturen gekennzeichnet. Die niedrigen 

Ausstattungsniveaus und Agglomerationsgrade haben zur Folge, dass wegen fehlender 

Fühlungsvorteile und Vernetzungseffekte die regionale Produktivität zurückbleibt, die 

Wettbewerbsfähigkeit geschwächt und eine Teilhabe am gesamtwirtschaftlichen Wachstum 

verfehlt wird.    

Zur Systematisierung der Wirkungszusammenhänge kann auf die gesicherten Erkenntnisse 

der Wachstumstheorie zurückgegriffen werden, die in ihrer einfachsten Version eine (Cobb-

                                                

72 Entsprechend hat das vorliegende Gutachten in Modul 2 (Abbildung 2-1: Qualitative Indikatoren, Tabelle 2-8: 
Kompensationswege) die Auswahl der zu untersuchenden Fachpolitiken / Programme wesentlich auf das 
Kriterium der Wachstumsrelevanz gestützt und dabei zwischen direkter und indirekter Wachstumsrelevanz 
unterschieden. 



Koordinierung raumwirksamer Politiken 

Seite 161 von 250 

Douglas-) Produktionsfunktion verwendet in der die Produktionsfaktoren Kapital, Arbeit und 

Technischer Fortschritt benannt und deren Reichhaltigkeit (öffentlicher und privater 

Kapitalstock, Humankapitalausstattung, technischer Entwicklungsstand) und Qualität 

(Kapital- und Arbeitsproduktivität, totale Faktorproduktivität) einbezogen werden.73   

Die Tabelle beschreibt übersichtsartig die (Haupt-)Wirkungen der regionalen 

Entwicklungspolitik auf die Einflussgrößen wirtschaftlichen Wachstums, nämlich die 

Bestände der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit sowie auf die Produktivitäten der 

Produktionsfaktoren und den Technischen Fortschritt, der durch die totale Faktorproduktivität 

abgebildet wird. 

Wesentlich für das Verständnis der Wirkungsmatrix ist die Trennung in Nachfrageeffekte 

(gelb) – die einleitend in Modul 2 als „lediglich“ indirekt wachstumsrelevant klassifiziert 

wurden – und in direkt wachstumsrelevante Angebots- und Struktureffekte (blau). 

Unterschieden werden außerdem Effekte in der Bauphase bzw. Erstrunde, die nur von 

temporärer Natur sind (1. Spalte), und Effekte in der Betriebs- und Nutzungsphase, die 

durchweg als dauerhaft und damit werthaltiger als temporäre Effekte eingestuft werden. 

Bedeutsam ist darüber hinaus, Einkommens- und Beschäftigungswirkungen danach zu 

differenzieren, ob sie öffentlich finanziert sind (O) oder ob es sich – wie politisch intendiert – 

um marktbasierte, also vom Markt finanzierte oder am Markt behauptete Effekte (X) handelt. 

Alle Effekte werden außerdem hinsichtlich des Wirkungsgrads als direkt (ohne Klammer) 

oder indirekt wirksam (in Klammern) gekennzeichnet. Grundsätzlich bestehen zwischen allen 

Variablen der Wachstumsfunktion mehr oder weniger starke Wechselbeziehungen. Sehr 

schwache oder über verzweigte Wirkungsketten bestehende Einflüsse bleiben jedoch in der 

Wirkungsmatrix unberücksichtigt.  

 

 

                                                

73 Die Komponenten der Produktionsfunktion TFPAKy ⋅⋅=
21 αα

 mit Y=BIP, K=Kapital, A=Arbeit, 

α1=Kapitalproduktivität, α2=Arbeitsproduktivität, TFP=Totale Faktorproduktivität – dienen in der folgenden Matrix 
(Tabelle 2-9) der Untergliederung der Angebots- und Struktureffekte der wachstumsrelevanten Politiken.  
Vgl. auch Barro, R.; Sala i Martin (1995). Für das bessere Verständnis der Wirkungszusammenhänge zwischen 
Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik und dem wirtschaftlichen Wachstum wird auf die 
Wachstumsfunktion von Mueller Pamela verwiesen. Darin wird der Einfluss von FuE-Aufwendungen der 
Unternehmen, der öffentlichen Hände (Universitäten), von Forschungskooperationen und des 
Gründungsgeschehens auf den Technischen Fortschritt abgebildet. Vgl. Mueller, Pamela (2006) 



Koordinierung raumwirksamer Politiken 

Seite 162 von 250 

Tabelle 2-9: Wirkungszusammenhänge raumwirksamer Politiken 

 

Regionale Wirkungen  

Nachfrageeffekte Angebotseffekte / Struktureffekte 

Bauphase Betriebs- / Nutzungsphase 

  Kapital Arbeit TF 

 

Legende 

X   marktbasiert  

     (finanziert bzw. induziert) 

     X   direkt      (X)   indirekt 

O  öffentlich finanziert 

     O  direkt       (O)   indirekt 

TF Technischer Fortschritt 
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Investitions-, 

Mittelstandsförd. 
O     X  X (X) X  (X) 

Bildung, 

Qualifizierung 
     X X 

Forschungs-, 

Innovat.förd. 
(O)   (X)  (X) X 

Netzwerk-, 

Clusterförderung 
   (X)  (X) X 

Infrastruktur 

(Verkehr, Fläche) 
O  O    (X) 

Städtebau-

maßnahmen 
O     (X)  

Daseinsvorsorge 

(Gesundheit, …) 
 (O)   (O) X  

Arbeitsmarkt-, 

Sozialtransfers 
 O      

P
o

lit
ik

en
 / 

P
ro

g
ra

m
m

e 

Standortpolitik 

(Personal) 
 O   O   

             

Im Folgenden werden die Eintragungen der Tabelle exemplarisch kommentiert:  

• Investitionsförderung im Rahmen der GRW oder der Mittelstandsförderung führt in der 

Bauphase zu öffentlich und privat finanzierter Nachfrage, erhöht die Kapitalausstattung 

der Betriebe, generiert Beschäftigung und steigert indirekt über die Modernisierung der 

Anlagen die Kapitalproduktivität. Verzögerte und vermittelte Effekte auf die Qualifikation 

der Beschäftigung (Arbeitsproduktivität) und den technischen Fortschritt (totale 

Faktorproduktivität) bleiben unberücksichtigt. 
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• Die Förderung der höheren Bildung und Qualifikationen ist Voraussetzung für eine 

Anhebung der Arbeitsproduktivität und erhöht tendenziell die regionale Produktivität. 

• Aus der Forschungsförderung resultiert projektbezogen öffentlich finanzierte 

Beschäftigung. Die Forschungsergebnisse können indirekt und direkt die Produktivitäten 

steigern. 

• Netzwerk- und Clusterförderung wirken direkt auf die regionale Produktivität und erhöhen 

außerdem die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte (Arbeitsproduktivität).  

• Daseinsvorsorge und Städtebaumaßnahmen halten oder ziehen qualifiziertes 

Erwerbspersonenpotenzial in die Region und schaffen damit die Voraussetzung für eine 

Erhöhung der Arbeitsproduktivität.  

• Die Erstellung von Infrastrukturen verschiedenster Art generiert temporäre öffentlich 

finanzierte Nachfrageeffekte. Ihre Nutzung (Betrieb) führt zu dauerhaften Nachfrage- bzw.  

Beschäftigungseffekten. 

 

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum basiert demnach auf der Wirkungskette 

Kapitalakkumulation – Beschäftigung – Produktivität – Wettbewerbsfähigkeit.  

Im Fokus der regionalen Entwicklungspolitik steht daher die Stärkung der marktbasierten 

Kapitalbildung, Beschäftigungsschaffung und Produktivitätssteigerung. Den größten Beitrag 

zu einer nachhaltigen Strukturverbesserung und Stärkung der Wirtschaftskraft leisten damit 

die Politiken, die  

• marktbasierte Angebots- und Struktureffekte fördern,   

• auf die Ausstattung und Produktivität der Produktionsfaktoren wirken und 

• diese auf eine Anhebung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit ausrichten.  

Priorität genießen damit in der Wirkungsmatrix alle Politiken, die sich vor allem rechts 

oberhalb der gestrichelten Diagonale niederschlagen. Dies bedeutet eine eindeutige 

Fokussierung auf die Investitionsförderung und deren konsequente Vernetzung mit 

produktivitätssteigernden Aktivitäten der Qualifizierung, Forschung und Netzwerk- und 

Clusterbildung. 

Ohne einen verstärkten Einsatz der auf den technischen Fortschritt zielenden Politiken kann 

die im Wesentlichen auf Investitions- und Mittelstandsförderung beruhende regionale 

Entwicklungspolitik die regionale Produktivitätslücke nicht vollständig schließen.  

Für die Effizienz der regionalen Entwicklungspolitik spielt dabei die „kritische Masse“ eine 

zentrale Rolle. Wesentliche Produktivitätseffekte resultieren aus Fühlungsvorteilen in 
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Agglomerationen, Netzwerken und Clustern. Diese können nur in regionalen 

Wachstumspolen, nicht in der Fläche entstehen.  

Die Koordinierungsaufgabe besteht also darin, eine optimale Konzentration der 

Investitionsförderung und Kombination mit regionalen Aktivitäten der Bildungs- und 

Forschungsförderung  und deren konsequente Vernetzung herzustellen. Ein Hauptanliegen 

der regionalen Entwicklungspolitik sollte daher aus Gutachtersicht eine weitergehende 

Regionalisierung der wachstumsrelevanten Fachpolitiken sein.  

Im Einfluss- und Gestaltungsbereich der regionalen Entwicklungspolitik sollten alle 

Möglichkeiten genutzt und ausgebaut werden, im Wege der Infrastrukturförderung, 

Investitionsförderung und Beratung regionale Anspruchsvoraussetzungen zu schaffen und 

potenzielle Adressaten zu stärken. 

Die hier dargestellten relevanten Wirkungszusammenhänge raumwirksamer Politiken 

werden durch ein von IW-Consult erstelltes Gutachten auf Basis von Input-Output-Analysen 

und der Ergebnisse des IW-Zukunftspanels gestützt und als Erfolgsfaktoren regionaler 

Entwicklung identifiziert.74 

Mit der Auflistung der Erfolgsfaktoren für eine verbesserte Regionalentwicklung beschreibt 

das IW exakt die Politikfelder, die für eine anzustrebende Kombination und Bündelung der 

raumwirksamen Politiken erforderlich sind.  

• Verbesserung der Potenziale der regional ansässigen Unternehmen,  

• Förderung des Unternehmertums und von Gründungen, 

• Ansiedlung zukunftsfähiger Unternehmen, 

• Sicherstellung einer zukunftsfähigen Branchenstruktur, 

• Schaffung von leistungsfähiger regionsnaher Bildungs-, Wissenschafts- und 

Verkehrsinfrastruktur, 

• Sicherung des Akademiker- und Fachkräftenachwuchses, 

• Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen, 

• Sicherstellung wettbewerbsfähiger Kostenstrukturen, 

• Wirtschaftsfreundliche Verwaltungen, 

                                                

74 IW (2007) Input-Output-analytisch gestützten Verfahren können ggf. die Leistungsfähigkeit und die 
Erfolgsvoraussetzungen einer Region beschreiben. Sie ergänzen u. a. die Methoden zur Abgrenzung von 
Förderregionen. 
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• Attraktive Bedingungen für „Wohnen und Arbeiten“. 

Diese I-O-analytisch basierten Erfolgsfaktoren werden auf ihre Anwendung in 

unterschiedlichen regionalen Entwicklungsstrategien untersucht. Damit ist es möglich, die in 

Tabelle 2-9 dargestellten Programme differenzierter auf ihren Einsatz hin zu überprüfen. Die 

daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen für die Koordinierung raumwirksamer 

Politiken sind Gegenstand von Modul 4. 

2.6.2 Gutachtenlage zur Wirkungs- und Erfolgskontrolle 

Die Einträge in der Wirkungsmatrix (Tabelle 2-9) waren das Ergebnis gutachterlicher 

Einschätzungen und Interpretationen. Im Folgenden gilt es die wissenschaftliche Diskussion 

und die verfügbare Gutachtenlage darauf hin zu prüfen, welche der dargestellten 

Wirkungszusammenhänge durch Evaluationen und empirische Forschungen nachgewiesen 

und untermauert sind. Damit soll die Grundlage für die Diskussion der Indikatorik gelegt 

werden, die der angestrebten Koordinierung der raumwirksamen wachstumsrelevanten 

Politiken ein Instrumentarium an die Hand geben könnte.   

Die Untersuchung der langfristigen, strukturwirksamen angebotsseitigen Wirkungen der 

verschiedenen Fördermaßnahmen in den Regionen würde ein makroökonomisches 

Gesamtmodell erfordern. Ein solches Modell könnte den Erfolg einer Förderpolitik auf 

einzelne Maßnahmen bzw. Maßnahmetypen oder Programme kausal begründen und den 

Erfolg einer Kombination verschiedener Politiken quantifizieren. Entsprechende 

Wirkungsindikatoren würden der Regionalentwicklungspolitik Hinweise für die Auswahl und 

Stärke einzelner Fachpolitiken liefern.  

Tatsächlich scheitert dieses (bisher) an den komplexen Wirkungszusammenhängen, der 

Schwierigkeit, zwischen den Förderinstrumenten und Wirkungen Kausalitäten herzustellen, 

der unzureichenden Datenverfügbarkeit und dem Mangel vergleichbarer Regionen ohne 

regionalpolitische Förderung, die eine Abschätzung ermöglichen würden, wie sich eine 

Region mit und ohne Förderung entwickelt hätte (with & without). Empirische Wirkungs- und 

Erfolgskontrollen sind lediglich für einzelne Förderprogramme und Teilpolitiken bzw. 

Maßnahmetypen verfügbar. 

Belegt sind die einzelbetrieblichen Wirkungen der Investitionsförderung im Rahmen der 

GRW und der Förderung von FuE-Investitionen.75 Danach kommt es in der Regel nicht zu 

Mitnahme- oder Crowding-Out-Effekten. Die Fördermittel ersetzen also nicht den Einsatz 

privater Mittel, sondern generieren in Höhe des Fördervolumens und darüber hinaus 

zusätzliche private Investitionen.  

                                                

75 IW (2009) und ZEW (2009) 
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Dies zeigt auch Abbildung 2-15, in der für das Aggregat der unternehmerischen Investitionen 

die Bezeichnung Zielgröße verwendet wird. Der blaue Sockel der rechten Säule markiert den 

Anteil des unternehmerischen Invests, der ohne Investitionsförderung realisiert worden wäre. 

Das öffentliche Fördervolumen löst danach keine Mitnahmeeffekte aus. Vielmehr induziert 

die Förderung sogar ein zusätzliches privates Invest. 

Die Wirkungen der Investitionsförderung beschränken sich jedoch nicht nur auf die 

Induzierung zusätzlicher privater Investitionen. Eine Studie des IAB über den Erfolg von 

Subventionen mit Hilfe der Matching-Methode auf Basis der Betriebsstatistik der 

Bundesagentur und der Förderdatenbank der GRW belegt, dass die Investitionsförderung in 

den geförderten Betrieben zu einer Ausweitung der Produktion führt und – saldiert mit 

Rationalisierungseffekten – insgesamt positive Beschäftigungseffekte bewirkt. Danach ist die 

Abbildung 2-19: Vergleichsmaßstab der Förderwirkungen 

 

 

Quelle: IW Consult (2006) 
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Zahl der Arbeitsplätze in den geförderten Betrieben von 1992 bis 2001 um 29 % gestiegen, 

in allen Betrieben dagegen um 3 % gesunken.76  

Abbildung 2-20: Subventionserfolge 

(1992-2001) 

 

Quelle: IAB-Gutachten Nr.1/2004 „Wie erfolgreich sind Subventionen?“, Nürnberg. 

 

Bei entsprechender Aggregation und regionaler Zuordnung der Ergebnisse aus der 

Matching-Studie des IAB kann darüber hinaus die Summe der durch die 

Investitionsförderung induzierten privaten Investitionen und der daraus insgesamt 

resultierenden Beschäftigungseffekte in den Regionen abgebildet werden. Dabei handelt es 

sich um die Bruttoeffekte der Investitionsförderung.  

Tatsächlich werden diese Bruttoeffekte jedoch durch kompensierende Effekte infolge 

Betriebsschrumpfung oder Schließung gemindert. Wie sich Regionen unter dem Einfluss der 

Investitionsförderung und der dadurch erzielten Senkung der Kapitalkosten entwickeln, 

haben Schalk/Untiedt bereits 1996 mit Hilfe eines ökonometrischen Regionalmodells für die 

Fördegebiete in der Bundesrepublik in den 80er Jahren untersucht und dabei die 

                                                

76 IAB (2004) 
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Wirkungszusammenhänge zwischen den Instrumenten der Regionalpolitik und ihren 

Zielgrößen nachgewiesen und förderbedingte Investitions-, Beschäftigungs- und 

Wachstumswirkungen quantitativ abgeschätzt.77 

Das ifo-Institut hat basierend auf diesem methodischen Ansatz die positiven 

Beschäftigungseffekte der GRW in den 90er Jahren für Thüringen nachgewiesen.78  

Die positive Wirkung der GRW-Investitionsförderung auf die regionale Beschäftigung in 

diesem Zeitraum wird auch in einer Untersuchung der Entwicklungsmuster der ostdeutschen 

Regionen durch das IAB und das DIW bestätigt.  

Der SVR schlussfolgert aus regressionsanalytischen Berechnungen, dass die gewerbliche 

Investitionsförderung der GRW die Entwicklung der ostdeutschen Arbeitsmarktregionen 

stärker beeinflusst als die Infrastrukturförderung.  

Von besonderer Aussagekraft sind die vorliegenden GRW-Evaluationen für das Land 

Thüringen, weil sie es erlauben, über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren die Wirkung der 

Investitionsförderung auf die Kapitalausstattung und auf die Produktivität des Landes 

abzuschätzen.79 Sie belegen, dass sich die Kapitalausstattung gemessen an der 

landesdurchschnittlichen Kapitalintensität im Verarbeitenden Gewerbe infolge der 

Investitionsförderung nahezu auf Westniveau erhöht hat. Die regionalwirtschaftliche 

Produktivität hat sich ebenfalls erhöht und den Abstand verkürzt, wies aber 2008 laut DIW 

immer noch einen Rückstand zu den westdeutschen Ländern in Höhe von 25 % auf.  

Die Wirksamkeit der regionalen Strukturpolitik ist zweifelsfrei nachgewiesen. Die 

Investitionsförderung hat zu einer deutlichen Verbesserung der Kapitalausstattung geführt. 

Diese hatte einen Anstieg der Produktivität zur Folge, hat aber die Produktivitätslücke bis 

heute nicht gänzlich schließen können. Gestützt auf die Ergebnisse der Wachstumstheorie 

kann davon ausgegangen werden, dass nur durch eine Verbesserung der regionalen 

Rahmenbedingungen die totalen Faktorproduktivität angehoben und die Produktivitätslücke 

zu den leistungsstarken Regionen geschlossen werden kann. Ohne die Förderung wäre es 

zu wesentlich stärkeren regionalen Disparitäten gekommen, aber das eigentliche Ziel der 

GRW-Förderung, die regionalen Disparitäten abzubauen, ist nicht erreicht worden.  

Aus der gegenwärtigen Gutachtenlage ist als zentrales Ergebnis abzuleiten, dass additiv 

weitere vor allem strukturfördernde Maßnahmen notwendig sind, um einen weiteren 

Aufholprozess in Gang zu setzen. Erforderlich sind:  

                                                

77 Schalk, H.J.; Untiedt, G (1996).  
78 Vgl. hiezu und zu den folgenden GA-Evaluationen Bundestagsdrucksache 16/5215: 36. GA-Rahmenplan, Kap. 
8.3 und 8.4 und Lammers, K.; Niebuhr, A. (2002) 
79 Vgl. GEFRA (2004), DIW (2009) 
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• Stärkung der Potenziale der Innovationsfähigkeit (Förderung von FuE) 

• Aufbau eines Regionalmanagements: Cluster- und Netzwerkförderung (regionale 

Wertschöpfungsketten) – Aufbau einer kritischen Masse 

• Stärkung des Faktors Humankapital (vor allem Bildungssektor, 

Qualifizierungsmaßnahmen) 

• Sicherung der Daseinsvorsorge 

Die Wirkung der Infrastrukturmaßnahmen und der neueren GRW-Komponenten sowie die 

Beiträge weiterer als wachstumsrelevant eingestufter Politiken und Programme wie 

Verkehrsinfrastruktur, Forschungsförderung, Humankapitalbildung, Netzwerkförderung, 

Clusterbildung bis hin zum Beitrag der Daseinsvorsorge für den Erhalt bzw. die Stärkung des 

regionalen Erwerbspersonenpotenzials bedarf daher weiterer systematischer Evaluationen. 

Die IW Consult ist in der Untersuchung der bayerischen Regionen80 zu dem Ergebnis 

gelangt, dass alle identifizierten Erfolgsfaktoren im Ansatz vorhanden sein müssten bzw. 

aufgebaut werden (können) müssen, um Regionalentwicklung erfolgreich fördern zu können. 

Dies ist ein starkes Argument für eine Integration der als wachstumsrelevant erkannten 

Politiken. Gleichzeitig lenkt die Studie die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die 

jeweiligen regionalen Potenziale im Sinne von Ansatzpunkten für eine erfolgreiche 

Regionalentwicklung analysiert werden müssen, um die verfügbaren Politiken / Programme 

gezielt einsetzen zu können. Dabei ist der Mitteleinsatz stets auf die regionalen 

Gegebenheiten, Strukturen und Potenziale abzustimmen und tendenziell in ein regionales 

Entwicklungskonzept einzupassen.  

Die daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen sind Gegenstand von Modul 4.  

 

 

                                                

80 IW (2007)  
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2.6.3 Indikatorik für die Koordinierung raumwirksamer Politiken 

Die regionale Entwicklungspolitik sieht sich vor die Aufgabe gestellt, die als 

wachstumsrelevant erkannten Politiken zu integrieren. Die grundsätzlichen 

Wirkungszusammenhänge sind in der Matrix (Tabelle 2-9) beschrieben. Jenseits der 

Investitionsförderung sind die Beiträge der Teilpolitiken zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit 

jedoch mangels entsprechender Evaluationen bisher nicht quantifizierbar. Dies erschwert die 

Gewichtung und Ausgestaltung der neuen Komponenten der GRW-Förderung und kann sich 

negativ auswirken bei den Bemühungen der regionalen Entwicklungspolitik, andere Ressorts 

für eine Regionalisierung ihrer Fachpolitiken zu gewinnen.  

Im Folgenden stellt sich daher die Frage, welche Indikatoren geeignet und verfügbar sind, 

den Beitrag einer raumwirksamen Politik, eines Programms bzw. einer 

Programmausgestaltung zur Strukturverbesserung und Stärkung der regionalen 

Wirtschaftskraft abzubilden.  

Die „(regionale) Inzidenz“ wird in der regionalpolitischen Diskussion als Begriff für die 

regionale Wirkung bzw. Wirksamkeit (Wortsinn: Vorkommen, Anfall) verwendet.  

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) hat mit seinen 

Forschungsaufträgen zur Formalen und Effektiven Inzidenz raumwirksamer Politiken des 

Bundes zu dieser Fragestellung in den letzten Jahren wesentliche Beiträge geleistet. Der 

Hauptauftrag wurde an FÖV (Färber) und Prognos81 erteilt, um Erkenntnisse zur 

Koordinierung raumwirksamer Politiken zu erhalten. Parallel wurde eine leistungsfähige 

Datenbank über die Mittelverwendung raumwirksamer Bundespolitiken erstellt (GIA-Tool), 

die fortentwickelt wird und die die Basis für ein Modell zur Berechnung multiplikativer 

Einkommenseffekte bildet. 

Die zentrale Frage lautet dabei, wie Ausgaben bzw. Einnahmenverzichte des Bundes 

regional wirken. Die Ergebnisse lassen Aussagen über den Verbleib der Mittel und ihre 

tatsächliche Wirkung in der Region bzw. außerhalb der Region zu. Die Studie verfolgt die 

quantitative Analyse von 65 Bundesmitteln. Die Betrachtungsebene stellen die 97 

Raumordnungsregionen (ROR) dar. Die verschiedenen Bundesmittel werden zu 

Maßnahmenbündeln zusammengefasst, denen eine ähnliche Wirkung zugeschrieben wird. 

Hieraus leitet sich eine Typisierung von neun Maßnahmenbündeln ab.  

Die  formale Begünstigung einer Region (oder eines Landes) kann in einer anderen Region 

wirksam werden, z. B. über induzierte Käufe oder Vorleistungsverflechtungen (sog. Effektive 

                                                

81 Färber, G.; Dalezios, H.; Arndt A.; Steden, P. (2007): Die Formale und Effektive Inzidenz von Bundesmitteln, im 
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung, Speyer. 
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Inzidenz). Die Studie unterscheidet daher zwischen Formaler Inzidenz und Effektiver 

Inzidenz. Letztere ist definiert als „summierte Impulse aus Mehrfachnachfragen nach Gütern 

oder allgemeiner Einkommensverwendung aus der Formalen Inzidenz“. Die Wirkung der 

Zahlungsströme (Formale Inzidenz) wird methodisch mit Hilfe von Modellrechungen ermittelt, 

da eine statistische Betrachtung kaum möglich ist. Die Untersuchung der Wirkungsketten 

basiert auf der Reaktion der Unternehmen (Investitionsausgaben und Ausgaben) sowie der 

privaten Haushalte (Konsum- und Sparverhalten). 

Die Unterscheidung von Formaler und Effektiver Inzidenz, z. B. durch FÖV (Färber) und 

Prognos, stellt also – abgeleitet aus der Finanzwissenschaft – darauf ab, den regionalen 

Mittelzufluss an die Erstempfänger (Formale I.) von den regionalen Einkommenswirkungen 

dieser Mittelflüsse nach Ablauf wirtschaftlicher Überwälzungs- und Multiplikatorprozesse 

(Effektive I.) zu unterscheiden. Erfasst werden dabei ausschließlich kurzfristige, 

keynesianische Nachfragewirkungen in der „Bauphase“ (bei investitionsfördernden 

Maßnahmen) bzw. in der Erstverausgabung (bei Netto- oder Bruttoeinkommen, 

Sozialtransfers).  Es handelt sich also um kurzfristige Inzidenzen, die ausschließlich auf 

Nachfrage- und Einkommenseffekte abstellen.  

Übereinstimmend konstatieren das BBR und die mit der Erforschung der Formalen und 

Effektiven Inzidenzen beauftragten Gutachter, dass es erforderlich wäre, die langfristigen 

Kapazitäts- und Struktureffekte zu evaluieren, dass es aber bisher nur möglich sei, die 

Nachfragewirkungen der ersten Runde input-output-analytisch bzw. im Wege der 

Multiplikatoranalyse zu bestimmen.82 

Im Rahmen des Forschungsprojekts von FÖV (Färber) und Prognos (Laufzeit 10/2005 bis 

03/2007) konnte die angestrebte Wirkungsanalyse (Modul D) offensichtlich nicht geleistet 

werden. Denn zusammenfassend erklären die Autoren, dass erst durch Einkommens- und 

Kapazitätseffekte Rückschlüsse auf die interregionalen Wachstumswirkungen möglich 

seien83 und relativieren damit selbst die Aussagekraft ihre Befunde im starken Maße.  

Die Forderung von Färber nach fundierten makroökonomischen Untersuchungen auf breiter 

Ebene (in Anlehnung an die Evaluationsmethoden der GRW) wird an dieser Stelle aus 

gutachterlicher Sicht unterstützt 

Die kurzfristige Effektive Inzidenz beschreibt den Ausgangspunkt der Regionalen 

Strukturpolitik – vermag wegen der sehr begrenzten Datenverfügbarkeit für regionale Input-

Output-Tabellen sogar nur einen weit zurückliegenden Strukturzustand zu kennzeichnen – 

liefert aber keine Anhaltspunkte für die Wirksamkeit einer Strukturpolitik.  

                                                

82 Vgl. BBR (2008): S. 11;BBR Projektinfo (GEFRA); Färber et al. (2007) 
83 Vgl. Färber et al. (2007) 
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Zur Unterscheidung von dem in den BBR-Forschungen geprägten Begriff der „Effektiven 

Inzidenz“ wird gutachterlicherseits empfohlen, den Indikator für die regionalpolitisch 

intendierten langfristigen, strukturwirksamen Effekte der raumwirksamen Politiken, die sich 

auf die Nutzungs- bzw. Betriebsphase der geförderten Strukturen konzentrieren, als 

„Wachstumsinzidenz“ zu bezeichnen.   

 

Wachstumsinzidenz 

Als Indikator für die Wachstumsinzidenz werden die dauerhaften Beschäftigungseffekte der 

Förderpolitik vorgeschlagen.  

Die folgende überschlägige Berechnung der langfristigen Beschäftigungseffekte der GRW-

Investitionsförderung am Beispiel des Landes Thüringen verdeutlicht die Größenordnung der 

Wachstumswirkungen und zeigt einen Berechnungsgang auf.  

Laut 36. Rahmenplan der GRW wurde 2005 im Land Thüringen durch Investitionszuschüsse 

in Höhe von 155 Mio. € ein Gesamtinvest von 883 Mio. € gefördert, wodurch 2.766 

Dauerarbeitsplätze neu geschaffen und 12.000 Arbeitsplätze gesichert worden sind. 

Unterstellt, dass nur in Höhe des Fördervolumens (17 % des Gesamtinvests) zusätzliche 

Beschäftigung generiert wurde84 – die privaten Investitionen dagegen auch ohne Förderung 

getätigt worden wären – beläuft sich der zusätzliche Beschäftigungseffekt auf 2.600 der 

insgesamt fast 15.000 neuen und gesicherten Arbeitsplätze. Ausgehend von einer vorsichtig 

angesetzten durchschnittlichen Lebensdauer eines Arbeitsplatzes von 10 Jahren belaufen 

sich die durch die GRW-Investitionsförderung ausgelösten Beschäftigungseffekte auf 26.000 

Personenjahre.  

Demgegenüber entspricht die Beschäftigungswirkung aus den auf Basis der kurzfristigen 

Effektiven Inzidenz nach FÖV (Färber) und Prognos berechneten regionalen 

Nachfrageeffekten lediglich gut 1.000 Arbeitsplätze; also wegen des temporären Charakters 

1.000 Personenjahre. Dabei wurden aus der Färber-Analyse des Maßnahmentyps 6 die 

durchschnittlichen Formalen und Effektiven (absoluten) Inzidenzen und die Effektive 

Inzidenz-Quote der vier thüringischen Raumordnungsregionen (68 %) zugrunde gelegt und 

auf die GRW-Investitionsförderung übertragen. Des Weiteren ging die 

bundesdurchschnittliche Umsatzproduktivität (Bruttoproduktionswert pro Erwerbstätigen aus 

der Bundes-I-O-Tabelle 2004)85 in die Berechnung der aus der regionalen Endnachfrage 

resultierenden Beschäftigungseffekte ein.  

                                                

84 Tatsächlich haben die Matching-Studien von IAB und ZEW ergeben, dass über den Förderbetrag hinaus 
vermehrt private Investitionen angeregt werden.  
85 Statistisches Bundesamt (2009).  
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Die Wachstumsinzidenz der Investitionsförderung in Thüringen ist also überschlägig um den 

Faktor 26 höher als die in Beschäftigung umgerechnete Effektive Inzidenz nach Färber.  

Diese Berechnungen konnten nur auf Basis der detaillierten regionalen Mittelabfluss-, 

Wirkungs- und Erfolgskontrollen der GRW-Investitionsförderung erstellt werden. Für die 

anderen flankierenden Politiken sind entsprechende Daten bisher nicht verfügbar. Die 

Berechnung der Wachstumsinzidenz setzt entsprechende Datengrundlagen voraus.  

 

Aussagekraft des Indikators „Formale Inzidenz“ 

Die Formale Inzidenz stellt den Mittelzufluss an die Erstempfänger dar. Die Kenntnis der 

Formalen Inzidenz ist also Mindestvoraussetzung für die Evaluation raumwirksamer 

Politiken.  

Die Einschätzungen von FÖV (Färber) und Prognos hinsichtlich der Formalen Inzidenz von 

Bundesmitteln stützen generell die These, dass Förderprogramme im wesentlichen die 

intendierten Effekte nach sich ziehen: 

Färber: 

„Auf Ebene der Formalen Inzidenz lassen sich bei Bundesmitteln mit regionalen 

Zielsetzungen bzw. Abgrenzungen sehr eindeutig zielkonforme Muster der Ausgaben 

und Einnahmenverzicht des Bundes erkennen. Des Weiteren setzt sich die soziale 

Zielsetzung von verschiedenen einschlägigen Mitteln des Bundes auch bei ihrem 

regionalen Muster um.“86 

Die Formale Inzidenz liefert die notwendige Grundinformation, dass die Förderung 

tatsächlich wie intendiert in der zu fördernden Region angekommen ist. Gleichzeitig markiert 

sie die Regionen, in denen die langfristigen Angebots- und Struktureffekte tatsächlich 

realisiert werden. Deshalb sind der Informationsgehalt und die Aussagekraft der Formalen 

Inzidenz der „verzerrenden Darstellung“ der Effektiven Inzidenz vorzuziehen. Vergleiche 

hierzu die detaillierten Ausführungen im anschließenden Exkurs über die „Effektive Inzidenz“.  

 

                                                

86 Färber et al. (2007): S. 86. 
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Exkurs: Was leistet der in den BBR-Forschungen ermittelte Indikator der 
„Effektiven Inzidenz“ für die Koordinierung raumwirksamer Politiken? 

In der raumordnungspolitischen Diskussion über Wirksamkeit und Erfolg der Regionalpolitik 

spielen regionale Inzidenzen und insbesondere der in den jüngeren BBR-Forschungen 

hervorgehobene Begriff der „Effektiven Inzidenz“ raumwirksamer Politiken eine zentrale 

Rolle. Die entsprechenden Forschungsergebnisse insbesondere von FÖV (Färber) und 

Prognos hatten im Untersuchungsgang des vorliegenden Gutachtens deshalb zunächst 

breiten Raum eingenommen. Gravierende inhaltliche und methodische Bedenken gegen den 

Einsatz der „Effektiven Inzidenz“ als Indikator für die Koordinierung der raumwirksamen 

Politiken haben die Gutachter jedoch veranlasst, die Auswertung dieser Daten aus den 

Fallstudien in Modul 2 heraus zu nehmen. Im Folgenden wird dieses Vorgehen methodisch 

und theoretisch begründet und an einem Beispiel aus den Untersuchungen von FÖV 

(Färber) und Prognos dargestellt. 

Auf die grundsätzlichen Bedenken gegen die Verwendung des Indikators „Effektive Inzidenz“ 

nach Färber wurde bereits hingewiesen; denn sie eignet sich nur für die Untersuchung 

kurzfristiger Nachfrageeffekte. Diese kurzfristigen Nachfrageeffekte wurden bei der 

Identifizierung raumwirksamer Politiken als irrelevant ausgeklammert (vgl. Modul 2). Aus 

Gutachtersicht sind für die Bewertung raumwirksamer Politiken nicht die temporären 

Nachfrageeffekte in der Bauphase, sondern ausschließlich Dauerbeschäftigungseffekte 

relevant, die sich am Markt behaupten und Folge gestiegener Produktivität und verbesserter 

Wettbewerbsfähigkeit sind und die im Übrigen gerechnet in Personenjahren ein Vielfaches 

der temporären Effekte ausmachen (s. o. Faktor 26).  

Hinzu kommt, dass der Indikator „Effektive Inzidenz“ in der vorliegenden Form aus 

verschiedenen Gründen die Gefahr von Fehlsteuerungsanreizen birgt und daher aus 

Gutachtersicht nicht für die Koordinierung der raumwirksamen Politiken verwendet werden 

sollte.  

Um zu einer Einschätzung der Aussagekraft bzw. der mangelnden Indikatoreignung kommen 

zu können, ist es erforderlich, zunächst auf die Definition, Abgrenzung und Berechnung der 

Effektiven Inzidenz einzugehen; denn unter dem Begriff der „Effektiven Inzidenz“ sind drei 

unterschiedliche Berechnungen mit divergierenden Ergebnissen und entsprechend 

abweichenden Bewertungen verborgen.  

Zur Erklärung werden folgende Symbole verwendet: 

FI  =  formale Inzidenz 

EI  =  effektive Inzidenz 

VQ  =  regionale Verbleibsquote 

EW =  Einwohner 
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FM  =  Fördermittel 

VFM =  in der Region verbleibende Nachfrage aus Fördermitteln 

NAR =  Nachfrage aus anderen Regionen 

M  =  Regionalmultiplikator 

MN =  Multiplikative Nachfrageeffekte in der Region aus VFM und NAR 

EIQ =  effektive Inzidenz-Quote 

Alle bisher genannten Variablen beziehen sich auf die Regionen. Der Übersichtlichkeit willen 

wurde auf einen Regionsindex verzichtet. Davon abweichend  

EIQ Bund =  bundesdurchschnittliche effektive Inzidenz-Quote 

 

Die verschiedenen Inzidenzen berechnen sich wie folgt: 

„Formale Inzidenz“      FI  =  FM / EW    (€/EW) 

regional verbleibende Fördermittel     VFM  =  VQ * FM   (€) 

absolute „Effektive Inzidenz“     EI (1)  =  (VFM + NAR + MN) / EW (€/EW) 

Effektive Inzidenz-Quote      EI (2)  =  (VFM + NAR + MN) / FM (%) 

bundesdurchschn. Effektive Inzidenz-Quote  EI (3)  =  (FM + MN) / FM  (%) 

 

Die Verbleibsquote von bundesdurchschnittlich ca. 40 % kennzeichnet starke interregionale 

Lieferverflechtungen. Im Durchschnitt werden nur 40 % der zugeflossenen Fördermittel in 

den Regionen selbst nachfragewirksam. Die Werte schwanken zwischen 25 % und 60 %. 

Große Regionen mit Produktionsballungen binden hohe Anteile der Nachfrage, während 

kleine produktionsschwache Regionen einen großen Teil der Nachfrage an andere Regionen 

abgeben.  

Die absolute „Effektive Inzidenz“ EI (1) liegt in allen Fördergebieten niedriger als die absolute 

„Formale Inzidenz“ (zugeflossenen FM), weil wegen geringer Verbleibsquoten relativ viel 

Nachfrage aus Fördermitteln FM abfließt und wegen fehlender Produktionsdichte wenig 

Nachfrage aus anderen Regionen zufließt (NAR) und die multiplikativen Nachfrageeffekte 

(MN) zudem gering sind.  

Anders in Nicht-Fördergebieten (starke Regionen): Hier ist die absolute „Effektive Inzidenz“ 

EI (1) höher als die „Formale Inzidenz“ FI, weil die Verbleibsquote ebenso wie die Nachfrage 

aus anderen Regionen (NAR) und die multiplikative Nachfrage (MN) relativ hoch sind.  
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Die Ausprägung der Inzidenzen wird in der folgenden Tabelle exemplarisch für das 

Maßnahmenbündel 6 „Investitionszuschüsse“ 87 an einer der schwächsten (Uckermark-

Barnim) und einer der stärksten Raumordnungsregionen (Stuttgart) beschrieben. Die übrigen 

Förderregionen und Nicht-Förderregionen ordnen sich zwischen den Extremwerten ein, 

folgen aber durchweg dem gleichen Muster.  

Tabelle 2-10: Inzidenzen des Maßnahmentyps 6  

 

(€/EW) FI VQ NAR MN EI EIQ 

Uckermark-

Barnim 

310 89 

29 % 

16 24 

M = 1,23 

129 41,5 % 

Stuttgart 6 4 

60 % 

38 16 

M = 1,40 

58 940 % 

Quelle: Färber et al. (2007): Die Inzidenzen des Maßnahmentyps 6. 

Trotz der relativ hohen Nachfragezuflüsse in starke Regionen bleibt deren absolute „Effektive 

Inzidenz“ durchweg unterhalb der entsprechenden Werte in schwachen Regionen, denen die 

direkten Fördermittelzuflüsse zu höheren Inzidenzen verhilft. In der Beispielrechnung führt 

dies dazu, dass die regionale Nachfrage mit 129 €/EW (absolute „Effektive Inzidenz“) in der 

schwächsten Region mehr als doppelt so hoch ist wie in der stärksten Region (58 €/EW). Im 

Färber-Gutachten wird daraus insgesamt eine positive Bewertung des Maßnahmenbündels 6 

„Investitionszuschüsse“ abgeleitet – wohlgemerkt für die „Stabilisierung interregionaler 

Einkommensströme“, die gar nicht Gegenstand und Ziel der Investitionsförderung ist.  

Färber: 

„Die Berechnungen zur Effektiven Inzidenz und vor allem auch die Teilanalysen der 

jeweiligen Bündel der verschiedenen Bundesmittel signalisieren eindeutig 

Entwarnung für die politische Diskussion: Abgewiesen werden kann durch die 

Analysen die Hypothese, dass Fördermittel, die speziell für die ärmeren Regionen 

und den Strukturwandel in Ostdeutschland gewährt werden, über Vorleistungsbezug 

und weitere Nachfragewirkungen umgehend wieder in die prosperierenden Regionen 

zurückfließen würden. Erhebliche Teile der Mittel verbleiben in den 

Raumordnungsregionen der Erstempfänger. Sie bilden dort Einkommen und 

stabilisieren die regionale Nachfrage. Sie sind damit nicht nur auf der Ebene der 

                                                

87 Dieses Maßnahmenpaket umfasst GRW – Gewerbliche Wirtschaft, Investitionszulage nach dem InvZulG 
(verschieden Zulagen für Ausrüstungen, Wohnmodernisierungen etc.), Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 
Küstenschutz bzw. Umweltprogramme (Kredite für Investitionen in Anlagen 80 Prozent, Bau 20 Prozent). Vgl. 
Färber et al. (2007) 
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Formalen Inzidenz, sondern gerade auch im Ergebnis der Effektiven Inzidenzanalyse 

wirksam für die Stabilisierung der interregionalen Einkommensströme in der 

Bundesrepublik Deutschland“ […]88,  

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich, wenn unter „Effektiver Inzidenz“ nicht die absolute 

„Effektive Inzidenz“ EI (1), sondern die Effektive Inzidenz-Quote EIQ verstanden wird. Bei 

ihrer Berechnung wird die absolute „Effektive Inzidenz“ ins Verhältnis gesetzt zum 

Fördermittelzustrom FM, also zur „formalen Inzidenz“ FI. Im Beispiel beträgt die EIQ in der 

schwächsten Region 42 %, in der stärksten Region 940 %.  

In der Analyse der Inzidenzen des Maßnahmenbündels 6 verwendet Färber den Begriff der 

„Effektiven Inzidenz“ als Effektive Inzidenz-Quote, die aber zu genau entgegen gesetzten 

Ergebnissen führt (starke Region: hohe EIQ, schwache Region: geringe EIQ). Diese 

Ergebnisse erfahren durch Färber insofern eine Bewertung, als auf „massive 

Umverteilungsprozesse“ hingewiesen wird, womit nur die Umverteilung der in die 

Förderregionen vergebenen Fördermittel zugunsten der starken Regionen gemeint sein 

kann, die zu nennenswerten Nachfrageeffekten in Nicht-Förderregionen führt. Diese 

Bewertung steht durchaus im Widerspruch zu der oben zitierten Aussage zur absoluten 

„Effektiven Inzidenz“.  

Färber: 

„Die durchschnittliche Verbleibsquote liegt bei nur 40 Prozent. Die deutschlandweite 

Effektive Inzidenz ist mit 110 Prozent relativ gering. Es ist eine extrem starke 

Streuung der Effektiven Inzidenz zu beobachten: Einige ROR, vor allem in Schleswig 

Holstein bzw. in Mecklenburg-Vorpommern, bleiben sogar unter 50 Prozent. 

Allgemein zu beobachten ist, dass ostdeutsche Regionen in der Mehrzahl unterhalb 

der Formalen Inzidenz bleiben.  

Große Nutznießer sind vor allem generell die Agglomerationen sowie 

fertigungsorientierte Standorte. Besonders hinzuweisen ist dabei auf Stuttgart (941 

Prozent), Rhein-Main (773 Prozent), Bremen (559 Prozent), Dortmund (364 Prozent), 

Düsseldorf (416 Prozent), Unterer Neckar (418 Prozent), Mittlerer Oberrhein (470 

Prozent). Diese hohen Effektiven Inzidenzen ergeben sich daraus, dass formal nur 

geringe Mittel in diese Regionen geflossen sind, sie aber massiv indirekt von den 

Vorleistungsbezügen der anderen Regionen profitieren können.  

Einzelne Effektive Inzidenzen als Prozentwert der höchsten Formalen Inzidenzen 

belegen, dass im Rahmen dieser Bundesmittel massive Umverteilungsprozesse 

stattfinden.“89 

                                                

88 Färber et al. (2007): S. 86. 
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Angesichts einer regionalpolitischen Diskussion, die die Effizienz der GRW-

Investitionsförderung tendenziell in Frage stellt und Forderungen bis hin zu einer Einstellung 

der Förderung hervor bringt, könnte ein Hinweis auf derart niedrige „Effektive Inzidenzen“ 

(hier EIQ) in den Fördergebieten im Sinne geringer Effizienz des Fördermitteleinsatzes fehl 

gedeutet werden. Umgekehrt könnte die hohe EIQ der starken Regionen als Beleg für 

bessere Wirkungsgrade eines alternativen Mitteleinsatzes in den starken Regionen 

missverstanden werden. Tatsächlich sind die starke Streuung der EIQ-Werte und die hohen 

Werte in starken Regionen – worauf auch Färber hinweist (obiges Zitat) - lediglich das 

Ergebnis der Berechnungsweise, die den geringen Fördermittelzufluss in starke Regionen in 

den Nenner stellt. Die EIQ ist kein Indikator für die Effektivität der eingesetzten Fördermittel.  

In den Inzidenz-Kartendarstellungen, denen von den Autoren und Auftraggebern der 

Untersuchung selber eine hohe Aussagekraft und Informationsgehalt beigemessen wird, ist 

die „Effektive Inzidenz“ als absoluter Pro-Einwohner-Wert ausgewiesen. Eine Darstellung 

und ausdrückliche Unterscheidung der Effektiven-Inzidenz-Quoten, die in der textlichen 

Bewertung breiten Raum einnehmen, unterbleibt. (vgl. Abb. 2-17)  

Auch die Ergebnisse des Färber-Gutachtens zu den bundesweiten durchschnittlichen 

Effektiven Inzidenzen könnten im Falle einer falschen – vom Gutachten sicher nicht 

intendierten - Interpretation zu Fehlsteuerungen führen. So wird die durchschnittliche 

Effektive Inzidenz des Maßnahmenbündels „Investitionszuschuss für Unternehmen“ mit 110 

% geringer ausgewiesen als die des Maßnahmenbündels „Nettoeinkommenstransfers an 

Geringverdiener“ mit 118 %. Dies ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass die effektive 

Inzidenz nur kurzfristige keynesianisch-multiplikativen Einkommenseffekte in der Bauphase – 

bei den Erstempfängern - berechnet und die Netto-Einkommenszuflüsse aus Sozialtransfers 

ohne Steuer- und Sozialversicherungsabzüge wirksam werden, während die effektive 

Inzidenz der Investitionszuschüsse durch überregionale Vorleistungsbezüge geschmälert 

wird. Die kurzfristige Betrachtungsweise und Berechnung der effektiven Inzidenz führt im 

Übrigen auch dazu, dass die Brutto- Einkommenszuflüsse für Bundesbedienstete in den 

Regionen aufgrund der Abgaben eine deutlich geringere effektive Inzidenz erzielen (58 %). 

Eine Reihe von weiteren Berechnungsdetails wirft darüber hinaus Fragen auf, die 

möglicherweise zu gewissen Korrekturen Anlass geben könnten.  

So kommt es offensichtlich zu Doppelzählungen bei der Berechnung der Effektiven Inzidenz:  

Nachfrageeffekte aus Vorleistungsverflechtungen werden zunächst durch den Einsatz von 

Input-Output-Tabellen berücksichtigt und nochmals bei der Multiplikationen mit einem 

Einkommensmultiplikator. Die höheren Multiplikatorwerte der leistungsstarken Regionen sind 

jedoch in der Formel des Keynesianischen Einkommensmultiplikators wiederum der 

                                                                                                                                                   

89 Färber et al. (2007): S. 69. 
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geringeren regionalen Importquote, d. h. der stärkeren regionsinternen Vernetzung 

geschuldet.90  

Abbildung 2-21: Inzidenzen GRW – Gewerbliche Wirtschaft, 
Investitionszulage, Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz 

bzw. Umweltprogramme 

 

Quelle: Färber et al. (2007): Die Inzidenzen des Maßnahmentyps 6. 

Andererseits beschränkt sich die input-output-analytisch gestützte Berechnung im Falle der 

Investitionsförderung – soweit sich dies aus den verfügbaren Informationen über die 

Methodik des Färber-Gutachtens ableiten lässt – auf die Impulse der öffentlichen 

Mittelzuflüsse. Die nachweisbar induzierten privaten Investitionen und die daraus 

resultierenden multiplikativen Wirkungen in der Bauphase und die regionale Verteilung der 

                                                

90 Auf gewisse methodische Schwächen der Basisstudie (starke Bündelung der Bundespolitiken, Analyse kurzer 
Zeiträume, begrenzte Verfügbarkeit regionaler Input-Output-Tabellen) sei nur am Rande hingewiesen. 
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Nachfrageeffekte bleiben also unberücksichtigt. Die effektive Inzidenz dieser Politik wird 

dadurch tendenziell zu niedrig ausgewiesen.  

Die Ergebnisse zur Effektiven Inzidenz besagen lediglich, dass in der Bauphase durch 

multiplikative Prozesse zusätzliche Einkommenseffekte entstehen und dass diese Effekte 

den Mittelabfluss aus den geförderten Regionen, der durch überregionale 

Vorleistungsbezüge ausgelöst wird, teilweise kompensieren. Umgekehrt wird signalisiert, 

dass der Mitteleinsatz in strukturschwachen Regionen über Lieferverflechtungen 

Einkommenseffekte in den liefernden und (in den meisten Fällen) strukturstarken Regionen 

auslöst und diese mit profitieren. Soweit den starken Regionen eine (Mit-) Finanzierungslast 

für die Ausgleichspolitik auferlegt wird, stellt der Rückfluss der durch die Förderung 

induzierten Nachfrage einen gewissen Refinanzierungseffekt dar.  

Letztlich stellt die „Effektive Inzidenz“ den Status quo des regionalen Leistungsstandes fest. 

Denn die input-output-analytisch basierte Effektive Inzidenz nach Färber kennzeichnet die 

Intensität der innerregionalen Vorleistungsbezüge und der überregionalen 

Vorleistungslieferungen. Diese sind in leistungsstarken Regionen mit einer hohen Dichte an 

Produktionen und mit einer hohen Branchenvielfalt höher als in leistungsschwachen 

Regionen, die ihre Vorleistungen zu einem größeren Teil aus den Produktionsschwerpunkten 

beziehen müssen und wenige Produktionen aufweisen, die an andere Regionen liefern. Eine 

hohe effektive Inzidenz ist also das Ziel der regionalen Strukturpolitik. Umgekehrt markiert 

aber gerade eine niedrige effektive Inzidenz die Schwäche einer Region und damit den 

potenziellen Förderbedarf.  
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3 Modul 3: Raumwirtschaftliches Zielsystem 

Die regionale (Wirtschafts-) Strukturpolitik ist integraler Bestandteil der Regionalpolitik und 

Raumordnungspolitik. Eine effektive ressortübergreifende Koordinierung raumwirksamer 

Bundespolitiken zur Unterstützung regionaler Wachstumsprozesse, um deren Koordinierung 

es in diesem Gutachten geht, setzt ein konsistentes raumwirtschaftliches Zielsystem voraus, 

das sich dementsprechend in das allgemeine raumordnungspolitische Leitbild einfügen 

muss. Dieses Leitbild ist im Zeitablauf Wandlungen ausgesetzt, die sich auf die Politik 

auswirken und in der Gesetzgebung und Planung niederschlagen.  

Einen übergeordneten Orientierungsrahmen lieferte seit Bestehen der Bundesrepublik der im 

Grundgesetz  formulierte Grundsatz, in den Regionen „einheitliche Lebensverhältnisse 

herzustellen“. Zur Verwirklichung dieses aus den bundes- und sozialstaatlichen Zielen des 

Grundgesetzes abgeleiteten raumordnungspolitischen Ausgleichsziels wird dem Bund in Art. 

72 GG eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz übertragen. Bis in die 90-er Jahre des 

letzten Jahrhunderts bestand gleichzeitig ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass dieses 

raumordnungspolitische Ziel durch solidarische Hilfen für die schwächeren Regionen 

angestrebt werden sollte und auch erreicht werden könne.  

Dieser Konsens über Ziele und Mittel der Raumordnungs- und Regionalpolitik ist nach der 

deutschen Einigung mit Hinweis auf deutlich angewachsene regionale Disparitäten, 

veränderte Rahmenbedingungen und ein gewandeltes Staatsverständnis einer verbreiteten 

Auffassung in Wissenschaft und Politik gewichen, dass eine Neuinterpretation des 

prägenden Ausgleichsziels erforderlich sei.  

Die intensive Leitbilddiskussion hat sich in der Verabschiedung neuer Leitbilder und 

Handlungsempfehlungen für die Raumentwicklung in Deutschland und in der Novellierung 

des Raumordnungsgesetzes niedergeschlagen und damit einen gewissen Abschluss 

gefunden. Allerdings hält die wissenschaftliche und politische Auseinandersetzung über die 

Konsequenzen der Neuausrichtung an.  

Im ersten Schritt des Modul 3 werden deshalb die inzwischen erfolgten Änderungen der 

Gesetzgebung und Raumplanung und deren Tragweite beschrieben (Kap. 3.1). Danach 

sollen die wesentlichen Begründungen für die Neuinterpretation der Raumordnungspolitik 

diskutiert und bewertet werden (Kap. 3.2). Abschließend sind die aus den Leitbildoptionen 

resultierenden Konsequenzen für die Koordinierung raumwirksamer Bundespolitiken zu 

prüfen (Kap. 3.3). 
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3.1 Das Ausgleichsziel im Grundgesetz und in der Raumordnung 

Der Grundsatz der Einheitlichkeit bzw. – seit der Grundgesetzänderung 1994  – 

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ist im Grundgesetz (Art. 72 Abs. 2, 

Art. 106 Abs. 3 GG) und im Raumordnungsgesetz91 verankert. Damit handelt es sich um ein 

bindendes Ziel, auch wenn die Art. 70 ff. GG, worauf Barlösius92 verweist, 

Staatsorganisationsrecht beinhalten und „lediglich“ die Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes regeln, diesen aber nicht verpflichten. Immerhin stellt die vom föderalen Charakter 

und vom Subsidiaritätsprinzip der Verfassung abweichende Ermächtigung des Bundes eine 

starke verfassungsrechtliche Hervorhebung des Zieles dar, gleichwertige Lebensverhältnisse 

herzustellen.93  

Die wissenschaftliche und politische Diskussion über eine Neuinterpretation des 

Ausgleichsziels und über die Notwendigkeit einer Anpassung der Leitbilder der 

Raumordnung haben ihren Niederschlag im Jahr 1994 in einer Änderung des Art. 72 GG 

gefunden. In der Raumordnungspolitik mündete die neue Sichtweise im Jahr 2006 in die 

Verabschiedung neuer Leitbilder und Handlungsempfehlungen für die Raumordnung in 

Deutschland durch die Ministerkonferenz für Raumordnung und hat partiell in die 

Neufassung des Raumordnungsgesetzes Eingang gefunden.  

Die Einschätzungen über die Reichweite und Bedeutung der Neuinterpretation des regional- 

und raumordnungspolitischen Leitbildes reichen von der notwendigen Anpassung an 

veränderte Rahmenbedingungen, durch die die dominierende Rolle des Ausgleichsziels nicht 

beeinträchtigt würde94, über einen notwendigen Paradigmenwechsel zugunsten eines 

effizienzorientiert verstärkten Wettbewerbs zwischen den Regionen bis zu der Befürchtung, 

dass die Raumordnung durch die Abkehr vom Ausgleichsprinzip und die Hinwendung zu 

Wachstums- und Sicherungszielen ihre Legitimation verliert, die europäisch und national in 

                                                

91 Raumordnungsgesetz § 1 Abs. 2 Nr. 6: „Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine 
nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen 
ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung führt. 
Dabei sind gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen.“ 
92 Barlösius, E. (2006) 
 
93 Die Bezeichnung des Grundsatzes „gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen“ als Postulat, also als einen 
dem Wortsinn nach unbewiesenen Grundsatz (These), den es zu akzeptieren oder abzulehnen gilt, relativiert das 
Verfassungsziel aus Gutachtersicht in unzulässiger Weise. 
94 Akademie für Raumforschung und Landesplanung (2006c); so auch Blotevogel, H. H. (2006) 
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der Anwaltsfunktion für die territoriale Zusammengehörigkeit und nachhaltige 

Raumentwicklung besteht. 95  

Bevor in diesem Modul 3 das aus Gutachtersicht zu präferierende raumwirtschaftliche 

Zielsystem und die Konsequenzen für die Koordinierung der raumwirksamen 

Bundespolitiken beschrieben werden, sollen die Grundgesetzänderung und die 

Neuformulierung der Leitbilder und Handlungsempfehlungen der Raumordnung sowie die 

Strukturpolitik der Europäischen Union analysiert werden und die für die gegenwärtig 

betriebene Neuinterpretation der raumordnungspolitischen Zielsetzungen vorgebrachten 

Begründungen überprüft werden.  

3.1.1 Änderung Art. 72 Abs. 2 Grundgesetz 

Durch die Änderung des Art. 72 Abs. 2 GG wurde die „Wahrung der Einheitlichkeit der 

Lebensverhältnisse“ durch „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ ersetzt.  

Dabei handelt es sich aus Gutachtersicht weniger um eine Neuinterpretation oder 

Relativierung bzw. sogar um eine (teilweise) Aufgabe des Ausgleichsziels96 als vielmehr um 

eine Konkretisierung bzw. Richtigstellung. Die Formulierung „Wahrung der Einheitlichkeit der 

Lebensverhältnisse“ hat zu keiner Zeit impliziert, identische Lebensverhältnisse an jedem Ort 

herzustellen. Dies wäre angesichts der unterschiedlichen naturräumlichen und historischen 

regionalen Strukturen und Entwicklungen nicht möglich, aber vor allem in einem 

freiheitlichen, föderalen Rechtsstaat nicht realisierbar. Auch ist es weder ökonomisch leistbar 

noch aufgrund der heterogenen Lebensentwürfe der Bürger wünschenswert.97  

Wenig hilfreich erscheinen daher Aussagen wie die des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung, wonach „Auffassungen, die den Grundsatz der Gleichwertigkeit 

verabsolutieren und daraus eine pauschale Nivellierung und Umverteilung ableiten, aufgrund 

möglicher Effizienzverluste abzulehnen sind.98 Derartige Auffassungen spielen in der 

wissenschaftlichen und politischen Diskussion keine ernstzunehmende Rolle und erscheinen 

– in einen solchen Begründungszusammenhang gestellt – eher geeignet, den 

Gleichwertigkeitsgrundsatz auszuhöhlen.  

                                                

95 Hahne, U.; Glatthaar, M. (2007) 
96 Damit sei die bisherige Gleichsetzung von „Gleichwertigkeit“ mit „Gleichverteilung“ sowie „Angleichung bzw. 
weitgehendem Ausgleich“ zumindest teilweise aufgegeben worden. Barlösius, E. (2006) 
97 Akademie für Raumforschung und Landesplanung (2006a) 
98 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2006) 
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Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) formuliert den mit dem 

Gleichwertigkeitsziel verbundenen Interpretationskonflikt wie folgt99: „Es gibt verschiedene 

Typen von Zielen. Die allgemeine Vorstellung von politischen Zielen ist oft beherrscht von 

quantifizierbaren Punktzielen wie Vollbeschäftigung oder Preisstabilität. Jahr für Jahr ist der 

Abstand zu diesen Punktzielen messbar und Element politischer Debatte. Das gilt für 

„gleichwertige Lebensverhältnisse“ nicht. Dies ist ein Richtungsziel wie Gerechtigkeit. Wir 

können uns ihm nähern, wir werden es aber nie erreichen.“ 

Der Ersatz des Begriffs Einheitlichkeit durch Gleichwertigkeit hilft derartige 

Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Der Ersatz des Wortes 

„Wahrung“ durch „Herstellung“ antizipiert die Tatsache, dass das angestrebte Ziel nicht 

erreicht ist, nimmt dies aber zum Anlass, einen Auftrag zu dessen Herstellung zu 

formulieren.  

Unter gleichwertigen wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, ökologischen und 

kulturellen („wisök“) Lebensverhältnissen ist also – wie eh und je –  Chancengerechtigkeit100 

im Sinne von Zugang und Angebot an Mindeststandards öffentlicher Daseinsvorsorge, 

Erwerbsmöglichkeiten sowie Infrastrukturausstattung, aber aus neuerer Sicht auch 

Umweltqualitäten zu verstehen. Im regionalen Kontext bleibt zu klären, wie stark von einem 

Durchschnittsniveau des Gesamtraums abgewichen werden darf, ohne dabei eine 

Unterversorgung herbeizuführen und die Leitvorstellung der Gleichwertigkeit zu verletzen.101  

Aus der Neufassung des Art. 72 Abs. 2 GG ist keine Abkehr von einer tradierten 

Interpretation des Grundsatzes gleichwertiger Lebensverhältnisse abzulesen. Festzuhalten 

bleibt, dass der bundesstaatliche Grundsatz von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

laut Verfassung weiterhin ein zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen bleibt und in seiner 

prinzipiellen Bedeutung nicht zu relativieren ist. Damit bildet er den wesentlichen 

Orientierungsrahmen für die raumwirtschaftlichen Leitbilder und raumwirksamen 

Fachpolitiken. 

                                                

99 Akademie für Raumforschung und Landesplanung (2006b) 
100 Dabei kann im Rahmen der Zufriedenheitsforschung über die Faktoren für  zufrieden stellende 
Lebensverhältnissen diskutiert werden. So korreliert ein hohes Bruttoinlandsprodukt nicht zwangsläufig mit einem 
hohen Grad an Zufriedenheit. 
101 Eine Operationalisierung der erwähnten Mindeststandards ist nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrags. 
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3.1.2 Leitbilder und Handlungsempfehlungen der Raumordnung  

Seit 1967 erarbeitet die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO), in der Bund und 

Länder zusammenarbeiten, Grundsätze (Entschließungen), die Eingang in die 

Raumordnungspolitik finden. Eine konzeptionelle Konkretisierung der Ziele und Grundsätze 

des ROG erfolgte auf Bundesebene erstmalig 1969 mit der Aufstellung des sog. 

„Bundesraumordnungsprogramms“ (BROP). Ziel des BROP war die Schaffung eines 

gesamträumlichen und überfachlichen Rahmens für raumbedeutsame Planungen, um die 

„regionalpolitischen Auswirkungen [...] zu erkennen und unter Kontrolle zu bringen.“102 

Das BROP „sollte ursprünglich eine ‚konkrete räumliche Zielvorstellung für die Entwicklung 

des Bundesgebietes‘ formulieren und auf deren Grundlage sogar ‚die regionale Verteilung 

der raumwirksamen Bundesmittel‘ festlegen.“103 Nach herrschender Meinung scheiterte es 

an seinem hohen Planungsanspruch. 

Eine rechtliche Bindungswirkung entfaltete weder das BROP 1969 noch das BROP 1975. In 

Folgeprogrammen, den „Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen“ der Jahre 1992 

und 1995 (ORA) wurde der formelle Steuerungsanspruch dann auch wieder radikal 

zurückgenommen.104 Der ORA von 1992 war im Vergleich zum BROP weit weniger konkret 

ausformuliert, er verblieb stärker auf der Ebene eines Leitbilds (Schwerpunkte: Dezentrale 

Konzentration, Entwicklungsregionen).105  

Nach mehr als einem Jahrzehnt, das von drastisch veränderten Raumdynamiken geprägt 

war, erfolgte im Jahr 2006 eine Fortschreibung des ORA durch die MKRO, die sog. 

„Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“. Grundlage 

hierfür waren die Ergebnisse eines zwei Jahre währenden politischen Diskussionsprozesses 

sowie die Analysen des BBR im Rahmen des Raumordnungsberichts aus dem Jahr 2005.  

Die „neuen Leitbilder“ bilden die Aufgabenschwerpunkte der Raumordnung in ihrem 

gesamtgesellschaftlichen Umfeld in den nächsten Jahren ab: „Wachstum und Innovation“, 

„Daseinsvorsorge sichern“ sowie „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“. Als 

Oberziele der Zukunftsstrategien werden explizit auch weiterhin die Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse sowie das Nachhaltigkeitsprinzip benannt. 

In den neuen Leitbildern nimmt der Beitrag der Raumordnung zu Wachstum, Innovation und 

Wettbewerbsfähigkeit eine zentrale Stellung ein: „Die Raumordnungspolitik von Bund und 

Ländern wird verstärkt wirtschaftliche Wachstumsimpulse, Innovation und die Entwicklung 

                                                

102 Bundesraumordnungsprogramm BROP 1969 
103 Blotevogel, H. H. (2006): S. 460 
104 Vgl. z. B. Blotevogel (2006), S. 460 
105 Vgl. Hahne, U.; Glatthaar, M. (2007): S. 113 
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hin zu einer Wissensgesellschaft unterstützen.“106 Damit greift Leitbild 1, das textlich das 

umfangreichste der drei Leitbilder ist, unmittelbar das Thema der Lissabon-Strategie auf. Im 

Vordergrund des Leitbilds steht eine Orientierung auf Metropolregionen als „Motoren der 

wirtschaftlichen Entwicklung“, die auch in einer neuen Raumtypisierung anhand von drei 

metropolraumbezogenen Kategorien zum Ausdruck kommt (engerer metropolitaner 

Verflechtungsraum, weiterer metropolitaner Verflechtungsraum einschließlich ländliche 

Räume, Übergangszonen zwischen metropolitanen Verflechtungsräumen). 

„Das zweite Leitbild ‚Daseinsvorsorge sichern‘ spricht eine zentrale Aufgabe der 

Raumordnungspolitik in den Zeiten des Infrastrukturausbaus in den 1960er und 1970er 

Jahren an [...].“107 Die Sicherung der Daseinsvorsorge in zumutbarer Nähe durch öffentliche 

und private Versorgungseinrichtungen bleibt aber auch in Zeiten des Um- und Rückbaus 

infolge des demographischen Wandels eine Kernaufgabe der Raumordnung. Allerdings wird 

in vielen Infrastruktur- und Versorgungsbereichen über neue zumutbare Regel- und 

Mindeststandards zu diskutieren sein. „In den Raumordnungsplänen werden Rückstufungen 

und Ausdünnungen der zentralörtlichen Netze durch die Anpassung an die zurückgehenden 

Tragfähigkeiten von Bevölkerung und Kaufkraft unvermeidlich sein [...].“108 

Die Bundesregierung hat am 18.7.2007 ihre Stellungnahme zu den am 30.6.2006 von der 

Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) verabschiedeten „Leitbildern und  

Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ beschlossen.109 Sie sieht die 

Leitbilder als einen fachpolitischen Beitrag, um die räumlichen Herausforderungen der 

Zukunft zu bewältigen, und stimmt mit den in den Leitbildern formulierten drei 

Aufgabenschwerpunkten „Wachstum und Innovation“, „Daseinsvorsorge sichern“ und 

„Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ überein.  

„Die Bundesregierung sieht in den Leitbildern das von ihr unterstützte Ziel verankert, in 

gleicher Weise sowohl eine wachstums- und innovationsfördernde Politik zugunsten der 

großen Wirtschaftsräume und kleineren Wachstumskerne zu verfolgen, als auch eine 

Ausgleichspolitik zur Unterstützung und Heranführung strukturschwacher und peripherer 

Räume zu betreiben.“ 110 Beide Politikansätze trügen dazu bei, die Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse in Stadt und Land auch unter schwieriger werdenden Bedingungen 

aufrecht zu erhalten. Deutlicher als in den Leitbildern stellt die Bundesregierung damit 

heraus, dass Wachstums- und Ausgleichsziele gleichwertig nebeneinander stehen. 

                                                

106 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) (2006): S. 12 
107 Blotevogel, H. H. (2006): S. 468 
108 a.a.O., S. 468 
109 Vgl. (07/0553) Stellungnahme der Bundesregierung zum Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung 
vom 30.06.2006 vom 18. Juli 2007. 
110 a.a.O. 
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Aus Gutachtersicht entscheidet sich die Werthaltigkeit der Raumordnungspolitik und deren 

Konformität mit dem Grundgesetz weniger an semantischen Auseinandersetzungen als 

vielmehr an der konkreten Ausgestaltung der zukünftigen Raumordnungspolitik. Und gerade 

auf der fachpolitischen Ebene, z. B. in den neuen Leitbildern und Handlungsempfehlungen 

zur Raumordnung, die 2006 durch die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)111 

verabschiedet wurden, findet sich eine Reihe von Hinweisen, dass durch die 

Neuinterpretation und Anpassung eine gewisse Relativierung des raumordnungspolitischen 

Ausgleichsziels erfolgt.  

Die Leitbilder und Handlungsempfehlungen für die Raumordnung in Deutschland stellen 

Wachstum und Innovation an die erste Stelle (Leitbild 1)112. Dies ist bezogen auf das 

Ausgleichsziel unproblematisch, weil Wirtschaftskraft und Wachstum tatsächlich von 

zentraler Bedeutung für die regionale Entwicklung sind. Zweifellos bestimmt die 

wirtschaftliche Entwicklung einer Region ganz entscheidend deren Wohlstand und die 

Lebensverhältnisse. In Modul 1 wurde die zentrale Bedeutung erfolgreicher Arbeitsorte und 

deren Erreichbarkeit für die Entstehung von Wohlstandsregionen herausgearbeitet. Die 

Wirtschaftskraft einer Region entscheidet nicht nur über die individuellen 

Erwerbsmöglichkeiten, sondern schafft auch die Finanzkraft, die die Region zur Herstellung 

und Unterhaltung der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge befähigt.  

Problematisch erscheint es jedoch, wenn die Regionalpolitik polarisationstheoretischen 

Thesen folgend den Wachstumszentren die herausragende oder gar alleinige Funktion des 

Wachstumsträgers zuschreibt und die Wachstumsförderung auf die strukturstarken Räume 

konzentriert. Eine solche Tendenz wird in den neuen Leitbildern erkennbar, wenn dem 

Regionstyp Metropolregion in Leitbild 1 eine zentrale Rolle eingeräumt wird. Hahne/Glatthaar 

verweisen auf die fiskalischen Konsequenzen, wenn die „Leitbilder“ formulieren, dass die 

Standortvorteile der Metropolregionen weiter ausgebaut werden sollen.113 Ländlich periphere 

Räume, die bis dahin als wesentliche Zielregion der raumordnungspolitischen und 

regionalpolitischen Aktivitäten galten, werden unter dem Begriff der Räume mit 

Stabilisierungsbedarf subsumiert, denen durch stärkere Vernetzung mit den 

Metropolregionen geholfen werden soll.  

                                                

111 Ministerkonferenz für Raumordnung (2006) 
112 a.a.O. 
113 Hahne, U.; Glatthaar, M. (2007) 
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Was das für die ländlich peripheren Räume bedeuten kann, beschreibt das BBR in den 

„Anpassungsstrategien für ländliche/periphere Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang 

in den neuen Ländern“.114 Danach wird diskutiert, in Teilräumen, die als strukturschwach, 

dünn besiedelt, mit einem schwachen endogenen Entwicklungspotenzial bei gleichzeitig 

schwachen Wissensmilieus und fehlenden Unternehmensstrukturen, ohne wirtschaftliche 

Entwicklungsperspektiven mit der Option zur akzeptierten Entleerung charakterisiert werden, 

die öffentliche Bereitstellung von Infrastrukturangeboten einzustellen bzw. auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren. Eine solche Position wird von der Bundesregierung allerdings 

explizit zurückgewiesen. Dies geht u.a. auch aus der Stellungnahme vom 18. Juli 2007 zum 

Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 20. Juni 2006 zu den Leitbildern und 

Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland hervor.115 Durchaus ist man 

sich der vorgenannten Problematik bewusst, anerkennt aber die Sicherung der 

Daseinsvorsorge in dünn besiedelten Räumen als besondere Herausforderung, der es sich 

zu stellen gilt. Die Bundesregierung formuliert die Strategie für Räume mit besonderem 

Anpassungsbedarf in ihrer Stellungnahme folgendermaßen: „Diese müssen die verstärkte 

Nutzung regionalspezifischer Kompetenzen und endogener Potenziale, die Etablierung und 

den Ausbau von Netzwerken in regionalen und überregionalen Wachstumsbündnissen 

ermöglichen und sie müssen die Grundversorgung mit Leistungen der Daseinsvorsorge 

sichern.“ Dabei gehe es darum, die Zugänglichkeit und öffentliche Erreichbarkeit von 

Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen zu 

gewährleisten.  

Je stärker in der Wirtschaftspolitik den Wachstumspolen in strukturstarken Regionen Priorität 

eingeräumt wird, desto stärker gerät das raumordnungspolitische Ausgleichsprinzip in die 

Defensive. Ausgleichspolitik könnte dann nur noch durchgeführt, sprich finanziert werden, 

wenn in den Wachstumspolen mehr Wachstum erzeugt wird und knappe Fördermittel in den 

starken Regionen eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang wird dementsprechend ein 

Zielkonflikt zwischen Wachstums- oder Entwicklungsorientierung auf der einen Seite und 

Ausgleichspolitik auf der anderen Seite formuliert116 und postuliert, die „Rolle und Bedeutung 

(der Raumordnung) habe sich signifikant reduziert“117, um daraus die Forderung nach einer 

Neuinterpretation – im Sinne von Relativierung – von Gleichwertigkeit abzuleiten.  

                                                

114 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2005b): S. 114 
115 Vgl. Bundesregierung (2007): (07/0553) 
116 Aring, J. (2005): S.13. 
117 Vgl. Mose, I. (2007) 
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Die Mitglieder des Ad-hoc-Arbeitskreises „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ der 

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) formulieren die Quintessenz der 

neuen Leitbilder wie folgt: „Vor allem die beiden Leitbilder ‚Wachstum und Innovation‘ und 

‚Daseinsvorsorge sichern‘ verdeutlichen eine Neujustierung im Aufgabenverhältnis der 

Raumordnung: es geht um die Stärkung des Entwicklungsziels, die Schaffung von 

Erwerbsmöglichkeiten und um eine neue Gewichtung des Ausgleichsziels durch die 

Straffung des Zentrale-Orte-Systems und die Neubestimmung von Mindest-

versorgungsstandards.“118 Auf der Ebene der Länder müssen diese Prozesse durch die 

Fortschreibung von Landes- und Regionalplänen sowie durch informelle 

Entwicklungskonzepte aufgegriffen und flankiert werden.119 „Wenn ausgleichende 

Finanztransfers eingeschränkt werden, können finanzschwache Länder, Regionen und 

Gemeinden sich die bisherigen flächendeckenden Standards der Daseinsvorsorge nicht 

mehr leisten. Das gilt [...] auch für unternehmensnahe Bereiche wie Forschung und Verkehr, 

von denen die Standortwettbewerbsfähigkeit der Räume abhängt.“120  

Die auf Wachstumsziele ausgerichteten spezifischen Raumordnungsansätze verbleiben in 

den neuen Leitbildern auf einer relativ abstrakten Ebene. So ist etwa die Rede von 

„regionalen Wachstumsbündnissen“ oder von „zukunftsfähigen Entwicklungsprofilen“. „Dies 

lässt sich zumindest implizit lesen als ein Plädoyer für eine engere Verknüpfung der 

zahlreichen regional orientierten Entwicklungspolitiken der verschiedenen Fachressorts, wie 

beispielsweise der regionalen Wirtschaftspolitik, der Bildungs-, Qualifizierungs- und 

Arbeitsmarktpolitik [...] usw.“121 

Blotevogel wertet die neuen Leitbilder als eine – veränderten Rahmenbedingungen 

geschuldete – graduelle Umorientierung der Raumordnungspolitik. Das bedeutet seiner 

Auffassung nach aber gerade nicht, dass das Prinzip der gleichwertigen Lebensverhältnisse 

„abgewertet oder gar aufgegeben“ wird.122 Vielmehr handelt es sich um eine notwendige 

Anpassung an demographische Veränderungen und finanzielle Zwänge. Schmitt et al. 

bezeichnen das neue strategische Raumbild als „bedeutsamen ‚diskursiven Rahmen‘, da es 

sich zu einem relativ wirkmächtigen kommunikativen Instrument entwickelt hat.“123 Die 

Wirkungen auf der regionalen Ebene seinen zwar bislang noch begrenzt, gleichwohl stelle es 

einen Meilenstein [...] in der deutschen Raumentwicklungspolitik dar.124 

                                                

118 Akademie für Raumforschung und Landesplanung (2006a): S. 16 
119 Vgl. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (2006a): S. 16 
120 Vgl. Blotevogel, H. H. (2006): S.464 
121 a.a.O., S. 466 
122 Vgl. a.a.O. 
123 Blotevogel, H. H.; Schmitt, P. (2006): S. 74 
124 Vgl. a.a.O., S. 74 
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Es bleibt abzuwarten, ob es gelingt, mit Hilfe der neuen Leitbilder einen breiten öffentlichen 

Dialog über die Notwendigkeit und den vielschichtigen Handlungsauftrag der Raumordnung 

in Gang zu setzen, der sich fachpolitikenübergreifend entspinnt. 

3.1.3 Novellierung des Raumordnungsgesetzes 

Mit der Novellierung des Raumordnungsgesetzes hat der Gesetzgeber auf die Ergebnisse 

der Föderalismusreform I reagiert und Schlussfolgerungen aus der raumordnungspolitischen 

Leitbilddiskussion gezogen.  

Änderungen im Zuge der Föderalismusreform 

Die 2006 wirksam gewordene Föderalismusreform I erforderte die Neufassung des 

Raumordnungsgesetzes (Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), in Kraft 

getreten am 31.12.2008 bzw. 30.06.2009). Zu den wichtigsten Änderungen gehört:125 

- Die Rahmengesetzgebungskompetenz ist ganz entfallen. Deshalb kann das alte, auf 

Grund der Rahmengesetzgebungskompetenz erlassene Raumordnungsgesetz nicht 

mehr auf Dauer weiter gelten.  

- Die Raumordnung fällt jetzt in die konkurrierende Gesetzgebung. Dabei braucht der Bund 

nicht mehr nachzuweisen, dass ein Bundesgesetz erforderlich ist.  

- Die Länder haben ein Abweichungsrecht. Sie können, soweit der Bund von seiner 

Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, durch Gesetz abweichende 

Regelungen treffen. 

Um weiterhin eine möglichst große bundesweite Rechtseinheit im Raumordnungsrecht zu 

erhalten, sollte nach Meinung des Bundes das neue Raumordnungsgesetz den Ländern 

möglichst wenig Anlass zur Abweichungsgesetzgebung geben. Die nach Auffassung des 

Bundes bewährten, von Bund und Ländern gemeinsam getragenen Regelungen wurden 

weitgehend in das neue Gesetz überführt. Im Übrigen haben die Länder weiterhin Spielraum 

für ergänzendes Landesrecht. 

Gleichzeitig will die Neufassung neue Entwicklungen berücksichtigen und den praktischen 

Erfahrungen mit dem bisherigen Raumordnungsgesetz Rechnung tragen. Es richtet 

insbesondere die räumliche Planung der Länder und Regionen auf die Herausforderungen 

des Klimawandels und des Rückgangs der Bevölkerung aus. 

 

                                                

125 Vgl. hierzu Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2009): Novellierung des 
Raumordnungsgesetzes. 
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Berücksichtigung der neuen Leitbilder im novellierten ROG 

Die gesetzlichen „Grundsätze der Raumordnung“ wurden überarbeitet (§ 2 ROG) und an die 

aktuellen „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ 

angepasst. Ziele der Neufassung waren nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung beispielsweise:126 

- die Betonung der Innenentwicklung und Verringerung der Flächeninanspruchnahme,  

- der Klimaschutz,  

- die Sicherung der Daseinsvorsorge vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 

(die soziale Infrastruktur ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 ROG vorrangig in Zentralen 

Orten zu bündeln),  

- die Berücksichtigung des ländlichen Raums sowie der Land- und Forstwirtschaft bei den 

einzelnen Grundsätzen des § 2 ROG und nicht in einem gesonderten Grundsatz. Damit 

wird etwa unterstrichen, dass die im Grundsatz „Wirtschaft“ vorgesehene Stärkung von 

Wachstum und Innovation auch für den ländlichen Raum gilt,  

- das Herausstellen der interkommunalen Zusammenarbeit, insbesondere von Stadt-Land-

Partnerschaften,  

- die Hervorhebung der europäischen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (§ 2 

Abs. 2 Nr. 8 ROG). 

§ 3 ROG enthält Legaldefinitionen u.a. der Begriffe „Erfordernisse der Raumordnung“, „Ziele 

der Raumordnung“, „Grundsätze der Raumordnung“ oder „sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung“. 

Die Leitbilddiskussion hat aus Gutachtersicht in der Neufassung des ROG in § 2 Grundsätze 

der Raumordnung gegenüber dem bisherigen ROG zu einigen Änderungen geführt, die als  

Schritte zur Anpassung des nach wie vor postulierten Ausgleichsziels an veränderte 

Rahmenbedingungen verstanden, in denen aber auch eine Tendenz zur Relativierung des 

Ausgleichsziels gesehen werden kann.  

So besagte die frühere Formulierung in § 2 (2) Nr. 7 Satz 1, dass die 

„Entwicklungsvoraussetzungen (in strukturschwachen Räumen) bevorzugt zu verbessern“ 

seien. Im neuen § 2 (2) Nr. 1 Satz 4 heißt es einschränkend, dass dabei den vielfältigen 

„strukturverändernden Herausforderungen Rechnung zu tragen ist“. Der Grundsatz aus § 2 

(2) Nr. 2 Satz 2 alt, die „Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren“ wird in § 2 (2) Nr. 2 

Satz 4 neu auf „vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur“ beschränkt. Und die 

                                                

126 Vgl. hierzu Städte- und Gemeindebund Brandenburg, Mitteilungen 01/2009, Seite 36, Nr. 13. 
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„Bündelung sozialer Infrastrukturen vorrangig in Zentralen Orten“ (§ 2 (2) Nr. 4 Satz 3 alt) ist 

laut § 2 (2) Nr. 3 Satz 2 neu „flexibel an regionalen Erfordernissen auszurichten“.  

Die intensive Leitbilddiskussion hat sich also in der Verabschiedung neuer Leitbilder und 

Handlungsempfehlungen für die Raumentwicklung in Deutschland und in der Novellierung 

des Raumordnungsgesetzes durchaus niedergeschlagen und damit einen gewissen 

Abschluss gefunden. Allerdings hält die wissenschaftliche und politische 

Auseinandersetzung über die Konsequenzen der Neuausrichtung an. 

3.1.4 Regionalpolitik in der EU 

Die beschriebene Auseinandersetzung findet in ähnlicher Form auf der EU-Ebene statt. Die 

hervorragende Bedeutung des auf Ausgleich zielenden Gleichwertigkeitsgrundsatzes findet 

sich auch in der Europäischen Union. Basis der EU-Raumordnungspolitik sind die Art. 158 - 

162 des EG-Vertrags, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der 

Gemeinschaft zu fördern. Im Verfassungsentwurf der EU wird "Kohäsion" als oberstes Ziel 

formuliert.127 

Wichtigstes Instrument zur Erreichung der Kohäsion im Sinne von Zusammenhalt der 

Gemeinschaft ist die Förderung der Konvergenz der wirtschaftlichen Entwicklung der 

Mitgliedsländer. „Die europäische Kohäsions- und Strukturpolitik ist eine der zentralen 

Politikbereiche der EU. Ihr Anteil am EU-Haushalt beträgt im Zeitraum 2007-2013 mit 

insgesamt rund 346 Mrd. EURO rund ein Drittel des gesamten Haushalts.“ Das 

Konvergenzziel steht dabei eindeutig im Vordergrund. Es geht also vor allem darum, 

wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Regionen – hier den Mitgliedsländern – zu 

reduzieren. Konvergenz zur Sicherung der Kohäsion kann geradewegs als konstituierendes 

Merkmal föderalistischer Staatengebilde angesehen werden. Es besteht kein Zweifel an der 

fortwährenden Gültigkeit des Verfassungsauftrags, regional gleichwertige 

Lebensverhältnisse herzustellen.  

Aber auch auf EU-Ebene gibt es die Diskussion um eine Neuorientierung der Regionalpolitik. 

Mit Beginn der Förderperiode 2007-2013 wurde die Strukturpolitik der EU laut BMWi deutlich 

stärker als bisher auf die Förderung von Wachstum, Beschäftigung und 

Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet. Mit der hochdotierten Strukturpolitik und der Priorisierung 

der wirtschaftsschwachen Beitrittsländer trägt die EU vordergründig dem Konvergenz- oder 

Ausgleichsziel Rechnung. Innerhalb der Mitgliedsländer betreibt die EU jedoch mit der engen 
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Verbindung der Mittelverwendung mit den Zielen der Lissabonstrategie eine Neuorientierung 

in Richtung Förderung von Wachstumspolen und Schwerpunkten gemäß dem Grundsatz 

„Stärken stärken“. Insbesondere der Hinweis auf eine bessere Nutzung bestehender und 

Erschließung neuer Wachstumschancen in einer immer stärker globalisierten Wirtschafts- 

und Arbeitswelt lässt sich in diesem Sinne interpretieren. 60 Prozent der Strukturfondsmittel 

im Konvergenzziel und 75 Prozent der Mittel im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung“ unterliegen danach einer Zweckbindung im Sinne der Lissabonstrategie.128 

Das BMWi verweist in seinem Monatsbericht 10-2007 darauf, dass die Bundesrepublik bei 

der Mittelverwendung im Rahmen der Wirtschaftsstrukturpolitik die EU-weit vorgegebenen 

Quoten für die Förderung von Innovationen und Beschäftigung in Wachstumspolen mit 

Werten von 71 Prozent bzw. 81 Prozent deutlich überschreitet.  

3.2 Der wissenschaftliche Hintergrund einer auf Wachstumspole 
konzentrierten Regionalpolitik 

Zur Begründung eines Paradigmenwechsels der Raumordnungspolitik weg von dem 

tradierten Ausgleichsziel hin zu einer stärker wachstumsorientierten auf die Wachstumspole 

konzentrierten Politik werden  

• die Zielverfehlung der bisherigen regionalen Ausgleichspolitik und damit die Ineffektivität 

bzw. Ineffizienz der eingesetzten regionalpolitischen Instrumente,   

• die Knappheit der öffentlichen Mittel und daraus abgeleitet die Notwendigkeit eines 

effizienteren Mitteleinsatzes und  

• die mit neueren wirtschaftstheoretischen Erklärungsansätzen begründete Erwartung, 

dass nur eine auf die Wachstumszentren konzentrierte Wachstumspolitik das für die 

Sicherung des  Wohlstands und die Fortsetzung der Ausgleichspolitik erforderliche 

gesamtwirtschaftliche Wirtschaftswachstum realisieren könne,  

angeführt. Eine Politik, die das Ausgleichsziel nicht grundsätzlich in Frage stellt, aber die 

bisherige Regionalpolitik wegen Ineffizienz oder gar Ineffektivität stark reduzieren oder gar 

einstellen will, und zudem alternativ darauf abstellt, durch eine Stärkung der Wachstumspole 

das gesamtwirtschaftliche Wachstum zu befördern und per Saldo damit auch 

Finanzierungspotenziale für eine fortgesetzte Ausgleichspolitik zu erwirtschaften, bedarf 

einer entsprechenden wissenschaftlichen Begründung. Nachzuweisen sind die Ineffizienz 

                                                

128 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2007b), Seite 27 



Koordinierung raumwirksamer Politiken 

Seite 194 von 250 

oder Ineffektivität der regionalen Strukturpolitik, die gesamtwirtschaftliche Effizienz einer auf 

Wachstumspole konzentrierten Wirtschaftspolitik und der Beitrag einer solchen Strategie 

zum Ausgleich regionaler Disparitäten.  

Nach einer Erörterung des wirtschaftstheoretischen Hintergrunds der Diskussion (3.2.1) 

werden in 3.2.2 die empirischen Befunde zur Frage der Persistenz regionaler Disparitäten 

und zur Effektivität und Effizienz regionalpolitischer Maßnahmen geprüft.  

Daneben wird zur Begründung eines erforderlichen Paradigmenwechsels auf ein 

gewandeltes Staatsverständnis verwiesen, das in 3.2.3 beleuchtet werden soll.  

3.2.1 Wirtschaftstheoretischer Hintergrund  

In der Regionalökonomie lassen sich grundsätzlich Konvergenz- und Divergenzprozesse 

unterscheiden. Gemäß der Konvergenzhypothese kommt es durch unterschiedliche 

Faktorproduktivitäten, Löhne und Kapitalintensitäten zu Anpassungsprozessen der 

Regionen. Dagegen führen gemäß der Divergenzhypothese intraregionale Externalitäten, 

steigende Skalenerträge und Distanzkosten dazu, dass sich Regionen tendenziell 

auseinander entwickeln.  

Lange herrschte die Sichtweise der neoklassischen Entwicklungstheorie, die vom 

Konvergenzgedanken geprägt ist, vor. Die Faktoren Arbeit und Boden sind in 

Ballungsgebieten knapp und dementsprechend teuer. In den peripheren Gebieten sind beide 

Faktoren im Übermaß vorhanden und preiswert. Ab einem bestimmten Punkt kommt es zum 

Ausgleich der Faktorproportionen und -preise. Diesem Theorieverständnis entsprechend 

sind die Wachstumschancen außerhalb der Ballungsgebiete größer als innerhalb.129 Die 

Bereitstellung eines möglichst gleichmäßigen Angebots an Infrastruktureinrichtungen in allen 

Teilräumen im Rahmen einer ausgleichsorientierten Politik ermöglicht es damit prinzipiell 

jedem Raum, sich zu einem Wachstumsmotor zu entwickeln. Die Förderung 

strukturschwacher Regionen ist somit positiv für das nationale Wachstum. Folglich besteht 

kein Konflikt zwischen Ausgleichs- und Wachstumsziel.130 

Eine Modifizierung bzw. Abschwächung erfährt die Konvergenzhypothese, wenn – von der 

Vorstellung einer absoluten Angleichung der Einkommens- und Wachstumsverhältnisse 
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abweichend – unter Konvergenz eine Angleichung unter Berücksichtigung struktureller 

Unterschiede der Regionen (bedingte Konvergenz131) verstanden wird.  

Seit den 1990er Jahren hat sich jedoch ein neues Theorieverständnis etabliert. Zentral für 

diese Sichtweise ist die Auffassung der neuen ökonomischen Geographie. Agglomerationen 

sind demnach keine vorübergehenden Erscheinungen im wirtschaftlichen 

Wachstumsprozess, vielmehr sind sie dauerhafte Ergebnisse dieses Prozesses. Wachstum 

tritt inselartig auf und Konvergenzbewegungen sind nicht bzw. nur bedingt nachweisbar.132 

Überlegungen treten in den Vordergrund, ob es sinnvoll ist, den modernen Ballungsräumen 

als Motor des gesamtwirtschaftlichen Wachstums133 und Finanziers der Ausgleichspolitik 

zünftig mehr Pflege von Seiten des Staates zukommen zu lassen. Es stellt sich mithin die 

Frage, ob Ausgleichspolitik zugunsten peripherer strukturschwacher Regionen unter 

Wachstumsgesichtspunkten tatsächlich effizient ist oder ob eher wachstumsorientierte 

Maßnahmen zugunsten leistungsstarker Regionen erfolgen sollten, da dort der Mehrwert der 

eingesetzten Mittel höher erscheint.134 Vor diesem Hintergrund besteht ein offener 

Zielkonflikt zwischen regionaler Ausgleichspolitik und nationalem Wachstum.135  

Die Auffassung der neoklassischen Theorie, der zu folge die Marktkräfte bei marktgerechten 

Rahmenbedingungen zu einem gesamtwirtschaftlichen auch regionalen 

Gleichgewichtszustand führen, entsprechen nur begrenzt der Realität. Die wirtschaftliche 

Entwicklung verläuft vielmehr sektoral und regional polarisiert (Polarisationstheorie). 

Einzelnen Branchen und Regionen kommt eine Lokomotivfunktion für die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu. Andere Sektoren und Regionen profitieren mit 

Zeitverzögerung und können ihrerseits Führungsfunktionen übernehmen. Einige Sektoren 

und Regionen verlieren den Anschluss, sodass es zu regionalen Disparitäten kommt.  

Trotz verbreiteter Skepsis gegenüber dem Erklärungsgehalt der neoklassischen 

Wachstumstheorie, die sich vor allem an den Modellannahmen homogener und mobiler 

Produktionsfaktoren, vollständiger Konkurrenz der Märkte und frei verfügbarer Informationen 
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über technische und organisatorische Neuerungen festmacht136, lassen sich jedoch 

beispielsweise die Aufholprozesse von Schwellenländern weltweit und der Beitrittsländer in 

der EU u. a. auch auf die niedrigen Faktorkosten zurückführen und bedingt als Bestätigung 

der neoklassischen Wachstumstheorie interpretieren.  

Neuere theoretische Ansätze wie die Neue Außenhandelstheorie und die „New Economic 

Geography“ (NEG), die wesentlich auf Arbeiten von Paul Krugman basieren, begründen, 

dass sich regionale Entwicklungsunterschiede infolge der Transportkosten und 

Skalenerträge nicht tendenziell ausgleichen.137 Gemäß der NEG gehen Wachstumsprozesse 

in Hocheinkommensländern mit der Bildung von Ballungsräumen einher. Ursächlich sind 

Innovationen, denen für die Wachstumsentwicklung zentrale Bedeutung eingeräumt wird und 

deren Entstehung durch Kreative Milieus und Wissens-Spillovers begünstigt wird, die eher in 

Ballungsräumen zu finden sind.138  

Eckey/Schumacher verweisen allerdings in diesem Zusammenhang darauf, dass auch die 

polarisationstheoretischen Ansätze nicht durchgängig zu divergierenden Entwicklungen, 

sondern je nach Entwicklung der Wachstumsdeterminanten, z. B. bei stark sinkenden 

Transportkosten auch zu Konvergenz führen können. 139 

Ohne dass es bisher wissenschaftlich bestätigt werden konnte, hält Zimmermann es für 

wahrscheinlich, dass „es die modernen großen Ballungsräume sind, ohne die ein 

Hocheinkommensland in der Größe Deutschlands auf Dauer befriedigend hohe 

Wachstumsraten nicht halten kann.“ Gleichzeitig wird damit nicht behauptet, dass 

„eingipflige“ Ballungen wie sie ansatzweise mit London und Paris vorliegen, grundsätzlich 

vorteilhaft seien, weil sie u. U. erhebliche Ballungsnachteile und höhere Ausgleichskosten 

verursachten. Danach biete gerade die deutsche Siedlungsstruktur mit ihrer Mehrgipfligkeit 

der Ballungen gute Entwicklungsvoraussetzungen. Zimmermann kommt in der Folge noch 

nicht einmal zu der Schlussfolgerung, dass die Metropolregionen den Regionstyp darstellen, 

auf dessen Ebene wachstumsförderliche Ballung stattfinden könne.140 Dies bedeutet, dass 

Zimmermann auch eine noch stärker dezentralisierte Verteilung der Wachstumspole für 

möglich hält.  
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Die Raumordnungspolitik lässt sich zudem nicht auf Wachstumspolitik reduzieren. So 

überbetonen die von den Autoren Eckey/Schumacher aus dem Modellergebnis abgeleiteten 

Schlussfolgerungen, dass die regionale Strukturpolitik besser reduziert bis vollständig 

aufgegeben werden sollte.141 Aus Gutachtersicht werden hierbei einseitig die 

Effizienzgesichtspunkte beleuchtet und der zentrale Ausgleichsauftrag der Regionalpolitik 

wird außer Acht gelassen. Wenn die dem Ausgleichsziel innewohnende Aspekt der 

Verteilungsgerechtigkeit und Chancengleichheit einen politischen Eigenwert besitzt, dann 

sind zusätzliche Wertschöpfungseffekte in schwachen Regionen höher zu bewerten als 

gleich hohe Einkommenseinbußen in stärkeren Regionen. Ein leistungsgerecht verteiltes 

Vermögen ist wegen der verwirklichten Gerechtigkeit wohlstandtheoretisch besser zu 

bewerten als ein gleich hohes aber ungleich verteiltes Gesamtvermögen.  

Vor allem ist es erforderlich, eine umfassende Kostenbilanz anzustellen, die einbezieht, 

welche zusätzlichen Kosten auf das Gemeinwesen zukommen für wachsende 

Ausgleichskosten in schwächeren Räumen bzw. „soziale Reparaturkosten“ infolge negativer 

sozialer Effekte in den von passiver Sanierung massiv betroffenen Regionen, aber auch 

soziale und Umweltkosten einer verstärkten Ballungsraumförderung. 142  

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass es keine eindeutige wirtschaftstheoretische Erklärung 

für regionale Wachstumsprozesse und für deren Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen 

Wachstum gibt. Eine streng polarisierende Betrachtungsweise, die einen grundsätzlichen 

Zielkonflikt zwischen Ausgleichspolitik und Wachstums- bzw. Entwicklungsorientierung 

unterstellt, entbehrt aus Gutachtersicht einer wissenschaftlichen Begründung. Vielmehr sind 

Ausgleich und Wachstum zwei Komponenten des übergeordneten Wohlstandsziels.  

Der regionale Ausgleich setzt regionales Wachstum voraus. Einerseits lässt sich ohne 

gesamtwirtschaftliches Wachstum der regionale Ausgleich nicht herstellen bzw. finanzieren, 

andererseits bleibt das gesamtwirtschaftliche Wachstum ohne eine Nutzung der regionalen 

endogenen Potenziale hinter seinen Möglichkeiten zurück.  

Jeder der skizzierten Raumtypen erfordert entsprechend angepasste Fördermaßnahmen, die 

den spezifischen Bedürfnissen und Leistungsmöglichkeiten angepasst sind. Dies reicht 

• von der Identifikation und Stärkung spezifischer endogener Potenziale in den schwachen 

Räumen,  
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• über die Setzung von Anreizen im Wettbewerbssystem in entwicklungsfähigen Regionen  

• bis zur Optimierung von Rahmenbedingungen und Beseitigung von 

Entwicklungshemmnissen in starken Wirtschaftsräumen.  

Eine Konzentration des raumwirksamen Mitteleinsatzes in den starken Regionen kann 

Entwicklungs- und Niveauunterschiede verfestigen, die Abwanderung innovativer 

Ressourcen aus schwächeren Räumen provozieren, damit dezentrale 

Entwicklungspotenziale schwächen und die Wettbewerbsposition der schwächeren Räume 

nachhaltig stören.  

3.2.2 Effektivität und Effizienz der Regional- und Raumordnungspolitik 

In der Realität sind deutliche Disparitäten in der regionalen Verteilung der Wirtschaftskraft 

und der Höhe des Wirtschaftswachstums zu beobachten. Einschlägige Studien konstatieren 

bezogen auf die Entwicklung der Mitgliedsländer der EU zwar tendenziell einen 

konvergierenden Prozess, innerhalb der Nationalstaaten werden zwischen den Regionen 

jedoch eher divergierende Entwicklungen beobachtet.143  

In der Bundesrepublik ist die wirtschaftliche Entwicklung bis zur deutschen Einigung durch 

eine weitgehende Konvergenz gekennzeichnet gewesen. „Die fast ubiquitäre Erreichbarkeit 

aller wichtigen Infrastruktureinrichtungen in zumutbarer Zeit als öffentliche Gewährleistung 

der Gleichwertigkeit war ... sichergestellt“. 144  

Seit der deutschen Einigung haben sich die regionalen Disparitäten in der Bundesrepublik 

jedoch deutlich verstärkt. Durch einen hohen Mitteleinsatz in die Verbesserung der 

Infrastrukturen in den neuen Bundesländern sind die infrastrukturellen 

Versorgungsstandards weitgehend angeglichen worden. Ein Ausgleich der 

regionalwirtschaftlichen Disparitäten konnte allerdings nicht herbeigeführt werden. 145 In der 

Folge kommt es verstärkt zu Abwanderungstendenzen der erwerbsfähigen Bevölkerung und 

zu Entleerungsprozessen in peripheren ländlichen Räumen, zur Unterauslastung lokaler 

Infrastrukturen und zur Abkopplung und Tendenzen der passiven Sanierung.  

Im Zeitablauf kommt es zu unterschiedlichen Entwicklungen. Eckey/Schumacher beobachten 

innerhalb der Bundesrepublik Tendenzen der Konvergenz im Aufschwung, während sich in 
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Rezessionsphasen und strukturellen Anpassungsprozessen divergente Entwicklungen 

verstärken. 146 

Die beobachtete Persistenz der regionalen Disparitäten beantwortet noch nicht die Frage 

nach der Effektivität und Effizienz der eingesetzten regionalpolitischen Instrumente. 

Insbesondere fehlen nicht zuletzt wegen der Komplexität des Untersuchungsgegenstands 

wissenschaftliche Evaluationen, die untersuchen, wie sich eine Region ohne den Einsatz der 

regionalpolitischen Instrumente entwickelt hätte.  

Für die europäische Strukturpolitik sind gar keine entsprechenden Studien verfügbar. 147 

Immerhin geht die EU-Kommission davon aus, dass die europäische Kohäsions- und 

Strukturpolitik im Zeitraum 2007-2013 in den rückständigen Regionen ein zusätzliches 

Wachstum von 10 Prozent generieren und rund 2,5 Mio. neue Arbeitsplätze schaffen wird. 148 

Für die Bundesrepublik haben die Arbeiten des IWH149 auf Basis makroökonometrischer 

Untersuchungen ergeben, dass „der Mitteleinsatz der GRW im Untersuchungszeitraum 

1998-2003 – allerdings mit nachlassender Tendenz – zur Erhöhung der interregionalen 

Kapitalmobilität und des Pro-Kopf-Einkommens in den Nehmerregionen beigetragen hat.“ 

Gleichzeitig seien in den Geberländern durch den Abfluss der Fördermittel keine messbaren 

Wachstumseinbußen eingetreten.  

Eckey/Schumacher haben ermittelt, dass die regionale Strukturpolitik nennenswerte 

Wachstumseffekte in den geförderten Regionen bewirkt, diese allerdings teilweise zu Lasten 

des Wachstums in den benachbarten nicht geförderten Regionen gehen. 150  

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

bescheinigt in seinem Jahresgutachten 2004/2005 der Investitions- und 

Innovationsförderung in den neuen Bundesländern durchaus investitions-, beschäftigungs- 

und wachstumsfördernde Effekte. Die Förderung habe ihren Zweck weitgehend erfüllt, auch 

wenn erhebliche Mitnahmeeffekte vermutet würden, die aber unvermeidlich seien. Die 

Infrastrukturförderung und die Förderung der privaten Investitionen werden dabei als 
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komplementäre Instrumente bezeichnet, wobei der privaten Investitionsförderung die 

größeren Wirkungsgrade eingeräumt werden. 151  

Bei einer Bewertung des West-Ost-Mitteltransfers ist laut SVR außerdem zu beachten, dass 

nur ein Bruchteil des Gesamttransfers (13 %) auf die speziell für Ostdeutschland gewährten 

Unterstützungsleistungen (Solidarpakt und Wirtschaftsförderung) entfällt. 152   

Die GA zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur berichtet in den Rahmenplänen 

gestützt auf die Ergebnisse der Zielerreichungs- und Wirkungskontrolle wiederholt über die 

umfänglichen Beschäftigungserfolge, die durch die Investitionsförderung erzielt worden sind. 

Daraus abgeleitet wird von der GRW auch auf die relativ kurzen Selbstfinanzierungsfristen 

hingewiesen. 153 

Unabhängig davon, dass die Wissenschaft bisher nur in unzureichendem Maße 

regionalpolitische Maßnahmen und Programme evaluiert hat, lässt die verfügbare 

Gutachtenlage den Schluss zu, dass die eingesetzten Instrumente durchaus erhebliche 

regionalwirtschaftliche Effekte erzielen.  

Auch über die Effizienz einer auf Wachstumspole konzentrierten regionalen Förderpolitik gibt 

es bisher nur wenige empirische Arbeiten. Untersucht wurden räumliche Zusammenhänge 

der Clusterentwicklung. Die Entstehung und Entwicklung von Clustern ist danach weniger 

von der Größe der Agglomerationen als vielmehr vom Grad der Differenzierung der 

Wirtschaftsstruktur abhängig, der aber wiederum nur in Regionen mit einer kritischen 

Einwohnermasse anzutreffen ist. Ein hoher Agglomerationsgrad kann seinerseits durch 

negative Externalitäten auch zu einer Beeinträchtigung der Clusterentwicklung führen.  

Der SVR hat seine eigene Erwartung, dass eine Konzentration der Förderung auf regionale 

Wachstumspole über die Ausstrahlungseffekte auf benachbarte Regionen zur Entstehung 

neuer Wachstumspole führen werde, empirisch nicht bestätigt gefunden.154 Dies kann jedoch 

durch die erheblichen Timelags bedingt sein, die für die Wirksamkeit der regionalpolitischen 

Maßnahmen zu unterstellen sind. Möglicherweise bedarf es langfristiger Evaluationsstudien, 

um die Effekte abbilden zu können.  
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Ohne Zweifel wäre aber auch eine auf die Wachstumspole konzentrierte regionale 

Wirtschaftsförderung mit Effizienzproblemen verbunden, weil leistungsstarke Akteure im 

Zweifel eher nicht auf Förderung angewiesen sind, sondern aus eigener Kraft notwendige 

Investitionen tätigen können. Die Regionalpolitik sieht sich also in zweierlei Hinsicht mit dem 

Problem der Ressourcenverschwendung konfrontiert. Bei der Förderung starker Regionen 

bzw. Akteure resultiert diese aus den Mitnahmeeffekten durch leistungsstarke Unternehmen, 

während der Mitteleinsatz in den schwächsten Teilräumen wirkungslos bleibt, wenn deren 

endogenes Potenzial zu schwach entwickelt ist, um Impulse aufnehmen und nutzen und 

Initialwirkungen einer Förderpolitik wahrnehmen zu können (Ineffektivität).  

Auch unter Effektivitäts- und Effizienzaspekten gibt es somit keine eindeutigen 

wissenschaftlichen Belege, die einen Wechsel von dem tradierten Ansatz der 

ausgleichsorientierten dezentralen Regionalpolitik zu einer auf die Wachstumspole 

konzentrierten Wachstumspolitik gerechtfertigt oder sogar für zwingend geboten erscheinen 

lassen.  

3.2.3 Gewandeltes Staatsverständnis? 

Außer Finanzierungsproblemen wird in der raumordnungspolitischen Diskussion auch immer 

wieder ein gewandeltes Staatsverständnis zur Begründung einer notwendigen 

Neuinterpretation der Leitbilder und Neuorientierung der Regional- und Raumordnungspolitik 

angeführt. Damit sind Deregulierungstendenzen und entsprechend eingeschränkte 

öffentliche Einflussmöglichkeiten sowie Kompetenzverlagerungen vom Bund auf die Länder 

im Rahmen der Föderalismusreform angesprochen, mit denen mehr Autonomie und 

Wettbewerb zwischen den Ländern herbeigeführt werden soll.  

Tatsächlich haben sich dadurch die Rahmenbedingungen für die Raumordnung und 

Regionalpolitik verändert. Deutlich wird dies am Beispiel der Hochschulpolitik. In einer 

Phase, in der die regionale Struktur- und Wirtschaftspolitik die Schlüsselrolle der 

Humankapitalbildung als Standortfaktor für eine zukunftsweisende innovative 

Wirtschaftsentwicklung und für die Initiierung und Förderung regionaler 

Entwicklungsprozesse erkennt, wird der koordinierte Ausbau des Hochschulwesens zu 

einem der wichtigsten strategischen Handlungsfelder. Die Abschaffung der 

Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und die höchstrichterlich bestätigte Verlagerung 

entsprechender Kompetenzen auf die Länder erscheint daher für die in den neuen 
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Leitbildern zentral geforderte integrierte Raumentwicklungspolitik kontraproduktiv155, weil sie 

eine ausgleichende Politikgestaltung und Beeinflussung durch den Bund erschwert, wenn 

nicht unmöglich macht.  

Diesem Ansatz liegt ein Leitbild zugrunde, das analog zum Wettbewerbsföderalismus 

Regionen als Wettbewerbspartner betrachtet. Die Politik beschränkt sich dabei auf die 

Setzung und Sicherung wettbewerbsgerechter und wachstumsfördernder 

Rahmenbedingungen für alle Regionen. Dabei wird unterstellt, dass die regional 

unterschiedlichen Wachstumspotenziale so ungehindert zur Entfaltung kommen und optimal 

zum gesamtwirtschaftlichen Ergebnis beitragen können. Sinnvoll abgegrenzte Regionen 

sollten die Voraussetzung dafür haben, an der allgemeinen Entwicklung teilzuhaben und die 

Chancen des Strukturwandels zu nutzen. Nachdem gleiche Start- und optimale 

Rahmenbedingungen hergestellt wurden, agieren die Regionen eigenverantwortlich.  

Dabei stellt sich die Frage, mithilfe welcher Instrumente (Fachpolitiken) optimale 

Rahmenbedingungen realisiert werden könnten und welcher Koordinierungsaufwand zur und 

nach Herstellung entsprechender Startbedingungen notwendig wäre. 

Schwache Regionen sind auf Dauer nicht in der Lage, sich ohne Mitfinanzierung des Bundes 

(Hochschulbau, Forschungsgroßgeräte, Exzellenz) auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu 

halten bzw. dieses zu erreichen. Abwanderung des Humankapitals und nachhaltige 

Schwächung des endogenen Potenzials der Regionen sind die Folge.  

Die Realisierung der Ausgleichspolitik stößt aktuell vor allem auf den Widerstand der starken 

Regionen, die die Hauptlast der Finanzierung aufbringen. Daraus resultieren die 

Forderungen nach einer verstärkten Beachtung des Wettbewerbsprinzips, das erhöhte 

Anreizwirkungen und eine höhere Effizienz bewirke. Die aktive Förderung der 

eigenständigen Regionalentwicklung erfordert eine gerechte Mittelverteilung in der Phase 

der Leistungserstellung zur Herstellung von Chancengleichheit und Wettbewerbsfähigkeit 

sowie zur Nutzung endogener Potenziale. Demgegenüber macht eine passive Sanierung 

nachträglich korrigierende und reparierende staatliche Eingriffe erforderlich. Konsequenzen 

sind Verteilungskampf, gesellschaftliche Reparaturkosten, Brachliegen regionaler Potenziale, 

geringe volkswirtschaftliche Effizienz. Die Finanzierung der nachträglichen Ausgleichskosten 

wird grundsätzlich ebenfalls von den starken Regionen getragen werden müssen und 

entsprechend auf die gleichen Widerstände stoßen. 

                                                

155 Vgl. Lieb, W. 



Koordinierung raumwirksamer Politiken 

Seite 203 von 250 

Da die föderale Verantwortung des Bundes und der Länder füreinander auf ein Minimum 

beschränkt würde, kann dieses auf Wettbewerbs- bzw. Chancengerechtigkeit fokussierte 

Leitbild als Systemfrage interpretiert werden. Anzumerken ist, dass dieses Leitbild aufgrund 

großer Umsetzungsschwierigkeiten eher als Ideal- und nicht als realistische Zielvorstellung 

interpretiert werden sollte. Zudem ist zweifelhaft, ob ein entsprechendes Leitbild unter den 

verfassungsrechtlichen Gegebenheiten umsetzbar und politisch gewollt ist. 

3.3 Konsequenzen aus der Leitbilddiskussion  

3.3.1 Ziele und Schwerpunkte der Raumentwicklungspolitik 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse prägt das in der Verfassung und 

gesetzlich gestützte ausgleichsorientierte Leitbild der deutschen Raumordnung und 

Regionalpolitik.  

Die besondere Stellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wird durch die 

Pyramidenordnung in Abbildung 3-1 noch einmal hervorgehoben. Zur Realisierung dieses 

Anspruchs stellt die darunter liegende Ebene die Frage nach potenziellen Ansatzpunkten 

raumwirksamer Fachpolitiken.  
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Zum einen kann an der sozio-kulturellen Lage der Bürger angeknüpft werden, indem am 

Wohnort oder in zumutbarer Entfernung Mindeststandards der öffentlichen Daseinsvorsorge 

angeboten werden. Strukturstarke Gebiete sind in der Lage, solche Leistungen (weitgehend) 

aus eigenen Mitteln bereitzustellen, schon weil sie meist auch über eine höhere 

Realsteuerkraft pro Einwohner verfügen, wohingegen strukturell benachteiligten Regionen 

die Möglichkeit gegeben werden muss, entsprechende Standards zu finanzieren 

(kompensatorische Ausgleichspolitik).  

Zum anderen kann am Arbeitsort und damit an der ökonomischen Lage angesetzt werden. 

Die Beförderung regionaler Wachstumsprozesse steht dabei im Mittelpunkt. 

Strukturschwache Regionen können zur Selbsthilfe befähigt und langfristig von Transfers 

unabhängig werden, indem ihr endogenes Potenzial ausgeschöpft und gestärkt wird 

(aktivierende Ausgleichspolitik). 

Abbildung 3-1: Ansatzpunkte zur Herstellung  
gleichwertiger Lebensverhältnisse 

 

Arbeitsort

Gleichwertigkeit      

„wisök“   
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Tatsächlich weisen die Regionen unterschiedliche Wirtschaftskraft und Wachstumsstärke auf 

und verfügen in unterschiedlichem Maße über endogene Potenziale zur Hebung des 

Wachstums und der Wirtschaftskraft.  

Vom endogenen Potenzial, d. h. vom Bestand an natürlichen, infrastrukturellen und 

personellen Ressourcen ist es abhängig, wie groß die Bevölkerung ist, für die dauerhaft ein 

angemessenes Wohlstandsniveau geschaffen und gesichert werden kann. Dieser 

Sachverhalt kann mit dem Begriff der „Tragfähigkeit“ gekennzeichnet werden.  

Aus dem Blickwinkel der existenten Bevölkerungsbasis einer Region lässt sich andererseits 

von einem regionsspezifischen „Bedarf“ an endogenem Potenzial zur Wohlstandsicherung 

sprechen.  

Die Unterversorgung einer Region, die in einer gemessen am Bedarf der ansässigen 

Bevölkerung zu geringen Wirtschaftskraft und in einem Zurückbleiben in der 

Wachstumsentwicklung äußert, kann das Ergebnis einer unzureichenden Nutzung der 

vorhandenen endogenen Potenziale oder einer zu geringen Tragfähigkeit sein. 

Gemäß der Gesamtzielsetzung, durch vollständige Nutzung aller Potenziale die 

Wirtschaftskraft insgesamt zu stärken und die Wirtschafts- und Wohlstandentwicklung in den 

Regionen so weit wie möglich auszugleichen und gleichwertige Lebensverhältnisse 

herzustellen, ergeben sich folgende strategische Ziele: 

• Verbesserte Nutzung vorhandener endogener Potenziale und  

• Förderung und Stärkung endogener Potenziale zur Erhöhung der Tragfähigkeit der 

Regionen (Steigerung der Gravitation regionaler Angebote, Erhöhung der intraregionalen 

Erreichbarkeit und Verbesserung des Transfers in die Region).  

• Ausgleich verbleibender Differenzen zwischen Bedarf und Tragfähigkeit durch verstärkte 

Interaktion mit benachbarten Räumen, Verbesserung der interregionalen Erreichbarkeit 

und verstärkte Diffusion und Förderung der Partizipation an Potenzialen stärkerer 

Nachbarregionen.  

Ausreichende Wirtschaftskraft und angemessenes Wachstum in den Regionen sind 

notwendige Voraussetzungen für die Schaffung individueller Erwerbsmöglichkeiten und für 

die Finanzierung der lokalen Infrastrukturen zur Erhaltung attraktiver Lebensbedingungen.  

Insgesamt lassen sich auf Basis regionaler Entwicklungstheorien und empirischen 

Forschungen über Effektivität und Effizienz der Regionalpolitik keine eindeutigen Ergebnisse 
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und Empfehlungen ableiten. Ob der Einsatz öffentlicher Mittel im strukturschwachen oder      

-starken Raum die höchste Rendite – im Sinne von Wachstumsbeiträgen – erzielt, lässt sich 

empirisch kaum nachweisen oder prognostizieren.  

Wachstumspolen kommt eine Lokomotivfunktion für die Stärkung der Wirtschaftskraft zu. 

Dies gilt sowohl für dezentrale Wachstumspole bezogen auf die jeweilige Region als auch für 

die strukturstarken Agglomerationen bezogen auf die Gesamtwirtschaft. Bei dieser 

Interpretation der regionalwirtschaftlichen Zusammenhänge finden die starken 

Wirtschaftsräume und Wachstumspole eine stärkere regionalpolitische Beachtung, 

gleichzeitig werden den wirtschaftsschwachen Regionen Wachstumspotenziale 

zugestanden, die es für das Gesamtwohl zu realisieren gilt. Zielkonflikte zwischen Zentrum 

und Peripherie werden so tendenziell vermieden und mögliche Förderoptionen offen 

gehalten. 

Hierbei ist die Unterscheidung zwischen Wachstums- und Ausgleichspolitik fließend. Zum 

einen können durch die verstärkte Nutzung endogener Potenziale und/oder durch das 

Herausbilden lokaler Kristallisationspunkte mit Lokomotiv- bzw. Diffusionseffekten in der 

Region, regionale und gesamtwirtschaftliche Wachstumswirkungen erzielt werden. Auf der 

anderen Seite kann eine Unterstützung wirtschaftsstarker Regionen und Zentren betrieben 

werden, um hier weitere Wachstumskräfte anzuregen und um ihre Lokomotivfunktion für den 

schwächeren Raum zu fördern.  

3.3.2 Konsequenzen für das raumwirtschaftliche Zielsystem (Thesen) 

Um dem Oberziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gerecht zu werden, sind 

raumwirksame Politiken so zu koordinieren, dass grundsätzlich alle Teilräume mit einem 

Mindestniveau an öffentlichen Leistungen versorgt sind, dass die Teilhabe der Regionen am 

gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess gesichert ist und dass die endogenen Potenziale 

der Regionen für die Gesamtwirtschaft genutzt werden können. Dabei ist zu beachten, dass 

nicht nur die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft Voraussetzung für die dauerhafte 

Sicherung der Daseinsvorsorge ist, sondern die Einrichtungen der Daseinsvorsorge als 

Potenzialfaktoren auch Einfluss auf die Wachstumschancen einer Region nehmen.  

Die Konsequenzen der oben beschriebenen Leitbildinterpretation in Gesetzgebung und 

Raumplanung für das raumwirtschaftliche Zielsystem werden im Folgenden thesenartig 

zusammengefasst.  
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• Im Rahmen der auf die Mehrung des allgemeinen Wohlstands zielenden Politik bleibt das 

Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse wichtige Zielkomponente und 

dementsprechend das uneingeschränkte Leitbild der Raumordnung.  

• Der regionalen Struktur- und Wirtschaftspolitik kommt eine Schlüsselrolle für die 

ausgleichsorientierte Raumentwicklungspolitik zu, weil sie nicht nur die individuelle und 

regionale Teilhabe am Wirtschaftsgeschehen ermöglicht, sondern auch die 

wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen für die Sicherung der Daseinsvorsorge legt. 

• Wegen der überragenden Bedeutung für die Verfolgung des Wohlstandsziels rückt die 

gesamtwirtschaftliche und regionale Stärkung der Wirtschaftskraft und des 

Wirtschaftswachstums in das Zentrum der Raumentwicklungspolitik. Erfolgreiche 

Arbeitsorte sind gemäß Modul 1 von zentraler Bedeutung für das Wohlstandsniveau der 

Regionen. Das „Leitbild Wachstum und Innovation“ in den Leitbildern und 

Handlungsempfehlungen für die Raumentwicklung in Deutschland trägt diesem 

Sachverhalt Rechnung.  

• Die Raumordnungspolitik erweitert sich durch die Einbeziehung der Politikfelder, die 

explizit auf die räumliche Entwicklung gerichtet sind wie die regionale Wirtschaftspolitik, 

Infrastrukturpolitik, Städte- und Wohnungsbaupolitik, Naturschutz und 

Landschaftsplanung, aber auch Bildungs-, Wissenschafts- und Technologiepolitik sowie 

die Finanzausgleichspolitik zu einer integrierten Raumentwicklungspolitik.  

• Die Persistenz der durch die deutsche Einigung hervorgerufenen regionalen Disparitäten, 

die demografische Entwicklung und die vor allem durch die Globalisierung und durch den 

verschärften internationalen Wettbewerb eingeschränkten finanzielle 

Gestaltungsspielräume der öffentlichen Hände stellen hohe Anforderungen an die 

Effektivität und Effizienz des regionalpolitischen Mitteleinsatzes.  

• Nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand lässt die Schaffung und Stärkung 

dezentraler regionaler Wachstumspole die höchste Zielerreichung im Bereich der 

Wirtschafts- und Strukturpolitik erwarten. 

• Ein Paradigmenwechsel in der regionalen Struktur- und Wirtschaftspolitik von der 

Stärkung dezentraler Wachstumsentwicklungen in strukturschwachen Räumen zu einer 

konzentrierten bzw. ausschließlichen Förderung der Wachstumspole in strukturstarken 

Räumen entbehrt bisher einer schlüssigen wirtschaftstheoretischen und empirischen 

wissenschaftlich Begründung.  
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• Der in den neuen Leitbildern und Handlungsstrategien für die räumliche Entwicklung in 

Deutschland im Leitbild „Wachstum und Innovation“ formulierte starke Bezug zu den 

Metropolregionen und deren Funktionen für die regionale Entwicklung in ihren 

Einzugsbereichen bedürfen der wissenschaftlichen Überprüfung.  

• Die notwendige Überprüfung der Effektivität des Instrumentariums erfordert 

entsprechende Evaluationen.  

• Bei einer Bewertung des regionalpolitischen Mitteleinsatzes sind den 

Wachstumswirkungen auch die Opportunitätskosten in Form gesellschaftlicher 

Ausgleichs- und „Reparaturkosten“ gegenüberzustellen, die durch Prozesse der 

Entleerung und passiven Sanierung verursacht werden.  

• Bezogen auf das Ziel der Mehrung des allgemeinen Wohlstands sind neben den 

Wachstumswirkungen auch regionale Verteilungsaspekte zu berücksichtigen. Dabei sind 

umfassende Kosten- und Nutzenbetrachtungen und Saldenbildungen erforderlich.  

Für die notwendige Koordinierung der raumwirksamen Fachpolitiken innerhalb der zu 

entwerfenden Raumentwicklungspolitik sind aus Gutachtersicht folgende Konsequenzen aus 

der Leitbilddiskussion zu ziehen: 

• Erforderlich sind regionstypenspezifische Fördermaßnahmen. Eine Konkurrenz im Sinne 

von Unvereinbarkeit und Ausschließlichkeit zwischen dem Ausgleichsziel auf der einen 

Seite und Wachstums- und Entwicklungszielen auf der anderen Seite sind nicht 

erkennbar.  

• Priorität genießen Maßnahmen zur Stärkung regionsinterner Potenziale durch Erhöhung 

der Gravitationskraft der regionalen Zentren und eine Verbesserung der intraregionalen 

Erreichbarkeit.  

• Daneben sind verstärkt die Entwicklungspotenziale interregionaler Transfers und 

Kooperationen zu identifizieren, um die Diffusion und Partizipation schwächerer Räume 

an Wachstums- und Innovationsentwicklungen in strukturstarken Räumen zu verbessern.  

• Wettbewerbslösungen (soviel wie möglich) ist Vorrang vor alimentierenden Maßnahmen 

(soviel wie nötig) einzuräumen, um über Leistungsanreize die Effizienz des 

Mitteleinsatzes zu fördern. Die Raumentwicklungspolitik hat allerdings für faire 

Wettbewerbsbedingungen und Chancengleichheit zur Teilnahme am Wettbewerb zu 

sorgen. 
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• Eine angebotsorientierte Ex ante-Ausgleichspolitik in der Phase der Leistungserstellung, 

d. h. bei der Schaffung leistungsfähiger regionaler Strukturen, hat Vorrang vor einem 

nachträglichen, korrigierenden bzw. reparierenden Ex post-Ausgleich durch die Sozial- 

und Arbeitsmarktpolitik.  

• Maßnahmen zur Förderung regionaler Infrastrukturen und deren Nutzung sind 

komplementär und erfordern eine enge politikfeldinterne Koordinierung.  

• Der Koordinierungsbedarf und -aufwand auf der Programmebene, also innerhalb eines 

Programms ist gering und steigt mit wachsender „inhaltlicher und institutioneller 

Entfernung“. Der Ausschöpfung der programminternen Regionalisierungspotenziale ist 

daher Priorität vor einer ausgleichenden Politik in anderen Programmen desselben 

Politikfeldes und erst recht vor Kompensationen in anderen Politikfeldern einzuräumen.  

• Es gibt Fachpolitiken, die sich einer Regionalisierung weitgehend entziehen. Zumindest 

würde die Verfolgung regional ausgleichender Kriterien die Effizienz des Mitteleinsatzes 

beeinträchtigen. In diesen Fällen sind die regionalen Ausgleichswirkungen gegen 

Effizienzverluste in der fachpolitischen Programmebene abzuwägen und alternativen 

regionalen Ausgleichsmaßnahmen in anderen Programmebenen des Politikfeldes 

gegenüber zu stellen.  

• Programminterne und politikfeldinterne Regionalisierungs- und Ausgleichsstrategien 

ersetzen weitgehend ressortexterne Eingriffe und minimieren den 

Koordinierungsaufwand.  

• Die Raumordnung sollte verstärkt gestützt auf entsprechende wissenschaftliche 

Analysen die Potenziale aber auch die regionalen Grenznutzen der Regionalisierung von 

Politikfeldern hervorheben, den Fachpolitiken diese Ergebnisse vermitteln und damit die 

Einsicht in die Notwendigkeit regionaler Ausgleichspolitik stärken.  

• Der Bund kann im Rahmen der Raumentwicklungspolitik durch flankierende 

Beratungsangebote auf Basis systematischer Benchmarks und Best-Practice-

Untersuchungen einen wesentlichen Beitrag zur Diffusion erfolgreicher 

Entwicklungskonzepte leisten.  

• Eine konsequente Ausschöpfung der Regionalisierungs- und Ausgleichspotenziale kann 

durch eine generelle Raumwirksamkeitsklausel für alle Fachpolitiken – vergleichbar 

gesetzlichen Mittelstands-, Bürokratieabbau- oder geschlechterspezifischen 

Gleichberechtigungs-Klauseln – angestrebt werden.  
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Die Durchsetzung raumentwicklungspolitischer Belange setzt Transparenz der regionalen 

Mittelverteilung und Kenntnis der regionalen Wirkungen voraus. Regionale Inzidenzanalysen 

und Evaluationen sollten deshalb obligatorisch sein.  
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4 Modul 4: Raumwirtschaftliches Handlungskonzept 

4.1 Allgemeine Vorüberlegungen 

Die Analysen in Modul 1 haben sehr klar ergeben, dass der Raum eine wirtschaftlich 

relevante Größe darstellt. So ist der Arbeitsorterfolg der einzelnen Regionen höchst 

unterschiedlich, was Ausdruck der inter- wie intraregionalen wirtschaftlichen Spezialisierung 

ist. Diese Beobachtung wäre für sich allein genommen unproblematisch, wenn nicht auch 

das Wohlstandsniveau der Einwohner zwischen den Regionen sehr unterschiedlich verteilt 

wäre. Wie in Modul 1 herausgestellt, existieren Wohlstandscluster, also Regionen, die im 

Inneren ein gleiches Wohlstandsniveau aufweisen, das sich aber von dem 

Wohlstandsniveau anderer Regionen deutlich unterscheidet.  

Die Ursachen für die unterschiedliche interregionale Verteilung des Wohlstands sind auf 

Basis der Analyse in Modul 1 hauptsächlich in der unterschiedlichen Ausstattung der 

Regionen mit erfolgreichen Arbeitsorten zu suchen, wobei für die Versorgung mit 

Arbeitsorten – wie die Analyse ebenfalls ergeben hat – ein größerer Radius von etwa 80 km 

relevant ist.  

Aber auch der Erfolg der Arbeitsorte ist nicht als naturgegeben hinzunehmen, sondern kann 

durch Erfolgsfaktoren erklärt werden. Wie in Abschnitt 1.6.2 herausgestellt, verfügen 

erfolgreiche Arbeitsorte meist über eine gute Branchenstruktur, über einen hohen Stand an 

Humankapital und die entsprechende Bildungs- sowie Forschungsinfrastruktur. Eine gute 

sonstige Infrastruktur (insbesondere eine gute Verkehrsinfrastruktur) rundet das Bild ab. 

Diese Erfolgsfaktoren sind wiederum zwischen den Arbeitsorten sehr unterschiedlich verteilt. 

Erfolgreiche Arbeitsorte können meist auf eine Mehrzahl der genannten Erfolgsfaktoren 

verweisen. Hinzu kommt, wie die Analyse in Modul 1 auch ergeben hat, dass ein Arbeitsort 

meist dann erfolgreicher ist, wenn sich andere erfolgreiche Arbeitsorte in seiner Nähe 

befinden. All dies begünstigt wiederum die Unterschiede zwischen den regionalen 

Wohlstandsclustern, wie sie in Abbildung 1-7 wiedergegeben sind. 

4.1.1 Begründung des Koordinierungsbedarfs 

Weil sich an erfolgreichen Arbeitsorten meist mehrere der relevanten Erfolgsfaktoren 

vereinigt finden und zusätzlich für die einzelnen Erfolgsfaktoren oft unterschiedliche 

Politikbereiche zuständig sind, müssen auch zahlreiche Fachpolitiken als (zumindest 

teilweise) raumrelevant eingestuft werden. Allerdings spielt aus der Sicht der einzelnen 

Fachpolitik ihre Raumrelevanz eine sehr unterschiedliche Rolle. Während sie z. B. für die 

Strukturpolitik zentral im Zielsystem verankert ist, zielt die Förderung der Spitzenforschung 

nicht auf die Förderung einzelner Regionen ab, sondern ist vorwiegend auf das 

gesamtwirtschaftliche Wachstum fokussiert. Manche aus ihrer Sicht durchaus zielführende 
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Maßnahmen und Entscheidungen können deshalb den Maßnahmen der Strukturpolitik 

entgegen laufen. Das dominierende Ressortprinzip setzt einer einzelnen Fachpolitik 

zunächst keine Anreize zur Berücksichtung der Interessen und Sichtweisen einer anderen 

Fachpolitik. Deshalb kann schon aus diesem Grund ein Koordinierungsbedarf zwischen den 

Fachpolitiken entstehen, wenn sich die raumwirksamen Maßnahmen der einzelnen 

Fachpolitiken ergänzen und nicht wechselseitig behindern oder aufheben sollen.  Ein 

Koordinierungsbedarf ergibt sich ferner aus der Tatsache, dass die einzelnen Fachpolitiken 

zumeist auf mehr als einen Erfolgsfaktor einen Einfluss ausüben und deshalb bei einem 

koordinierten Vorgehen mögliche Synergieeffekte erschlossen werden könnten.  

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Problemlagen nicht in allen Teilräumen identisch 

sind und sich sogar zwischen Kreisen, die dem gleichen Raumtyp angehören, deutlich 

unterscheiden können. Dies kann beispielhaft anhand der Abbildung 4-1 aufgezeigt werden. 

Sie bildet vereinfacht ab, wie sich die beiden Teilindikatoren für den statischen Erfolg der 

einzelnen Krise als Wohnort (siehe Abschnitt 1.1 in Modul 1), nämlich die Arbeitslosenquote 

und die Bruttolohnsummer pro Einwohner in den einzelnen Kreisen darstellen. Kreise, die 

eine Bruttolohnsumme aufweisen, die unter dem Medianwert liegt, werden durch senkrechte 

Linien hervorgehoben. Die Normierung erfolgt hierbei für die Ost- und die Westbundesländer 

getrennt, um nicht ausschließlich das Wohlstandgefälle zwischen diesen beiden 

Landesteilen abzubilden. Analog werden die Kreise, deren Arbeitslosenquoten über dem 

(wieder für Ost und West getrennt ermittelten) Medianwert liegen, durch waagerechte Linien 

gekennzeichnet.  

Schon anhand dieser einfachen Indikatoren zeigen sich die unterschiedlichen Problemlagen 

in den Teilräumen. Während in grenznahen Gebieten zwar die Einkommenssituation der 

Einwohner trotz eines ausreichenden Angebots an Arbeitsplätzen nicht zufrieden stellend 

ausfällt (siehe z. B. im Osten Bayerns), finden sich hohe Arbeitslosenquoten trotz einer 

befriedigenden Bruttolohnsumme pro Einwohner häufiger in den Ballungsräumen, so z. B. im 

Raum Köln/Bonn und dem südlichen Ruhrgebiet.   

Aufgrund der deutlich erkennbaren Heterogenität der Kreise macht es wenig Sinn, in allen 

Teilräumen stets die gleichen Rezepte der einzelnen Fachpolitiken zur Anwendung kommen 

zu lassen. Vielmehr erfordert im Idealfall der jeweilige „Problem-Mix“ in jedem Teilraum eine 

auf ihn zugeschnittene und zwischen den Politikbereichen abgestimmte Reaktion der 

relevanten raumwirksamen Fachpolitiken.  
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Abbildung 4-1: Arbeitslosenquote und Bruttolohnsumme pro EW 

für Ost- und Westbundesländer getrennt normiert 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Auch im Hinblick auf das Ausgleichsziel kann ein Koordinierungsbedarf konstatiert werden, 

wie sich aus der Tabelle 2-2 in Modul 2 ergibt. Die Tabelle weist aus, dass von den für die 

Förderung regionaler Erfolgsfaktoren relevanten Politikbereichen die Forschungspolitik, die 

Hochschulpolitik und die Mittelstandsförderung eine zumindest teilweise differenzierende 

Raumwirkung entfalten, also tendenziell Orte mit bereits stärkerer Wirtschaftsstruktur 

zusätzlich fördern. Dies trifft sicher auch für einzelne Maßnahmen der Verkehrspolitik zu, 

wenn z. B. Zentren durch eine Autobahn oder eine Hochgeschwindigkeitstrasse der Bahn mit 

einander verbunden werden. Damit kann von den genannten Politikbereichen alleine der 

Strukturpolitik, die sich allerdings gerade den Ausgleich bestehender Disparitäten im Raum 

zum Ziel gesetzt hat, eine überwiegend ausgleichende Raumwirkung zugeschrieben werden. 

Bei konkreten Maßnahmen in den anderen Fachpolitiken kann das Wachstumsziel auch 

einmal stark dominieren und dann die Maßnahme als (meist unbeabsichtigte) Nebenwirkung 

einer weiteren räumlichen Differenzierung Vorschub leisten. In diesen Fällen besteht die 

Gefahr, die Differenzierung der Regionen in mehr und weniger erfolgreiche Wirtschaftsräume 

zu verfestigen, statt Wachstumsprozesse in strukturschwachen Regionen zu begünstigen. 

Aus diesem Grund entsteht bei einseitiger oder zumindest stark überwiegender Ausrichtung 

der Fachpolitiken auf das Wachstumsziel tendenziell ein Kompensationsbedarf zugunsten 

der strukturschwachen Regionen. Eine Koordinierung der Politikprogramme der einzelnen 

Fachbereiche kann in diesen Fällen dazu beitragen, Unter- wie Überkompensationen nach 

Möglichkeit zu vermeiden.  

4.1.2 Derzeitige Koordinierung und ihre Defizite 

Wie in Modul 2 begründet, sind weiterhin nur solche Politikbereiche als wachstumsrelevant 

und koordinationsfähig anzusehen, die nicht als verfassungsmäßig vorgegeben 

(Finanzausgleich) oder (fast) ausschließlich den Charakter von Sozialtransfers haben. Damit 

bleiben noch immer zahlreiche Fachpolitiken des Bundes raumrelevant, auch wenn zum Teil 

keine explizite raumpolitische Zielsetzung bei den Fachpolitiken vorliegt. Darüber hinaus 

kann man Fachpolitiken nach unterschiedlichen Kriterien bezüglich ihrer Raumrelevanz 

einordnen, wie dies in Modul 2 geschehen ist. Dabei ist die Dominanz des Ressortprinzips 

unübersehbar. Koordinierungsinstanzen, die selbst in den Politikbereichen mit ausdrücklicher 

raumpolitischer Zielsetzung für eine Abstimmung sorgen könnten, sind rar. Derzeit existieren 

auf Bundesebene zwei wichtige Institutionen, die trotz unterschiedlicher Aufgaben letztlich  - 

wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise - Koordinierungsfunktionen wahrnehmen (siehe 

auch den Exkurs zu Mechanismen der Koordinierung auf Seite 235). Dies sind die 

Ministerkonferenz für Raumordnung und der Koordinierungsausschuss der GRW.  

• Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO): Die Ministerkonferenz für 

Raumordnung setzt sich aus dem für Raumordnung zuständigen Bundesminister und 

den für die Landesplanung zuständigen Ministern und Senatoren der Länder 

zusammen. Zu ihren Aufgaben gehört insbesondere die Entwicklung eines Leitbildes 
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für die räumliche Entwicklung, das auch grenzüberschreitende Faktoren einbezieht. 

Die Vorgaben der MKRO haben jedoch nur einen empfehlenden Charakter.  

Der Koordinierungsausschuss der GRW und die Ministerkonferenz für Raumordnung 

stellen somit sehr unterschiedliche Gremien mit deutlich unterschiedenen Aufgaben 

dar. Während der erstere für den recht konkreten Aufgabenbereich der GRW 

zuständig ist (siehe unten), werden in der Ministerkonferenz grundsätzliche 

Perspektiven für die Raumordnungspolitik entwickelt, die aber letztlich ebenfalls 

koordinierend wirken (siehe wiederum den Exkurs zu Mechanismen der 

Koordinierung auf Seite 235) . 

• Koordinierungsausschuss der GRW: Die zentrale Institution in der GRW zur 

Koordinierung zwischen dem Bund und den Ländern stellt der 

Koordinierungsausschuss dar, dem neben dem Bundesminister für Wirtschaft und 

Technologie (Vorsitzender) der Bundesminister für Finanzen und die 

Wirtschaftsminister und -senatoren der Länder angehören. Die Hauptaufgabe des 

Koordinierungsausschusses ist die Aufstellung des Rahmenplans, der die Verteilung 

und Verwendung der im Rahmen der GRW zur Verfügung stehenden Mittel festlegt. 

Im Koordinierungsausschuss können zwar keine Beschlüsse gegen den Bund oder 

die Mehrheit der Länder gefasst werden, doch ist es möglich, einzelne Länder zu 

überstimmen. Über die Höhe der Fördermittel kann der Koordinierungsausschuss 

nicht befinden. Diese wird im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen vom 

Bundestag und den Länderparlamenten festgelegt. 

Neben den beiden genannten Institutionen findet eine gewisse Koordinierung 

raumwirksamer Politiken auch innerhalb der Bundesregierung statt. Ein sichtbarer Ausdruck 

dieser Koordinierungsbemühungen ist der  Bundesverkehrswegeplan. Dieser wird von der 

Bundesregierung aufgestellt und dient der integrativen Weiterentwicklung der Verkehrsträger 

Schiene, Straße, Luftfahrt und Schifffahrt. Hierzu stellt der Bundesverkehrswegeplan die 

Bedarfe in den einzelnen Verkehrsbereichen fest und weist den Erhaltungs- und 

Ausbaumaßnahmen in den Verkehrsbereichen eine Prioritätsstufe zu. Dennoch handelt es 

sich bei dem Bundesverkehrswegeplan nicht um ein konkretes Finanzierungsprogramm. Er 

ist vielmehr als Investitionsrahmenplan zu verstehen, bei dem der konkrete Zeitpunkt der 

Realisierung der einzelnen Maßnahmen offen bleibt und von den jährlichen Budgets in den 

Haushaltsplänen abhängt. Auch wenn der Bund versucht, die Akzeptanz des 

Verkehrswegeplans dadurch zu erhöhen, dass er die bei der Festschreibung zur Anwendung 

kommenden Methoden und Leitsätze transparent gestaltet und (zuletzt 2003) veröffentlicht, 

findet keine formelle Koordinierung mit anderen raumwirksamen Politikbereichen statt.  
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4.1.3 Optimale Koordinierungsintensität  

Die begrenzte Koordinierung raumwirksamer Politiken, wie sie derzeit stattfindet, stellt einen 

Kontrast zur Vielfalt raumpolitischer Maßnahmen in den einzelnen Fachpolitiken dar, die zum 

Teil gegeneinander arbeiten oder einen Kompensationsbedarf auslösen. Dennoch wäre es 

nicht zielführend, eine umfassende Koordinierung aller raumwirksamen Politiken auch nur 

auf der Bundesebene zu fordern, wie nun zu zeigen ist.  

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist der Koordinierungs- und 

Kompensationsbedarf mancher Fachpolitiken, wie er in Modul 2 festgestellt wurde. Wie dort 

ebenfalls ausgeführt, kann eine Kompensation innerhalb des Programms einer Fachpolitik, 

innerhalb einer Fachpolitik oder durch andere Fachpolitiken erfolgen. Im Rahmen einer 

programminternen Kompensation könnten in ein vornehmlich auf Wachstumseffekte 

ausgerichtetes Programm neben diesen Wachstumsaspekten zusätzlich Aspekte des 

regionalen Ausgleichs einfließen oder im Programm eine regionale Differenzierung 

vorgenommen werden. Eine fachpolitikinterne Kompensation hätte mehr Möglichkeiten des 

Ausgleichs innerhalb eines Politikbereiches, setzt aber auch bereits höhere Anforderungen 

an die Koordination, die nun in der Regel abteilungsübergreifend innerhalb eines Ressorts 

erfolgen muss. Eine externe Kompensation schließlich würde es der Fachpolitik erlauben, 

gegebenenfalls ausschließlich ihre Wachstumsziele zu verfolgen, wenn die durch diese 

Politik nicht begünstigten Regionen dafür im Rahmen einer anderen Fachpolitik einen 

Ausgleich erwarten können. Neben der Kompensationspolitik ist es aber auch denkbar, dass 

mit anderen Fachpolitiken koordinierte Maßnahmen für eine räumliche Diffusion der 

ursprünglich differenzierend wirkenden Fachpolitik sorgen und damit ihre differenzierende 

Wirkung nicht nur abschwächen, sondern im Idealfall neue Entwicklungschancen in einer 

größeren regionalen Umgebung eröffnen. Alle diese Politikmöglichkeiten bedingen aber ein 

Mindestmaß an Abstimmung der beteiligten Akteure. In Abbildung 4-2 sind die Überlegungen 

an einem Beispiel aus der Hochschulförderung konkretisiert. 
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Das in Abbildung 4-2 behandelte Beispiel ist die Förderung von Spitzenuniversitäten als 

hochschulpolitische Maßnahme mit dem Ziel, durch Spitzenforschung die Position 

Deutschlands im internationalen Wettbewerb zu verbessern. Wie sich in der Praxis gezeigt 

hat, begünstigt ein solches Programm erfolgreiche Universitäten in Regionen, die ohnehin 

gut mit Humankapital ausgestattet sind und über eine hochwertige Bildungsinfrastruktur 

verfügen. Es ist somit raumwirksam, wirkt aber differenzierend und verstärkt tendenziell die 

interregionalen Disparitäten. Um diesen Effekt zu reduzieren, könnte man zum einen 

innerhalb des Förderungsprogramms  eine regionale Differenzierung vornehmen, indem man 

z. B. die beste Universität in jedem Bundesland fördert. Innerhalb des Politikfelds der 

Hochschulpolitik wäre z. B. zu überlegen, im Gegenzug auch die Fachhochschulen zu 

fördern, die regional wesentlich breiter gestreut sind. Eine Möglichkeit der Kompensation im 

Rahmen einer anderen Fachpolitik wäre es, Bundesbehörden aus strukturstarken Gebieten 

in strukturschwache zu verlegen (externe Kompensation). Schließlich ist es aber auch 

denkbar, für eine bessere Diffusion des wachstumspolitischen Impulses zu sorgen, den man 

sich von der Förderung einer Spitzenuniversität erhofft. So könnten durch eine bessere 

Verkehrsanbindung des Umlands an die Metropole mehr Menschen aus dem 

strukturschwächeren Umland einen attraktiven Arbeitsplatz im Zentrum finden und mit dem 

Abbildung 4-2: Koordinierungsbedarf bei differenzierender Raumwirkung 

Beispiel Hochschulförderung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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dort verdienten Einkommen Impulse in ihren Wohnortkreisen auslösen. Im Vergleich zur 

bloßen Förderung von Spitzenuniversitäten entfalten alle diese Maßnahmen (oder ihre 

Kombinationen) eine ausgleichende Raumwirkung, die durch den Blockpfeil symbolisiert 

werden soll.  

Diese ausgleichende Raumwirkung ist allerdings nicht ohne Kosten zu haben. Vielmehr 

entsteht bei dem Versuch, die raumwirksamen Politiken in ein abgestimmtes 

Handlungskonzept zu integrieren, ein nicht zu unterschätzender aber vielfältige Kosten 

verursachender Koordinierungsbedarf, der in der Abbildung durch die blauen Pfeile 

angedeutet wird und zusätzlich zu den eigentlichen Kompensationskosten anfällt. Im 

föderalen Staat entsteht der Koordinierungsbedarf nicht nur zwischen Bundesbehörden. 

Stattdessen müssen sich im Einzelfall Behörden auf allen föderalen Ebenen 

(Bund/Länder/Gemeinden) abstimmen, um regionalpolitisch „an einem Strang ziehen“ zu 

können. Die Abbildung legt auch bereits nahe, dass eine Koordinierung innerhalb eines 

Fachbereichs (linkes Feld) in der Regel unter geringeren Koordinierungskosten zu realisieren 

ist als eine Politikkoordinierung, in die mehrere Fachbereiche einzubinden sind.  

Die Abbildung 4-2 umreißt somit auch das Spannungsfeld zwischen den möglichen Vorteilen 

eines regionalpolitisch abgestimmten Verhaltens der beteiligten Akteure und den Kosten der 

Koordinierung, die schnell prohibitiv hoch werden können und dann letztlich zu einem 

Stillstand in der Regionalpolitik führen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 

Extremlösungen wie der vollständige Verzicht auf Koordinierung und die allumfassende 

Koordinierung raumwirksamer Politiken nicht überzeugen können. Stattdessen gilt es eine 

„optimale Koordinierungsintensität“ zu bestimmen, die auch nicht für jede Fachpolitik 

identisch sein muss. 

Die weiteren Ausführungen in Modul 4 beantworten deshalb die folgenden Fragen: 

• Welche grundlegenden Strategien zur Koordinierung raumwirksamer Politiken sind 

denkbar? 

• Welche Koordinationsverfahren zur Koordinierung raumwirksamer Politiken sind in 

einem föderalen Staat der Bundesrepublik Deutschland praktikabel und politisch 

umsetzbar? 

• Welche Themen und Politikbereiche sind in eine Koordination raumwirksamer 

Politiken einzubeziehen? 

4.2 Grundlegende Strategien der Koordinierung 

Für die Koordinierung der Fachpolitiken sind zwei grundsätzliche Positionen zu klären, die 

auch auf die Wahl des Koordinierungsverfahrens Einfluss haben. Die erste Frage berührt die 
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Leitbilddiskussion aus Modul 3 und den dort diskutierten (zu einem guten Teil 

vermeintlichen) Widerspruch zwischen ausgleichs- und wachstumsorientierter 

Regionalpolitik. Wenn man hier einen grundsätzlichen Widerspruch vermutet, muss 

entschieden werden wie weit ein wachstumsorientiertes Fachprogramm oder eine 

wachstumsorientierte Fachpolitik mit anderen Fachpolitiken zu koordinieren ist, um 

wenigstens jenseits der einzelnen Fachpolitiken ergänzend auch dem Ausgleichsziel 

Rechnung zu tragen. Die zweite Frage berührt die vorzuziehende Ebene der Kompensation. 

Soll eine Fachpolitik, wenn sie denn eine diversifizierende räumliche Wirkung aufweist, 

vornehmlich nach Kompensationsmöglichkeiten im eigenen Fachprogramm und im eigenen 

Ressort suchen oder soll sie  eine mögliche Kompensation durch andere Fachpolitiken 

anstreben. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist im ersten Fall der  Koordinierungsbedarf  

geringer als bei der zweiten Alternative. 

Wie in der Leitbilddiskussion in Modul 3 ausgeführt, würde eine allgemeine Forderung, der 

Fachpolitik einen Vorrang vor der Ausgleichspolitik einzuräumen, einen permanenten 

Widerspruch zwischen dem Ausgleichs- und dem Wachstumsziel voraussetzen. Dieser ist 

aber zumindest in dieser Unbedingtheit nicht gegeben. Zum einen kann nicht überzeugend 

nachgewiesen werden, dass der Einsatz öffentlicher Mittel in strukturstärkeren Räumen 

immer eine höhere Rendite in Form von höheren Wachstumsbeiträgen erbringt als es ihr 

Einsatz in strukturschwachen Regionen ergeben würde. Zum anderen sind für eine Politik 

der dauerhaften Stärkung strukturschwacher Regionen, die sich nicht auf die bloße 

Daseinsvorsorge beschränken will, auch in strukturschwachen Regionen die endogenen 

Potenziale mit dem Ziel zu fördern, auch dort regionale Zentren zu etablieren und letztlich ein 

sich selbst tragendes regionales Wachstum zu ermöglichen. Ebenso wenig wie ein 

permanenter Zielkonflikt zwischen dem Wachstums- und dem Ausgleichziel postuliert 

werden kann, ist es aber auf der anderen Seite möglich, einen solchen auf jeden Fall 

auszuschließen. So wird  z. B. der Versuch, Mittel zur Förderung der Spitzenforschung an 

Universitäten nach regionalen Gesichtspunkten zu vergeben, an Grenzen stoßen, weil immer 

zu fragen ist, auf wie viel Förderung viel versprechender Universitätsstandorte verzichtet 

werden kann, um der Forderung nach einem regionalen Ausgleich gerecht zu werden. Es 

wäre deshalb bereits kontraproduktiv, auch nur einen grundsätzlichen Vorrang des 

Ausgleichs- oder des Wachstumsziels als prinzipielle Richtschnur für Ausgestaltung der 

raumwirtschaftlichen Koordinierung zu fordern. Dies gilt erst recht für einen prinzipiellen 

Vorrang der Fachpolitik, weil dieser zusätzlich voraussetzen würde, dass Fachpolitiken 

ausschließlich wachstumsorientiert sind und durch eine ausgleichende Komponente zu 

ergänzen wären.  

Eindeutiger kann die Frage nach dem Vorrang der internen oder der externen Kompensation 

beantwortet werden. Der hohe Koordinierungsbedarf, wie er im Rahmen einer externen 

Kompensation entsteht, legt nahe zu fordern, dass jeder Fachbereich, der ein Programm mit 

diversifizierender Raumwirkung auflegt, zunächst  innerhalb des Programms nach 
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Kompensationsmöglichkeiten sucht. Der Grund für diese pragmatische Forderung ist der mit 

steigender Zahl der einzubeziehenden Akteure überproportional ansteigende 

Koordinierungsbedarf, der entsteht, wenn stets eine Raumpolitik „aus einem Guss“ zwischen 

allen Beteiligten vereinbart werden soll. Dies schließt nicht aus, dass es auch Programme 

gibt, die keine internen Kompensationsmöglichkeiten bieten. In diesen Fällen sind die 

Akteure aufgerufen, wiederum zunächst Kompensationsmöglichkeiten außerhalb des 

jeweiligen Programms innerhalb der eigenen Fachpolitik zu suchen und schließlich auch 

fachpolitikübergreifende Kompensationsmöglichkeiten zu erwägen. Auf diese Weise wird der 

Koordinierungsbedarf reduziert und eine Koordinierung der Fachpolitiken auf jene 

Programme beschränkt, die keine internen Kompensationsmöglichkeiten bieten.  

4.3 Koordinierungsverfahren 

Die Koordinierungsverfahren stehen in enger Beziehung zu den in Abschnitt 4.2 behandelten 

grundlegenden Strategien der Koordinierung. Wenn (wie oben vorgeschlagen) die 

Fachpolitiken grundsätzlich zunächst im eigenen Ressort Kompensationsmöglichkeiten 

ausschöpfen, kann in vielen Fällen auf eine umfassende Koordinierung unter Einbezug 

zahlreicher Ressorts des Bundes und der Länder verzichtet werden. Im Einzelnen sind 

folgende Koordinierungsverfahren denkbar: 

4.3.1 Aufgabenzuteilung und Mittelzuweisung 

Eine im Föderalismus gängige Methode der Koordinierung von Politiken zwischen dem Bund 

und den Ländern besteht darin, dass der Bund den Ländern Aufgaben überträgt und ihnen 

die hierzu erforderlichen finanziellen Mittel zuweist. Ob und wie stark die den Ländern zur 

Verfügung stehenden Mittel zweckgebunden sind, kann je nach Politikbereich 

unterschiedlich entschieden werden.  

Bereits in der heutigen Praxis finden sich vielfältige Ausprägungen dieser Vorgehensweise. 

So wird die Ausgangsverteilung der finanziellen Mittel zwischen Bund und Ländern, wie sie 

sich im wesentlichen aus der Aufteilung der Einkommen- und der Umsatzsteuer ergibt, 

zunächst durch den Umsatzsteuervorwegausgleich, den Länderfinanzausgleich und 

schließlich die laufenden Ergänzungszuweisungen sowie die befristeten Sonder-

Bundesergänzungszuweisungen korrigiert, um die Länder in die Lage zu versetzen, ihre in 

der Verfassung festgesetzten Aufgaben zu erfüllen und ihren Bürgern einheitlichere 

Lebensverhältnisse zu garantieren. Eine weitergehende Zweckbindung dieser 

Finanzausgleichsmittel erfolgt nicht. 

Die Ausgestaltung der finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Ländern hat neben 

ihren umverteilenden Aspekten durchaus auch Anreizwirkungen. Je mehr sich ein 

Bundesland auf einen Ausgleich seines in Schieflage geratenen Haushalts durch die 
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anderen Länder oder den Bund verlassen kann, desto weniger Anreize hat es, durch eine 

wachstumsorientierte Politik selbst die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 

Steuereinnahmen zu generieren. Auch die Geberländer verlieren Anreize für eine 

wachstumsorientierte Politik, wenn sie einen Großteil ihrer Steuermehreinnahmen in den 

Finanzausgleich abführen müssen. Die (künftige) Ausgestaltung des Finanzausgleichs ist 

jedoch nicht Gegenstand dieses Gutachtens.  

Neben den zweckungebundenen Mitteln des Finanzausgleichs existieren aber auch 

zahlreiche zweckgebundene Zuweisungen des Bundes an die Länder. So werden die aus 

den Erträgen der Mineralölsteuer gespeisten Fonds nur unter bestimmten Dotationsauflagen 

für die Förderung des kommunalen Straßenbaus an die Länder weitergegeben. Durch die 

Stärke der Zweckbindung kann der Bund mehr oder weniger steuernd in die Politik der 

Länder eingreifen: Je stärker die Auflagen, desto genauer ist die Steuerungswirkung. Auf der 

anderen Seite entfallen allerdings Gestaltungsspielräume vor Ort, was insbesondere in der 

Regionalpolitik zu ungewollten Konsequenzen führen kann. Weil sich die spezifische 

wirtschaftliche Situation auch innerhalb gleicher Regionstypen sehr unterschiedlich 

darstellen kann und zugleich die notwendigen Detailinformationen für eine sachgerechte 

Regionalpolitik in der Regel vor Ort leichter verfügbar sind, würde sich eine Koordinierung 

regionalpolitischer Maßnahmen vor Ort unter Einbezug der dortigen Akteure (Veraltungen, 

Wirtschaftsverbände, etc.) anbieten. Eine derartige Koordinierung wird jedoch untergraben, 

wenn der Bund beträchtliche Mittel nur unter spezifischen, von ihm gesetzten Auflagen 

verteilt. Wenn die Länder und Kommunen aus haushaltspolitischen Gründen auf diese Mittel 

nicht verzichten können, finden sie sich „am goldenen Zügel“ des Bundes und eines Teils 

ihrer eigenen Politikmöglichkeiten beraubt. Es ist deshalb im Einzelfall zwischen den 

Vorteilen der Zweckbindung und den Vorteilen der Wahrung eines eigenen 

Handlungsspielraums der Länder und Kommunen abzuwägen, zumal letzterer ein für das 

föderale System der Bundesrepublik konstituierendes Merkmal darstellt.  

4.3.2 Bundesweite Rahmenempfehlung 

Um die Raumwirksamkeit der Fachpolitiken und Programme bei der Unterstützung 

regionaler Wachstumsprozesse zu verbessern, erarbeitet der Bund in dieser Option 

Empfehlungen zur Durchführung von bestimmten Fachpolitiken und -programmen auf 

Bundesebene. Diese Empfehlungen sollen den Bundesministerien und -behörden eine, 

wenn auch unverbindliche, Richtschnur bieten, an der sie ihre jeweiligen Politiken ausrichten 

können. Das „Einschwenken“ der einzelnen Bundesministerien und -behörden auf die 

Koordinierungsvorgabe bleibt aber letztlich freiwillig. Die jeweiligen Fachpolitiken können 

somit weiterhin ihre eigenen Ziele – gegebenenfalls auch gänzlich ohne Berücksichtigung 

ihrer raumwirksamen Effekte – verfolgen, andererseits existiert ein Leitrahmen, an dem sich 

die Fachpolitiken orientieren können, wenn die Fachpolitiken ein Ausrichtung ihrer 

raumwirksamen Programme auf ein gemeinsames raumwirtschaftliches Ziel anstreben. Eine 
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Raumwirksamkeitsklausel könnte zusätzlich einen gewissen Druck auf die Fachpolitiken 

erzeugen, sich im Sinne der Empfehlung zu verhalten. Diese müsste vorschreiben, dass die 

Fachpolitiken ihre jeweiligen Maßnahmen auf ihre Raumwirksamkeit hin überprüfen müssen. 

Denkbar wäre auch ein raumwirtschaftliches Berichtswesen, um eine Datengrundlage zu 

erhalten auf die dann weitergehende Inzidenzanalysen aufgesetzt werden könnten. 

4.3.3 Bund-Länder-Rahmenempfehlung 

Ebenso wie die soeben diskutierte bundesweite Rahmenempfehlung hätte auch die Bund-

Länder-Rahmenempfehlung lediglich unverbindlichen Charakter, doch würde sie sich auf das 

Handeln der Behörden und Ministerien von Bund und Ländern beziehen und somit die 

Koordinierung raumwirksamer Bundes- und Landespolitiken anstreben. So könnte z. B. eine 

Bund-Länder-Empfehlung lauten, vermehrt (regionale) Wachstumspole zu stärken.  

Der offensichtliche Nachteil eines solchen Modells liegt im zwangsweise entstehenden 

Koordinierungsbedarf zwischen dem Bund einerseits und den Ländern andererseits, die 

nicht nur ihre eigenen Politiken verfolgen können, sondern gemäß dem Grundgesetz 

zunächst auch für die Ausführung der meisten raumwirksamen Gesetze des Bundes 

zuständig sind. Sie haben keinen Anreiz, Bund-Länder-Rahmenempfehlungen zu folgen, so 

lange sie nicht an deren Ausarbeitung beteiligt sind. Auf diese Weise wird der 

Koordinierungsbedarf erhöht, ohne dass die Verbindlichkeit für alle Akteure in gleichem 

Maße zunimmt. Der Druck auf die beteiligten Akteure, sich dennoch im Sinne der 

Empfehlung zu verhalten kann wiederum durch die Einführung einer „Raumordungsklausel“ 

erhöht werden (siehe hierzu auch 4.3.2).  

4.3.4 Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ 

Eine neue Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ könnte auf den im 

Großen und Ganzen positiven Erfahrungen mit der GRW aufbauen, diese aber um andere 

wachstumsrelevante Politiken erweitern, die sich aus der Analyse in Modul 1 ergeben. Durch 

den Einbezug weiterer Politikbereiche wäre es möglich, den schon derzeit in der GRW 

angelegten Koordinierungsgedanken zu stärken und sie neben dem traditionellen Bereich 

der Investitionsförderung weiter für andere regional wachstumsrelevante Maßnahmen zu 

öffnen. Durch die Schaffung einer erweiterten Gemeinschaftsaufgabe entgeht man zwar 

nicht dem Koordinierungsbedarf mit den Ländern, doch ist während der Umsetzungsphase 

der Abstimmungszwang in der Praxis geringer als im oben diskutierten Fall der Bund-Länder 

Koordinierung und die Fähigkeit zur Durchsetzung der im Prinzip gemeinsam zwischen Bund 

und Ländern vereinbarten Politik steigt. So sind z. B. heute im Rahmen der GRW einheitlich 

die Fördergebiete (siehe Abbildung 1-6) und die förderungsfähigen Tatbestände (auch unter 

Berücksichtigung der durch die Beihilfekontrolle der EU gesetzten Vorgaben) abgrenzt. 

Verbunden ist dies mit Rückzahlungsansprüchen des Bundes für den Fall, dass die Länder 
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bei der Bewilligung von Förderungsgeldern gegen die vereinbarten Vorgaben des Bundes 

verstoßen haben. 

Um eine unkontrollierte Ausweitung der Kompetenzen des Bundes zu verhindern, müsste 

eine geeignete Abgrenzung des Gegenstandbereichs einer derartigen neuen 

Gemeinschaftaufgabe gefunden werden. In der derzeitigen GRW ist dies dadurch gelöst, 

dass ihr Aufgabenbereich im Wesentlichen die Investitionsförderung und die Förderung 

wirtschaftsnaher Infrastruktur umfasst. Neue Aufgaben und Experimentierklauseln sind erst 

in jüngerer Zeit hinzugekommen und machen auch finanziell nur einen sehr kleinen Teil der 

gesamten Gemeinschaftsaufgabe aus. Dieser Gefahr einer unkontrollierten Ausweitung der 

Bundeskompetenzen im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche 

Entwicklung“ könnte ebenfalls durch eine klare Beschränkung ihrer Aufgaben unter 

Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität begegnet werden.  

4.3.5 Verbindliche raumwirtschaftliche Koordinierung 

Eine sehr umfassende Art der Koordinierung würde eine allgemeine verbindliche 

raumwirtschaftliche Koordinierung mit dem Ziel darstellen, alle raumrelevanten Fachpolitiken 

in ein Konzept der Raumplanung zu integrieren und dieses durchzusetzen. Mit ihr würde der 

Bund seinen Einfluss auf die Regionalpolitik der Länder beträchtlich ausweiten können. Das 

muss aber regionalpolitisch nicht von Vorteil sein, wie die Erfahrung mit den seit 1988 

existierenden Strukturfonds der Europäischen Union lehrt.  Die Strukturfonds der EU stellen 

– im Gegenteil – ein warnendes Beispiel für die negativen Folgen des permanenten Ausbaus 

der regionalpolitischen Kompetenz einer zentralen Institution dar. Gestützt auf dem in der EU 

vereinbarten Kohäsionsziel betreibt die EU mit ihrer Hilfe letztlich eine eigenständige 

europäische Regionalpolitik, die zwar in erster Linie Regionen mit Strukturproblemen fördert, 

sich auf dieses Ziel aber nicht beschränkt. So sind unter der Überschrift „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ alle Gebiete der Gemeinschaft förderungsfähig. 

Für dieses Ziel stehen immerhin 16 Prozent des Budgets der EU-Strukturpolitik zur 

Verfügung.156 Dies führt in der Praxis dazu, dass statt der angestrebten koordinierten und 

gezielten Förderung strukturschwacher Regionen zumindest Teilbereiche der umfassend 

konzipierten Regionalförderung auch auf nicht bedürftige Regionen verteilt werden und die 

Förderungspolitik in Teilen zu einer Gießkannenpolitik wird, welche die Mittel breit über die 

Regionen der EU verteilt. Da die Mittelausstattung der Strukturfonds durchaus gut ist, kommt 

es so letztlich zu einer immer stärkeren Zentralisierung und zu einer „Regionalpolitik von 

oben“. Durch die für die Förderungsperiode 2007-2013 beschlossene stärkere 

Berücksichtigung von Wachstums- und Beschäftigungsaspekten im Rahmen der 

Lissabonstrategie wird diese Gefahr eher noch größer als kleiner.  

                                                

156 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2007b) 
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Eine analoge Ausweitung der allgemeinen raumwirtschaftlichen Koordinierung in 

Deutschland würde zu einer Reduktion der föderalistischen Komponente nicht nur in der 

Raumpolitik führen. Weil fast jede Fachpolitik auch raumwirksame Komponenten enthält, 

würde der Bund einen steuernden Einfluss in zahlreichen Politikbereichen geltend machen 

können. Es ist zu befürchten, dass auf diesem Weg der Einfluss des Bundes über das Tor 

einer derartigen Gemeinschaftsaufgabe zumindest potenziell stark ausgeweitet wird und zu 

einer Zentralisierung all dieser Politikbereiche beiträgt. Dies würde klar gegen den Geist des 

Föderalismus verstoßen, wie er gerade in der Föderalismusreform I, die im Gegenteil wieder 

auf eine stärkere Trennung der Kompetenzen von Bund und Ländern setzt, neu bestärkt 

worden ist.  

4.4 Materielle Themen und Politikbereiche 

Auftragsgemäß beschränken sich die Ausführung in diesem Bereicht auf Politikbereiche, die 

in der Lage sind, regionale Wachstumsprozesse zu fördern. In Modul 1 wurden die 

Verkehrspolitik, die Forschungs- und Hochschulpolitik, die Strukturpolitik (einschließlich 

GRW) und die Mittelstandsförderung als für das regionale Wachstum relevante 

Politikbereiche identifiziert und in Modul 2 einer näheren Analyse unterzogen. zwar hat der 

Bund keine eigenständigen Kompetenzen mehr in der Hochschulpolitik, doch nimmt er im 

Rahmen seiner Forschungspolitik (Förderung von Spitzenuniversitäten) auch weiterhin 

Einfluss auf die Hochschullandschaft. Für die Koordinierung raumwirksamer Politiken ist 

zusätzlich die Landwirtschaftspolitik  und hier insbesondere die Gemeinschaftsaufgabe 

Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) zu nennen, die zwar zu einem großen Teil als 

Sozialpolitik aufgefasst werden kann, doch auch wachstumsrelevante Aspekte enthält und 

für weite Bereiche im ländlichen Raum eine bedeutende Rolle spielt. Aufgabe des 

vorliegenden Abschnitts ist es, auf Basis der Analysen aus Modul 2 den Kompensations- und 

Koordinierungsbedarf in diesen Politikbereichen zu analysieren.  

4.4.1 Verkehrspolitik 

Die Analyse in Modul 2 hat ergeben, dass die neuen Bundesländer sowohl bei den 

Schienenwegen als auch bei den Bundesfernstraßen pro Kopf eine überdurchschnittlich 

hohe Förderung erfahren haben. Dass der Verkehrspolitik dennoch nicht per se eine 

ausgleichende Raumwirkung zugeschrieben werden kann, liegt daran, dass die 

überregionale Versorgung mit Verkehrswegen inzwischen bundesweit als recht gut 

beschrieben werden kann und es vermehrt die Aufgabe der Verkehrspolitik werden muss, 

regionale Bottlenecks zu beseitigen. Diese müssen nicht unbedingt in der fehlenden Existenz 

von Straßen- oder Schienenverbindungen bestehen, sondern können auch in der 

mangelnden Verzahnung der existierenden Verkehrmittel (öffentliche wie private) ihre 

Ursache haben. In diesem Fall könnte einer Region mit intelligenten Netzwerken, welche ihre  

intra- und interregionale Erreichbarkeit verbessern, geholfen werden. Dennoch kann auch 
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weiterhin der Bau neuer Straßen und Schienenwege erforderlich sein, um regionale 

Engpässe zu beseitigen und die Anbindung einzelner Regionen an überregionale 

Verkehrwege zu stärken.  

Ferner spielt für die Analyse der Verkehrspolitik eine Rolle, dass Verkehrswege einen 

wichtigen Teil der Infrastruktur ausmachen und die inter- und intraregionale Mobilität von 

Menschen, Waren und Dienstleistungen maßgeblich beeinflussen. Damit können sie einen 

großen Einfluss auf die räumliche Verteilung einer Vielzahl wirtschaftlicher Aktivitäten 

nehmen, der sich jedoch je nach den spezifischen Bedingungen in den geförderten 

Regionen sehr unterschiedlich auswirken kann. So kann eine geförderte Schnellstraße, die 

eine Randregion mit einer Agglomeration verbindet, durchaus die Ansiedlung von Industrie 

aus dem für die Produktion teuren Zentrum hinaus in die Randregion zur Folge haben. Im 

Idealfall entsteht so in der ursprünglichen Randregion eine eigene Wirtschaftskraft, was die 

Wirkung der ursprünglichen Förderung beträchtlich vergrößert. Andererseits aber verkürzt 

eine Schnellstraße auch die Fahrzeit von Arbeitskräften und Konsumenten in die 

Agglomeration, was in der Randregion zu einem Lohndruck nach oben bei gleichzeitigem 

Rückgang der vor Ort wirksamen Kaufkraft führen kann. Es existieren Argumente für die 

Dominanz der positiven wie der negativen Effekte einer verbesserten Verkehrsanbindung. 

Ob eine bessere Verkehrsanbindung an eine Agglomeration Wachstumsimpulse für eine 

Region auslöst oder – im Gegenteil – zu einer Beschleunigung ihrer Entleerung beiträgt, 

hängt wesentlich von ihrem wirtschaftlichen Umfeld ab. So sind z. B. keine wirtschaftlichen 

Impulse zu erwarten, wenn eine Region zwar über eine gute Verkehrsanbindung in ein 

Zentrum, aber vor Ort über eine mangelhafte Ausstattung mit wirtschaftsnaher Infrastruktur 

verfügt. Es kann sogar passieren, dass eine Regionalförderung für eine Region zu spät 

kommt, wenn durch eine zeitlich zuvor erfolgte Verkehrsanbindung an ein Zentrum bereits 

der Sogeffekt des Zentrums wirksam geworden ist. 

Die Konsequenz aus den genannten raumwirtschaftlichen Überlegungen für die 

Verkehrspolitik kann nun aber nicht sein, aus Furcht vor einer differenzierenden 

Raumwirkung die Verkehrpolitik dem Ausgleichsziel unterzuordnen und gegebenenfalls auf 

den Ausbau der Verkehrsverbindungen zu größeren Zentren oder zwischen größeren 

Zentren zu verzichten. Dies würde zu nichts anderem als einem dauerhaften Verzicht auf die 

positiven Impulse, die von einer Stärkung der Wachstumspole und ausgehen können, 

führen. Zudem wäre es sehr zweifelhaft, ob auf die Dauer auch nur das Ausgleichsziel durch 

ein Aufrechterhalten von physischen Marktzugangsschranken (hier: einer schlechteren 

Verkehrsanbindung) erreicht werden kann. Die allgemeinen Erfahrungen mit 

protektionistischen Maßnahmen wie z. B. Zöllen oder Einfuhrbestimmungen, die ebenfalls 

den Marktzugang erschweren, sprechen jedenfalls nicht für den langfristigen Erfolg einer 

derartigen Politik.  
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Um dennoch nicht intendierte differenzierende Auswirkungen der Verkehrspolitik zu 

vermeiden, wäre zu überlegen, die Verkehrspolitik stärker mit der Strukturpolitik zu 

verzahnen. Dies sollte durch eine Erweiterung des Aufgabenbereichs der GRW um den 

Punkt wirtschaftsrelevante Infrastruktur geschehen. Auf diese Weise würde die Abstimmung 

der GRW mit der Verkehrspolitik erleichtert, womit es möglich würde, die zur Stärkung der 

Wirtschaftskraft eingesetzten finanziellen Mittel stärker in die Orte fließen zu lassen, denen 

die Funktion eines Mittelzentrums zugetraut werden kann. Zugleich wäre die Verkehrspolitik 

von Bund und Ländern im Sinne eines regionalen Ausgleichs aufgerufen, diejenigen Orte, 

deren Arbeitsortfunktion weniger stark gefördert wird, verkehrstechnisch in ausreichendem 

Maße an Mittel- und Oberzentren oder Agglomerationen anzuschließen.  

4.4.2 Forschungspolitik  

Die Forschungspolitik stellt in sich ein weites Feld dar und umfasst selbst innerhalb eines 

umfangreichen Programms wie der Hightech-Strategie zahlreiche Aspekte. So zielen z. B. 

die Teilprogramme für Raumfahrttechnologien, Energietechnologien, aber auch 

Gesundheitsforschung und Medizinaltechnik eindeutig auf die Förderung technisch 

verwertbarer Spitzenforschung ab, unabhängig davon in welcher Region diese stattfindet 

und welche Unternehmen oder Forschungseinrichtungen an ihr beteiligt sind. Das 

Wachstumsziel steht hier eindeutig im Vordergrund. Im Gegensatz dazu haben Programme 

wie z. B. „Nano-Chance“ oder „Bioindustrie 2021“ zwar ebenfalls die technische 

Verwertbarkeit der Forschungsergebnisse und damit auch das Wachstumsziel im Blick, doch 

suchen sie zugleich die KMU gezielt an die Nano-Technologie  heranzuführen (Nano-

Chance) oder die Entstehung von Forschungsclustern zu fördern (Bioindustrie 2021). In eine 

ähnliche Richtung geht das Programm „BioChancePlus“, das sich zum Ziel gesetzt hat, 

speziell Projekte zu fördern, an denen KMU beteiligt sind. In all diesen Teilprogrammen der  

Hightech-Strategie gehen Aspekte der Strukturpolitik und der Mittelstandspolitik ein und 

ergänzen den Zielkatalog um regionalpolitisch relevante Aspekte. Je nach der Stärke der 

Ausrichtung des konkreten Programms auf das Wachstumsziel  ergeben sich 

unterschiedliche Konsequenzen in Bezug auf Möglichkeit der programminternen 

Kompensation, aber auch der Möglichkeit, dieses Programm mit anderen Programmen und 

Politikbereichen zu koordinieren. 

Bei den Programmteilen der Hightech-Strategie, die sich auf das Wachstumsziel 

konzentrieren, besteht die Gefahr, dass eine explizite  Berücksichtigung der Raumwirkung 

ihre Wachstumswirkung deutlich reduziert. Hochtechnologiestandorte können nicht auf der 

„grünen Wiese“ geplant und „verordnet“ werden, sondern müssen oft auf einer vorhandenen 

(Forschungs-)Infrastruktur aufsetzen, die z. B. auch Cluster umfasst, die erst über Jahre 

wachsen müssen. Ein regionalpolitisch motiviertes Herauslösen einzelner Glieder aus einem 

derartigen Cluster birgt das Risiko, dieses Cluster zu schwächen oder gar zu zerstören und 

damit letztlich Hochtechnologiestandorte zu schwächen und kontraproduktiv zu wirken. In 
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der Regel wird deshalb sinnvoll sein, hier der Fachpolitik ein eindeutiger Vorrang vor 

raumwirtschaftlichen Überlegungen einzuräumen. Lediglich Programmteile, in denen die 

Spitzenforschung unabhängig von bestehenden Zentren etabliert werden kann, könnten sich 

zur räumlichen Kompensation eignen. Verantwortlich hierfür wäre aber zunächst die 

Fachpolitik selbst, schon weil sie am besten abschätzen kann, wie hoch der Verlust an 

Wachstum ausfällt, wenn man z. B. bei der Entscheidung über einen neuen Standort für ein 

Forschungsinstitut auch regionalpolitische Aspekte berücksichtigt.  

Die (nicht intendierte) differenzierende Raumwirkung der Hightechstrategie könnte im Prinzip 

einen Kompensationsbedarf in anderen Regionen begründen. Fraglich ist aber, ob durch 

eine Koordinierung der Hightechstrategie mit anderen Programmen der Forschungspolitik 

oder mit anderen raumwirksamen Politikbereichen eine Regionalpolitik, die Ausgleichs- und 

Wachstumsziele in konsistenter Weise miteinander verbindet, erreicht werden kann. Wie 

oben argumentiert, ist vielmehr damit zu rechnen, dass der Versuch einer derart 

umfassenden Koordinierung der raumwirksamen Politiken an den prohibitiv hohen Kosten 

scheitert bzw. angesichts der Vielzahl der einzubeziehenden Akteure zu einem 

regionalpolitischen Stillstand führt. Für die Praxis spricht deshalb einiges für die Nicht-

Koordinierbarkeit derartiger Programmteile der Hightechstrategie. Allerdings könnten die 

Regional- und  die Verkehrspolitik zu einer Diffusion positiver Wachstumsimpulse, die von 

der Hightechstrategie ausgehen, in die umliegende Region beitragen. 

Anders stellt sich die Analyse für Programmteile der Hightech-Strategie wie „Nano-Chance“ 

oder „Bioindustrie 2021“dar, in denen versucht wird, regionale Cluster zu etablieren oder 

KMU an die Forschung in der Hochtechnologie anzubinden. Diese Programmteile berühren 

explizit und gewollt auch struktur- und regionalpolitische Ziele. Um Überschneidungen und 

Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, kann deshalb ein Koordinierungsbedarf mit diesen 

Politikfeldern entstehen. Hierbei kann auch das Know-How Netzwerk, wie es weiter unten 

vorgeschlagen wird, eine hilfreiche Rolle spielen, indem diese Institution nicht nur über 

derartige Programme informiert, sondern auch Best-Practice Beispiele für eine gelungene 

Integration von Struktur- und Forschungspolitik sammelt, auf welche die regionalpolitischen 

Akteure vor Ort zurückgreifen können. Die Aufgabe der Strukturpolitik wäre es dann, lokal 

die Voraussetzungen für die Anbindung der lokalen Unternehmen an die Spitzenforschung 

zu verbessern und dadurch wo immer möglich lokale Wachstumspole zu generieren.  

Die Forschungspolitik des Bundes wirkt sich auch auf die Hochschullandschaft aus. Diese ist 

in Deutschland regional recht breit gestreut. Dies gilt insbesondere für die 

Fachhochschullandschaft. So gibt es nur sehr wenige Kreise, deren Einwohner eine Distanz 

von mehr als 30 km zur nächsten Fachhochschule zu überwinden haben. Diese breite 

regionale Streuung von Hochschulen schafft in den Regionen Arbeitsplätze und (langfristig 

wichtiger) sichert den Regionen den Zugang zu einer funktionierenden 

Ausbildungsinfrastruktur, welche die „Versorgung“ der Region mit Humankapital fördert. In 
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diesem Sinne wirkt die Hochschulpolitik positiv auf das langfristige Wachstum vieler 

Regionen und kann als ausgleichend wirkend beschrieben werden.  

Dennoch gibt es auch auf Hochschulen ausgerichtete Programme, die aus fachpolitischen 

Gründen differenzierend wirken. Ein prominentes Beispiel hierfür stellt die Exzellenzinitiative 

dar, die sich der Förderung von Spitzenuniversitäten verschrieben hat. Die im Rahmen 

dieser Initiative verteilten Mittel wurden in großem Maße in überregionalen Zentren 

angesiedelten Universitäten zugesprochen. Mit den gleichen Argumenten, die oben bereits 

für die Förderung von Spitzentechnologie vorgebracht wurden, ist in diesem Fall den 

fachpolitischen Erwägungen ein Vorrang vor dem Ausgleichsziel einzuräumen, weil es 

keinen Sinn hat, Mittel für Spitzenforschung an Universitäten zu vergeben, die z. B. aufgrund 

ihrer mangelnden Vernetzung in der Forschungslandschaft, bisher geringer 

Forschungsleistung oder fehlendem Spitzenpersonal keine Forschungsergebnisse erwarten 

lassen, die größere wissenschaftliche Durchbrüche und damit größere längerfristige 

Wachstumsimpulse erwarten lassen. Allenfalls kann bei der Förderung einzelner Fach- oder 

Forschungsbereiche erwogen werden, die Mittel für die Förderung von Spitzenuniversitäten 

zunächst nach einem regionalen Schlüssel auf die Länder zu verteilen und dann innerhalb 

jeden Landes die jeweils beste Universität zum Zuge kommen zu lassen. Dieses Verfahren 

würde sich insbesondere dann anbieten, wenn die Unterschiede zwischen den Universitäten 

z. B. in den betreffenden Fachbereich nicht zu groß sind, so dass bei einer unter 

regionalpolitischen Aspekten besser ausgeglichenen Verteilung der Mittel keine großen 

Einbußen an gesamtwirtschaftlichen Wachstumseinbußen zu erwarten sind. 

4.4.3 Strukturpolitik 

Das derzeit wichtigste Instrument der regionalen Strukturpolitik auf Bundesebene stellt die 

GRW dar. Sie fördert hauptsächlich Investitionen privater Unternehmen und wirtschaftsnahe 

Infrastruktur. Die Förderung von Investitionen privater Unternehmen ist an die Schaffung 

oder den Erhalt von Arbeitsplätzen in diesem Unternehmen gekoppelt. Die theoretische 

Grundlage stellt der Exportbasisansatz dar: Geförderte Unternehmen sollen einen großen 

Teil ihrer Verkäufe außerhalb der geförderten Region tätigen, um nicht Arbeitsplätze in 

anderen Unternehmen der Region zu gefährden. Es dominiert die einzelfallbezogene 

Förderung. Ihre –- zwar im aktuellen Rahmenplan festgeschriebene – 

Koordinierungsfunktion nimmt die GRW derzeit hauptsächlich wahr, indem sie Fördergebiete 

nach einem bundeseinheitlichen Verfahren in Form von Arbeitsmarktregionen abgrenzt, die 

regionalen Förderhöchstsätze festlegt und einheitliche Fördertatbestände und -regelungen 

festlegt. Im Kern geht es dabei aber immer um Investitionen und die wirtschaftsnahe 

Infrastruktur. Dem im Rahmenplan ebenfalls vorgesehenen integrierten Einsatz des 

gesamten regionalpolitischen Instrumentariums fällt deutlich weniger Gewicht zu.  Zwar 

werden von GRW regionale Abstimmungsprozesse und -kooperationen angemahnt, doch 

bilden sie keine Voraussetzung für eine Förderung. Ebenso verweist der Rahmenplan auf 
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zahlreiche Beispiele, in denen die GRW mit anderen Politikfeldern zusammenwirkt. Diese 

haben aber nicht die Qualität einer systematischen Abstimmung mit benachbarten 

Politikbereichen, z. B. der Verkehrspolitik oder der Forschungspolitik. 

Eine Ausweitung der Förderung von Unternehmen über die ausgewiesenen Fördergebiete 

hinaus wird durch die Beihilfenkontrolle der EU weitgehend verhindert. Vielmehr ist damit zu 

rechnen, dass ab 2013 weitere bislang geförderte Gebiete ihren Förderstatus verlieren 

werden, wodurch die traditionelle Investitionsförderung der GRW nicht mehr in gewohntem 

Ausmaß fortgeführt werden kann. Empfehlenswert  sind daher neue regionalpolitische 

Konzepte, die auch gegebenenfalls ohne einen beständigen hohen Fluss finanzieller Mittel 

an Unternehmen strukturpolitisch wirkungsvoll sind. 

Auch wenn das Instrumentarium der GRW  im Kern seit ihrem Bestehen weitgehend 

konstant geblieben ist, ist es seit 1995 doch ergänzt worden, um auch neuen 

raumpolitischen Konzeptionen, wie z. B. der Clusterbildung, gerecht zu werden. So werden 

zwar inzwischen auch regionale Entwicklungskonzepte oder Ansätze zum 

Regionalmanagement gefördert, doch tritt die finanzielle Mittelausstattung solcher Projekte 

im Vergleich zur Investitions- und Infrastrukturförderung in den Hintergrund. Gleichzeitig 

dominiert weiterhin der Exportbasisansatz und verhindert eine Stärkung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe mit Mitteln der Investitionsförderung, die jedoch eine nicht zu 

unterschätzende wirtschaftliche Bedeutung haben. So hat eine Studie der IW Consult 

gezeigt, dass in Deutschland jedes fünfte Unternehmen in regionale Netzwerke eingebunden 

ist. Zudem finden rund 38 Prozent der Einkäufe und ca. 29 Prozent der Verkäufe von 

Unternehmen in der Region statt.157 

In einer künftigen GRW, die sich nicht mehr ganz so stark  auf ihre klassischen Instrumente 

verlassen kann, gilt es folglich, die aus den Regionen kommenden Impulse besser zu 

bündeln und zu verstärken. Hierzu sind vermehrt Standortqualitäten und Netzwerke zu 

fördern. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre es, verstärkt Projekte zu fördern, die in 

regionalpolitische Konzepte eingebunden sind. Dies kann durchaus in einem 

Wettbewerbsverfahren geschehen, in dem sich – statt einzelner Unternehmen – 

verschiedene Projekte um eine Förderung aus Mittel der GRW bewerben. Schon hierdurch 

würde ein Impuls zur Bildung regionaler Kooperationen ausgehen, an denen nicht nur 

Länder und Gemeinden, sondern auch Verbände und Handwerkskammern beteiligt sein 

können.  

Des Weiteren ist darüber nachzudenken, den Aufgabenbereich der GRW neu 

zuzuschneiden und die Beihilfen an Unternehmen von den Investitionen in die 

wirtschaftsnahe Infrastruktur zu trennen. Auf diese Weise könnte der Förderung der 

                                                

157 IW Consult (2007) 
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Verkehrs- und Infrastruktur so wie der Förderung von Netzwerken, Clustern und regionalen 

Initiativen in Zukunft eine höhere Bedeutung zukommen. Mehr als bislang muss die GRW 

ihre Chance darin sehen, regionale Engpassfaktoren zu erkennen und Hilfe zu deren Abbau 

zu leisten. Die derzeitige Abgrenzung der Fördergebiete nach Arbeitsmarktregionen kann bei 

der Identifikation lokaler Engpassfaktoren hilfreich sein und deshalb als Ausgangspunkt für 

die weiteren Anstrengungen herangezogen werden, doch wird auch die GRW ihr Augenmerk 

stärker auf die Etablierung lokaler Zentren legen und die intraregionalen Interdependenzen 

stärker in ihr Kalkül einbeziehen müssen.     

4.4.4 Mittelstandsförderung 

In Modul 2 wurden die Verflechtungen der Mittelstandspolitik mit den Bereichen 

Forschungspolitik und Regionale Strukturpolitik betont. Sofern auch der 

Forschungsförderung zurechenbare Programme betroffen sind, gelten deshalb die oben 

getroffenen Aussagen bezüglich des Kompensations- und Koordinierungsbedarfs auch für 

den Bereich der Mittelstandsförderung. 

Der Schwerpunkt der Mittelstandspolitik liegt indes auf der Unternehmensförderung, die 

derzeit keine regionalen Schlüssel kennt. Vielmehr verteilen sich die Mittel entsprechend der 

von Unternehmen eingehenden Förderungsanträge. So kommt es zu einer deutlichen 

Begünstigung der alten Länder in diesem Politikbereich. Insbesondere mittelständisch 

geprägte Regionen, wie sie z. B. in Baden-Württemberg zu finden sind, profitieren. Räumlich 

gleichmäßiger verteilt sind die Mittel aus den Existenzgründungsprogrammen des Bundes, 

was nur zum Teil mit der räumlichen Differenzierung der Fördersätze erklärt werden kann. 

Wie im Bereich der Forschungsförderung ist auch in der Mittelstandspolitik darauf zu achten, 

der Fachpolitik durch das Auferlegen raumwirtschaftlicher Ausgleichsüberlegungen nicht zu 

enge Fesseln anzulegen. Eine regionale Beschränkung der Förderung sollte deshalb nur in 

sehr bestimmten Ausnahmefällen in Betracht kommen. Aus zwei Gründen kann jedoch eine 

regionale Staffelung der Fördersätzen eine sinnvolle Politikoption darstellen. Zum einen dient 

sie als Möglichkeit der programminternen Kompensation, zum anderen kann sie dazu 

beitragen, Mitnahmeeffekte von erfolgreichen Unternehmen in erfolgreichen Regionen zu 

reduzieren. Die Abwägung der Chancen und Risiken einer derartigen Staffelung sollte jedoch 

fachpolitikintern erfolgen.   

4.4.5 Landwirtschaftspolitik 

Mit der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz leistet die 

Landwirtschaftspolitik einen wichtigen Beitrag zur regionalen Strukturpolitik im ländlichen 

Raum. Insbesondere die Förderung der Infrastrukturen im Rahmen der „Integrierten 

ländlichen Entwicklung“ und die einzelbetriebliche Förderung zur Verbesserung der 
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Produktions- und Vermarktungsstrukturen sind, wie bereits in Modul 2 betont, als 

wachstums- und raumrelevante Förderpolitik aufzufassen. Ziel der regionalen Strukturpolitik 

im ländlichen Raum muss es sein, die Attraktivität ländlicher Räume als Lebens- und 

Wirtschafträume zu erhöhen und ein dauerhaftes Zurückfallen strukturschwacher ländlicher 

Räume gegenüber den Städten und deren unmittelbarer Umgebung zu verhindern.  

Zur zusätzlichen und gezielten Unterstützung strukturschwacher ländlicher Räume haben 

der Bund und die Länder auf Basis der Ergebnisse der IMAG Ländliche Räume ein 

Maßnahmenpaket mit neuen oder erweiterten Förderangeboten beschlossen. U. a. wird das 

GRW-Fördergebiet um eine zweite Fördergebietskulisse mit besonderer Berücksichtigung 

strukturschwacher ländlicher Regionen erweitert. Geprüft werden soll darüber hinaus, ob 

spezifische Fachprogramme durch erhöhte Fördersätze, erweiterte Fördertatbestände oder 

überproportionale Mittelausstattung stärker auf strukturschwache ländliche Räume 

ausgerichtet werden können. Für die GAK wird in diesem Zusammenhang eine Anpassung 

gefordert, u. a. durch die Mitwirkung bei der Stärkung ländlicher Räume durch Verbesserung 

der Agrarstruktur im Rahmen integrierter Entwicklungsansätze.  

Aus Gutachtersicht ergibt sich aus dieser Neuausrichtung der regionalen Strukturpolitik für 

den ländlichen Raum die Notwendigkeit einer engeren Koordinierung und Kooperation der 

GRW und der GAK, um die einzelnen Förderanstrengungen besser zu bündeln.  Aus Sicht 

dieser aktuellen Entwicklungen ergeben sich für die Koordinierung dieser 

wachstumsrelevanten Politikansätze ähnlich Problemlagen wie sie oben unter 4.4.3 für die 

GRW beschrieben wurden.   

4.5 Umsetzungsvorschläge 

Die vorangegangene Analyse der jetzigen Koordinierungsmechanismen hat deutlich 

gemacht, dass es auf der Bundesebene nur wenige Koordinierungsmechanismen gibt, die 

zudem jeweils nur einen recht engen Koordinierungsauftrag haben. Eine Abstimmung 

zwischen ihnen oder zwischen den Fachpolitiken findet so gut wie nicht statt. Zusammen mit 

der Vielzahl von Akteuren, die letztlich raumwirksame Politiken betreiben, trägt diese 

mangelnde Koordinierung auch nicht zur Transparenz der raumwirksamen Politiken des 

Bundes bei. Andererseits hätte auch eine umfassende Koordinierung nach dem Vorbild der 

europäischen Strukturfonds gravierende Nachteile, weil sie zu einer weiteren Verwischung 

von bundes- und landespolitischen Aufgaben führen würde, was letztlich auch keine stärkere 

Transparenz schafft.  

Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, die existierenden Koordinierungselemente und 

Institutionen nur vorsichtig auszubauen und das Ressortprinzip weitgehend unangetastet zu 

lassen. Folgerichtig sollten zunächst die Fachpolitiken die Verantwortung für die (gewollten 

oder ungewollten) raumpolitische Auswirkungen ihrer Programme tragen. Eine Koordinierung 
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der Fachpolitiken sollte wie bisher nur einen empfehlenden Charakter haben. Mit dieser 

Aufgabe kann  eine interministerielle Arbeitsgruppe nach dem Vorbild der Arbeitsgruppe 

„Ländliche Räume“ betraut werden. Als Bezeichnung für diese Arbeitsgruppe bietet sich 

Interministerielle Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ an. Zur 

Unterstützung ihrer Koordinierungsfunktion wird die Einführung einer Raumwirksamkeits-

klausel und einer wissenschaftlichen Begleitung der interministeriellen Arbeitsgruppe 

empfohlen. Schließlich sollten die Aufgaben der GRW in begrenztem Umfang zu einer 

Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ erweitert und den für die 

Zukunft zu erwartenden EU-Vorgaben angepasst werden.  

4.5.1 Interministerielle Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ 

Um eine konsensorientierte Koordinierung der verschiedenen Fachpolitiken zu erreichen, 

wird vorgeschlagen, die Grundsätze der Raumordnungspolitik künftig in der 

interministeriellen Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ abzustimmen, an der 

alle Bundesbehörden teilnehmen, die in einen oder mehreren der unter 4.4 aufgelisteten 

Politikbereiche (Verkehrspolitik, Forschungspolitik, Strukturpolitik, Mittelstandförderung und 

Landwirtschaftspolitik) involviert sind. Ihre Beschlüsse und Ausarbeitungen sollen allerdings 

nur einen empfehlenden Charakter haben. Dadurch wird vermieden, dass Detailregelungen 

einzelner Politikbereiche zu langwierigen Diskussionen führen, welche letztlich eine 

koordinierte Raumpolitik für lange Zeit verhindern könnten. Gleichzeitig kann der Detailgrad 

der von der interministeriellen Arbeitsgruppe  erlassenen Empfehlungen flexibler gehandhabt 

werden, weil nicht sofort mit dem Widerstand einzelner Akteure gegen eine bestimmte 

Empfehlung gerechnet werden muss. Das verschafft Spielraum für im Einzelfall 

weitergehende Empfehlungen, die sich nicht immer am Minimalkonsens orientieren müssen. 

Dennoch sollte die interministerielle Arbeitsgruppe im Allgemeinen konsensfähige 

Beschlüsse anstreben. 

Wünschenswert wäre eine Verständigung auf ein regionalpolitisches Vorgehen, dass im 

Sinne der Argumentation in den Modulen 1 und 3 einerseits die Notwendigkeit von 

regionalen und überregionalen Wachstumspolen anerkennt und damit von einer 

ausschließlichen Fixierung auf die großen Agglomerationen absieht. Aufgrund des starken 

empirischen Zusammenhangs zwischen dem Wohlstand einer Region und dem Erfolg der 

Arbeitsorte im Umfeld von ca. 80 km sollten regionalpolitische Maßnahmen die 

Gravitationskraft regionaler Zentren erhöhen und ihre inter- wie intraregionale Erreichbarkeit 

verbessern, um eine bessere Diffusion des Wohlstands zu ermöglichen. Da hierbei – wo 

immer möglich – auf regionsinterne Potenziale gesetzt werden sollte, schließt dies im 

Einzelfall (so z. B. in der Forschungspolitik) auch die Förderung einer großen Agglomeration 

keineswegs aus, nur sollten dann gleichzeitig die Voraussetzungen dafür verbessert werden, 

dass die hiervon ausgehenden Wachstumsimpulse durch Kooperationen oder eine 

verkehrsmäßige besserer Anbindung auch in die Umgebung ausstrahlen können. Eine 
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Ausgleichspolitik, die auf die Schaffung leistungsfähiger regionaler Strukturen setzt, sollte 

wenn immer möglich Vorrang vor einem „reparierenden“ Ausgleich durch sozialpolitische 

Maßnahmen haben.  

Spiegelbildlich zum Empfehlungscharakter der Koordinierungsbemühungen durch die 

interministerielle Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ steht die Verantwortung 

jedes Fachbereichs für die raumwirtschaftlichen Konsequenzen seiner Politiken, Programme 

und Maßnahmen. Aus pragmatischen Gründen wird gefordert, dass jeder Fachbereich, der 

ein Programm mit diversifizierender Raumwirkung auflegt, zunächst  innerhalb des 

Programms nach interregionalen Kompensationsmöglichkeiten sucht. Dies schließt nicht 

aus, dass es auch Programme gibt, die keine internen Kompensationsmöglichkeiten bieten. 

Erst in diesen Fällen sind die Akteure aufgerufen, Kompensationsmöglichkeiten innerhalb 

der Fachpolitik zu suchen und schließlich auch fachpolitikübergreifende 

Kompensationsmöglichkeiten zu erwägen. Ob und auf welche Weise auf einer dieser drei 

Ebenen eine Kompensation sinnvoll erfolgen kann, bleibt für jeden Einzelfall zu entscheiden. 

Der Grund für dieses pragmatische Vorgehen ist der mit steigender Zahl der 

einzubeziehenden Akteure überproportional ansteigende Koordinierungsbedarf, der entsteht, 

wenn stets eine Raumpolitik „aus einem Guss“ zwischen allen Beteiligten vereinbart werden 

soll. Zudem ist es in der politischen Realität kaum möglich, die Abwägung des möglichen 

Trade-Offs zwischen Wachstum und räumlicher Chancengleichheit, der sich in einem 

konkreten Programm auftun kann, allgemeinverbindlich für eine Vielzahl von Politikbereichen 

und -programmen zu entscheiden und über diese Grundsatzentscheidung dann auch noch 

Einigung zwischen allen beteiligten Ministerien des Bundes zu erzielen. Deshalb würde ein 

verordneter Zwang zur Einigung letztlich kontraproduktiv wirken. Auf der anderen Seite ist es 

in dem hier vertretenen Konzept der Koordinierung keineswegs ausgeschlossen, dass zwei 

Fachministerien im Einzelfall in eigenem Antrieb gemeinsame Programme auflegen und 

damit auch das Problem der interregionalen Kompensation durch Koordinierung besser 

lösen als dies heute der Fall ist. Eine gegebenenfalls erforderliche Koordinierung der 

einzelnen Politikbereiche des Bundes mit denen der Länder sollte nicht im Rahmen der 

interministeriellen Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“, sondern zwischen den 

einzelnen Bundes- und Landesministerien erfolgen, um die Arbeitsgruppe selbst nicht mit 

Koordinierungsansprüchen zu überfrachten.  

Über ihre reine Koordinierungsfunktion hinaus hat die interministerielle Arbeitsgruppe 

„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ aber auch die Freiheit, konkrete Themen zu benennen, 

die sie für eine ausgeglichene wirtschaftliche Entwicklung der Regionen für wichtig erachtet 

und damit die aus ihrer Sicht bestehenden Defizite in der raumwirtschaftlichen Entwicklung 

offen zu legen. Eine Übersicht über mögliche Themen bietet der Empfehlungskatalog der 

Arbeitsgruppe „Ländlicher Raum“, der von besserer Bildungsinfrastruktur über einem 

flächendeckenden Ausbau der Breitbandnetze bis hin zur gesundheitlichen Versorgung ein 

großes Spektrum raumwirksamer Politikbereiche und -programme abdeckt. Dadurch, dass 
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sich die Arbeitsgruppe auf Empfehlungen beschränkt, ist dennoch gegen eine zu starke 

Zentralisierung raumwirksamer Politiken vorgesorgt. Zugleich ist die interministerielle 

Arbeitsgruppe über die Regierung und das Parlament an den politischen Prozess 

angebunden. Ihre Koordinierungsaufgabe erfüllt sie letztlich durch die Überzeugungskraft 

ihrer Konzepte und Vorschläge. 

4.5.2 Raumwirksamkeitsklausel und wissenschaftliche Begleitung  

Trotz ihres lediglich empfehlenden Charakters nehmen die Beschlüsse der interministeriellen 

Arbeitsgruppe eine nicht zu unterschätzende Koordinierungsfunktion war, indem sie Bundes- 

wie Länderbehörden zur Orientierung in der sonst vielleicht gar nicht beachteten Dimension 

Raumwirkung dienen, auch wenn die Akteure rechtlich nicht gezwungen sind, den 

Empfehlungen der Raumordnungskonferenz im Einzelfall immer zu folgen. Diese 

Koordinierungsfunktion kann jedoch deutlich gestärkt werden, ohne dass der rechtliche 

Verbindlichkeitsgrad der Beschlüsse angehoben werden muss. Hierzu werden zwei neue 

Instrumente vorgeschlagen. Diese sind zum einen die Einführung einer 

Raumwirksamkeitsklausel und zum anderen die Schaffung einer wissenschaftlichen 

Begleitung der interministeriellen Arbeitsgruppe, die auch die Funktion eines  Know-how 

Netzwerks übernehmen könnte.      

Die Raumwirksamkeitsklausel könnte für alle Fachpolitiken des Bundes gelten. Sie besagt, 

dass alle Akteure dazu verpflichtet werden, die Raumwirkungen ihrer Politiken, Programme 

und Maßnahmen zu überprüfen und hierüber der interministeriellen Arbeitsgruppe Bericht zu 

erstatten, wobei Form und Häufigkeit der Berichte an die praktischen 

Koordinationserfordernisse einerseits, aber auch an die Leistbarkeit angepasst werden 

müssen. Diese Berichte könnten als Ausgangspunkt für weitere regionale Inzidenzanalysen 

und Evaluationen der Politikprogramme dienen. 

Mit der wissenschaftlichen Evaluation der Politikprogramme kann eine  wissenschaftliche 

Begleitstelle betraut werden, die der interministeriellen Arbeitsgruppe „Raumwirtschaftliche 

Entwicklung“ zugeordnet ist. Sie wäre damit befasst, ressortübergreifende Analysen 

raumwirksamer Politiken vorzunehmen und die Ergebnisse den Akteuren zur Verfügung zu 

stellen. Gerade weil die von der interministeriellen Arbeitsgruppe gefassten Beschlüsse 

lediglich empfehlenden Charakter haben, kann die damit einhergehende bessere 

wissenschaftliche Fundierung der Empfehlungen letztlich auch helfen, die Akzeptanz der von 

der Arbeitsgruppe beschlossenen Grundsätze in den Fachpolitiken zu erhöhen. In der Folge 

würde nicht nur die Datenlage im Vergleich zu heute gravierend verbessert, sondern es 

würde zugleich ein „weicher“ Druck auf die Fachpolitiken ausgeübt, den rechtlich nicht 

verbindlichen Empfehlungen der Raumordnungskonferenz stärker zu folgen als dies heute 

der Fall ist. Ähnlich der Rolle des Nationalen Kontrollrats der Bundesregierung beim 

Bürokratieabbau könnte der wissenschaftliche Dienst zum einen die Aufgabe übernehmen, 
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für eine einheitliche Erfassung der raumwirksamen Politiken zu sorgen und zum anderen den 

Fachpolitiken beratend zur Seite zu stehen (sieh auch Kasten auf Seite 235 und Abbildung 

4-3).  

 

 

 

 

Exkurs: Mechanismen der Koordinierung 

Bei den Empfehlungen zur Koordinierung der raumwirksamen Bundespolitiken kommt es 

entscheidend darauf an, die im Interesse des raumordnungspolitischen Ausgleichsziels 

erwünschte Tiefe und Intensität der Koordinierung pragmatisch gegen die Grenzen der 

Koordinierung, d. h. insbesondere dem organisatorischen Aufwand und den Kosten sowie 

der politischen Durchsetzbarkeit, abzuwägen.  

So erscheint es sinnvoll, Koordinierungsaufgaben, die die Beteiligung einer Vielzahl von 

Ressorts erfordern, mit einer geringeren Intensität und einem niedrigeren 

Verbindlichkeitsgrad zu versehen, um Blockadehaltungen vorzubeugen. Im Rahmen eines 

als „weich“ zu bezeichnenden Koordinierungstyps können den Akteuren und Gremien der 

Raumordnung die Vermittlung des Zielsystems, flankierende Beratung und die 

wissenschaftliche Begleitung durch Evaluationen, Benchmarks, Best Practice-Analysen 

übertragen werden.  

Um den politischen Stellenwert der raumentwicklungspolitischen Ziele zu unterstreichen 

und deren Beachtung und Verfolgung zu befördern, kommt als Maßnahme mit einem 

mittleren Verbindlichkeitsgrad die Einführung einer Raumwirksamkeitsklausel in Betracht. 

Durch den Aufbau eines Berichtswesens wird die Transparenz über regionale Inzidenzen 

und Wirkungen der Fachpolitiken des Bundes zusätzlich erhöht.  

Die höchste Verbindlichkeit und Intensität besitzt die Koordinierung innerhalb der 

Programme, Politikfelder und Ressorts. Dieser als „hart“ zu bezeichnende Typus der 

Koordinierung verspricht den höchsten Wirkungsgrad und verringert den 

Koordinierungsaufwand, weil über die Formen und das Ausmaß der Regionalisierung der 

Programme innerhalb der fachlich zuständigen Strukturen entschieden wird.  

Eine Übersicht über mögliche Koordinierungsmechanismen und ihre Durchsetzungskraft 

gibt die Abbildung 4-3. 
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Neben der Raumwirksamkeitsklausel und der wissenschaftlichen Evaluation der 

raumwirksamen Politiken des Bundes durch die der Arbeitsgruppe angeschlossenen 

wissenschaftlichen Begleitung, sollte durch letztere zusätzlich ein Know-how Netzwerk nach 

dem Vorbild der schweizerischen Regiosuisse etabliert werden (siehe auch Kasten auf S. 

237f.).  Adressaten und Teilnehmer dieses Netzwerks wären neben den Bundesbehörden 

und -ministerien auch die Akteure in den Ländern und Kommunen, die vor Ort auf ihre 

Region zugeschnittene regionalpolitische Konzepte gestalten und umsetzen müssen. So 

könnten z. B. Informationen über Best-Practice Politiken gesammelt und weitergegeben 

werden.  

Abbildung 4-3: Mögliche Koordinierungsmechanismen 

Instrumente und Zuständigkeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Exkurs: Die Neue Regionalpolitik der Schweiz 

Mit dem Bundesgesetz vom 06. Oktober 2006 hat die Schweizerische 

Bundesversammlung die Einführung einer Neuen Regionalpolitik (NRP) mit Gültigkeit ab 

dem 01. Januar 2008 beschlossen. Im Vergleich zu der bis dahin in der Schweiz 

betriebenen Regionalpolitik ist die NRP durch folgende neue Überlegungen geleitet: 

1. Das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit bei Einhaltung der Chancengleichheit der 

Regionen wird stärker betont.  

2. In Übereinstimmung mit Punkt 1 wird flächendeckend auf Wachstumspole 

fokussiert statt (wie bisher) bloße Randgebietsförderung  zu betreiben. 

Entsprechend rücken funktionale Einheiten statt administrativer 

Gebietskörperschaften in das Zentrum des Interesses.  

3. Die Förderung beschränkt sich nicht auf Investitionen von Unternehmen von 

wirtschaftsnaher Infrastruktur, sondern berücksichtigt auch andere 

Standortqualitäten, wie z. B. Netzwerke. 

4. Statt einer Konzeption der zentralen Steuerung anzuhängen, wird Wert auf eine 

Dezentralisierung der Regionalpolitik gelegt. Die Hauptumsetzungskompetenz liegt 

entsprechend bei den Kantonen. Zugleich fördert der Bund die vertikale und 

horizontale Koordinierung.  

Die Aufgabe des Bundes besteht in diesem Konzept (neben der Bereitstellung der Hälfte 

der finanziellen Mittel zu regionalen Förderung von Initiativen, Projekten und Programmen) 

darin, seine eigenen raumwirksamen Politiken zu koordinieren und mit den Kantonen 

abzustimmen. Gleichzeitig stellt er mit „Regiosuisse“ ein Know-how-Netzwerk zur 

Regionalentwicklung zur Verfügung, auf das die vor Ort agierenden Akteure zugreifen und 

ihre Erfahrungen einbringen können.  
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4.5.3 Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ 

In Abschnitt 4.4.3 wurden einige Schwächen der jetzigen GRW aufgezählt. Diese sind im 

Wesentlichen die weitgehende Beschränkung der Förderung auf Unternehmen und die 

wirtschaftsnahe Infrastruktur. Es dominiert die Einzelfallförderung. Koordinierungsfunktionen 

kommen dem gegenüber zu kurz. Eine Abstimmung z. B. mit der Verkehrspolitik findet nicht 

statt, obgleich die Verkehrspolitik ebenfalls einen großen Einfluss auf die Entwicklung einer 

einzelnen Region nehmen kann. Diese Mängel sprechen für eine vorsichtige Ausweitung 

ihres Zuständigkeitsbereichs. Dieser könnte im Rahmen einer neuen Gemeinschaftsaufgabe 

„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ verankert werden. 

Es wird vorgeschlagen, den Aufgabenbereich der jetzigen GRW um den Bereich 

„wirtschaftsrelevante Infrastruktur“ im Gegensatz zum heutigen Teilbereich „wirtschaftsnahe“ 

Infrastruktur zu erweitern und hierzu eine stärkere Koordination der bisherigen GRW mit der 

regionalen Verkehrspolitik und der GAK anzustreben. Damit würden all jene 

Engpassfaktoren verstärkt in den Blick der GRW rücken, die vor Ort einer besseren 

wirtschaftlichen Entwicklung entgegenstehen. Typische Beispiele wären eine bessere 

Anbindung an Datennetze, intraregionale Verkehrsverbindungen (einschließlich der 

besseren Nutzung der bestehenden Verkehrsmittel z. B. durch eine bessere Taktung), 

regionale Anschlüsse an überregionale Verkehrsnetze und die Versorgung mit 

Informationstechnologie vor Ort. Überregionale Verkehrsanbindungen, ICE-Trassen oder 

Ausgangspunkt der Koordinierung raumwirksamer Politiken ist das Mehrjahresprogramm 

des Bundes, das den Zeitraum 2008 – 2015 umfasst. Dieses ist unter Mitwirkung der 

Kantone und Beteiligung zahlreicher Ressorts des Bundes (so z. B. der Eidgenössischen 

Finanzverwaltung, des Bundesamtes für Raumentwicklung und des Bundesamtes für 

Verkehr) zustande gekommen. In seinem Mehrjahresprogramm setzt der Bund die 

Schwerpunkte, die den Kantonen und Regionen zur Orientierung dienen, ihnen aber 

zugleich auch Spielräume für die in ihre Kompetenz fallende Umsetzung offen halten. Das 

derzeitige Mehrjahresprogramm setzt seinen Schwerpunkt auf (aus Sicht der Region) 

exportorientierte Unternehmen und folgt damit dem Exportbasis-Ansatz. Innerhalb dieses 

Ansatzes aber sollen die Kantone ihre eigenen Schwerpunkte setzen und statt „harter“ 

Infrastruktur auch „weiche“ Netzwerke oder Kooperationen fördern. Eine Höchstgrenze für 

den Anteil öffentlicher Gelder an einem Projekt besteht nicht. Die Kantone sind jedoch 

aufgefordert, kantonale Umsetzungsprogramme zu erarbeiten, die eine nur halb so lange 

Laufzeit wie der Mehrjahresplan des Bundes haben und die kantonsspezifischen Ziele und 

Strategien festlegen. Auf diese Weise kommt es im Jahr 2011 zu einer Art Zwischenbericht 

an den Bund und zu einer gemeinsamen Überprüfung der bislang durchgeführten 

Maßnahmen durch Bund und Kantone. 
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ähnliches würden demgegenüber wegen ihrer überregionalen Bedeutung nicht in den 

Zuständigkeitsbereich der neuen Gemeinschaftsaufgabe fallen.  

Zusätzlich zur Erweiterung des Aufgabenbereichs sollten die derzeit eher schwach  

verankerten Instrumente und Hilfen zur lokalen Koordinierung regionalpolitischer Aktivitäten 

(auch finanziell) in der neuen Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ 

deutlich ausgebaut werden und ihnen in der künftigen Praxis der Vergabe von Fördergeldern 

ein stärkeres Gewicht zukommen. Letzteres kann dadurch geschehen, dass man 

vorzugsweise (im Extremfall bis zur Ausschließlichkeit) jene lokalen Initiativen und Vorstöße 

fördert, die in ein regionalpolitisches Konzept eingebunden sind. Beide Maßnahmen 

(Ausweitung der Zuständigkeit und Stärkung der Koordinierungsfunktion) würde eine 

sinnvolle Ergänzung der bislang betriebenen Einzelförderung von Unternehmen darstellen. 

Gleichzeitig rückt eine größere Zahl der in Modul 1 als für die regionale Entwicklung als 

entscheidend herausgestellten Erfolgsfaktoren in das Blickfeld so zum Teil neu fokussierten 

Gemeinschaftsaufgabe.  

Wie die Analyse in den Modulen 1 und 2 ergeben hat, sind insbesondere die Politikbereiche 

Verkehrspolitik, Strukturpolitik, Forschungspolitik, Mittelstandsförderung und 

Innovationspolitik auf vielfältige Weise miteinander verzahnt. Zugleich wäre es nicht sinnvoll, 

„von oben“ Patentrezepte für eine auf ein langfristiges Wachstum gerichtete Politik vor Ort 

geben zu wollen, weil die Situation vor Ort in der Regel durch spezifische Engpassfaktoren 

gekennzeichnet ist, die eine Anwendung derartiger Handlungsanweisungen verbieten. Hier 

sollte stattdessen das vorgeschlagene Know-how Netzwerk zusammen mit den Akteuren vor 

Ort nach geeigneten spezifischen Lösungsansätzen suchen. Das Einsatzgebiet für die 

Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ wäre es, einen Förderrahmen für 

eine stärker auf die Verzahnung der verschiedenen Politikbereiche ausgerichtete 

Regionalpolitik zu bieten, indem z. B. auch die wirtschaftsrelevante Verkehrsinfrastruktur 

gefördert wird, wenn diese Bestandteil eines umfassenderen regionalpolitischen Konzeptes 

ist. 

Im Gegensatz zu den Empfehlungen der interministeriellen Arbeitsgruppe 

„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ hätten die Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ allerdings Programmcharakter und würden somit, ähnlich 

der derzeitigen GRW, verbindliche Leitlinien für die Umsetzung der Regionalpolitik vor Ort 

setzen. Wie jede Fachpolitik wäre auch die Gemeinschaftsaufgabe gehalten aber nicht 

verpflichtet, den Empfehlungen der interministeriellen Arbeitsgruppe zu folgen, und wie jede 

Fachpolitik hätte sie gemäß der Raumwirksamkeitsklausel Berichtspflichten gegenüber der 

interministeriellen Arbeitsgruppe und ihrem wissenschaftlichen Begleitdienst gegenüber zu 

erfüllen.  
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Aufgrund ihres Programmcharakters muss für den konkreten Aufgabenbereich der neuen 

Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ abgewogen werden zwischen 

einer wünschenswerten besseren Koordinierung der für die regionale Entwicklung relevanten 

Politikbereiche einerseits und einen Aufgabenumfang andererseits, der die Fähigkeit der 

Akteure, sich auf verbindliche Programme zu einigen, nicht überfordert. Als Kernbereich der 

neuen Gemeinschaftaufgabe sollten deshalb die wirtschaftsrelevante Infrastruktur und die 

Stärkung regionaler Kooperationen angesehen werden. Im Rahmen der Förderung der 

wirtschaftsrelevanten Infrastruktur wäre es aber auch durchaus denkbar, Kooperationen 

zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Rahmen der neuen 

Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ zu fördern. Im Einzelfall kann 

damit auch eine Förderung der Forschungsinfrastruktur vor Ort einhergehen. 

Trotz der Ausweitung der des Aufgabenbereichs der neuen Gemeinschaftsaufgabe im 

Vergleich zur bisherigen GRW, die durchaus auch in Teilbereiche der Mittelstandspolitik, der 

Innovationspolitik und der Forschungsförderung hineingreifen kann, wird im Grundsatz eine 

Beschränkung auf ihren Kernbereich der wirtschaftsrelevanten Infrastruktur und der Stärkung 

regionaler Kooperationen empfohlen. Eine generelle Ausweitung der Gemeinschaftsaufgabe 

auch auf die Gebiete der Mittelstandspolitik, Innovationspolitik und Forschungsförderung 

würde dagegen die Gefahr heraufbeschwören, dass sich die Akteure in Bund und Ländern 

nicht auf konkrete Programme zur Umsetzung innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe einigen 

können und sich schlimmstenfalls gegenseitig blockieren. Es ist nicht unplausibel 

anzunehmen, dass der bisherige Erfolg der GRW auch auf der relativ engen Beschränkung 

ihres bisherigen Aufgabenbereichs beruht. Aus diesem Grunde sollten große grundsätzliche 

Aufgabenerweiterungen der GRW, die über die oben vorgeschlagenen Kernbereiche der 

neuen Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ hinausgehen, mit Skepsis 

betrachtet werden. 

Dennoch gibt es auch ein politisches Argument für eine verstärkte Hinwendung der 

Gemeinschaftsaufgabe „Raumwirtschaftliche Entwicklung“ zu Themen der Mittelstands- und 

Innovationspolitik: Wenn Maßnahmen aus diesen Themenfeldern durch die neue 

Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden, könnten auch Länder wie Baden-Württemberg und 

Bayern, die zurzeit nicht auf einen Mittelzufluss aus der GRW rechnen können, ein Interesse 

an diesem Förderinstrument gewinnen, was sich positiv auf die Bereitschaft dieser Länder 

auswirken kann, einer großzügigeren finanziellen Ausstattung der Gemeinschaftsaufgabe 

„Raumwirtschaftliche Entwicklung“ zuzustimmen. 

4.6 Fazit 

Die Strukturpolitik in Deutschland kann durchaus auf Konzepte verweisen, die sich zu einem 

guten Teil bewährt haben. Dies gilt insbesondere für die GRW, die vor und nach der 

Wiedervereinigung Deutschlands zum interregionalen Ausgleich beigetragen hat und weiter 
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beiträgt. Dennoch sind auch Defizite in der Strukturpolitik und ihrer Umsetzung zu 

verzeichnen. Hierzu gehören der zum Teil zu enge räumliche Bezug ihrer Maßnahmen und 

die nur sehr schwach ausgeprägte Koordinierung mit anderen raumwirksamen Politiken des 

Bundes und der Länder.  

Ziel dieses Gutachtens war es, ausgehend von der Ist-Analyse konstruktive Vorschläge zu 

einer weitergehenden Koordination der raumwirksamen Politiken des Bundes zu 

unterbreiten. Hierbei waren die für eine erfolgreiche Regionalpolitik relevanten 

ökonomischen Zusammenhänge ebenso zu beachten wie institutionelle und politische 

Vorgaben im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere spielte die 

Tatsache, dass eine Koordinierung raumwirksamer Politiken gerade in einem föderalen 

politischen System nicht ohne Koordinierungskosten zu erreichen ist, für die Ausgestaltung 

unserer Vorschläge eine entscheidende Rolle.  

In den präsentierten Vorschlägen wurden deshalb bewährte Politikmaßnahmen und 

Programme  vorsichtig weiterentwickelt, um den festgestellten Koordinierungsmängeln 

Rechnung zu tragen. Radikale Umgestaltungen der raumwirksamen Politiken und ihrer 

Koordinierung verbieten sich in einem derartigen Umfeld von vornherein. So wird es nicht als 

zielführend erachtet, das Ressortprinzip grundsätzlich in Frage zu stellen oder eine 

umfassende verbindlicher Koordination der raumwirksamen Politiken des Bundes 

anzustreben. Stattdessen bauen die vorgeschlagenen Maßnahmen auf bewährten 

Institutionen auf und lassen gerade den regional tätigen Akteuren noch den 

Handlungsspielraum, den eine Regionalpolitik in einem föderalen System zu Recht 

beansprucht.   
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