
 

Grenzen der Gestaltbarkeit:  

Gibt es Erfolgsfaktoren der regionalen 

Wirtschaftsentwicklung?  

 

Veröffentlicht in:  

Joachim Lange (Hg.) 2016: Erfolgsfaktoren der Regionalentwicklung 

jenseits der großen Städte. Loccumer Protokolle 33/16, S. 19-35. 

Anne Margarian 

Sonderdruck für das Zukunftsforum 2018, Begleitveranstaltung 

"Herausforderungen ländlicher Unternehmensstandorte", Berlin 

   



 

Dr. Anne Margarian 

Thünen-Institut für Ländliche Räume 

 

Johann Heinrich von Thünen-Institut 

Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei 

Bundesallee 64 

38116 Braunschweig 

 

Tel.: 0531 / 596-5511   

Fax: 0531 / 596-5599    

E-Mail: anne.margarian@thuenen.de  
 



 

Inhalt 

Zusammenfassung / Summary 1 

1 Einleitung 2 

2 Der Wert des Spezifischen 4 

3 Die Bedingtheit des lokal Spezifischen 7 

4 Fazit: Handlungsspielräume 12 

Literatur 15 

 



 

Zusammenfassende Infografik: Langfristige Standortentwicklung im 

Zusammenspiel von Wirtschaft & Politik 

 

Quelle: Eigene Darstellung (zusätzliches Material, nicht aus der Originalveröffentlichung) 
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Zusammenfassung 

Erfolgsfaktoren sollten beeinflussbar und zu einem bestimmten Grad auch verallgemeinerbar 

sein. Wirtschaftliche Regionalentwicklung hängt aber stark von lokal spezifischen Faktoren ab, die 

eine Voraussetzung und ein Ergebnis von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sind. Sie ist 

zudem stark durch prozessinterne Dynamik charakterisiert. Wichtige Bestimmungsgründe der 

regionalen Entwicklung sind deshalb entweder nicht verallgemeiner- oder nicht beeinflussbar. 

Trotz dieser fehlenden Steuerbarkeit wird wirtschaftliche Entwicklung von innovativen Akteuren, 

insbesondere von Unternehmen, gemacht. Diese Erkenntnis hilft, einen Erfolgsfaktor in der 

Existenz „ermöglichender“ Institutionen zu erkennen. Eine ermöglichende Verwaltung verfügt 

über freie Ressourcen und über die notwendigen Managementkompetenzen, um sie flexibel 

koordinierend einzusetzen, ohne den Anspruch zu haben, wirtschaftliche Entwicklungen zu 

steuern. Die notwendigen Ressourcen können teilweise durch die Einsparung von 

Förderprojekten gewonnen werden, die insofern ineffektiv sind, als sie prozessbedingte 

Kapazitäten wie Sozialkapital und Innovationsfähigkeiten von außen implementieren möchten. 

Summary 

Success factors should be influenceable and to a certain degree also generalizable while regional 

economic development strongly depends on locally specific factors, which are a precondition and 

the result of innovation and competitiveness. Additionally, economic development is 

characterised by process-endogenous dynamics. Important determinants of regional 

development therefore cannot be generalized or influenced. Despite this lacking controllability, 

economic development is made by innovative agents, usually firms. Therefore, enabling 

institutions can be recognised as factor of success. Enabling administrations dispose of free 

resources and possess the necessary management capabilities in order to employ them flexibly 

without steering intention. The necessary resources can possibly partly be gained by a cut in 

those support projects that are ineffective as they attempt to implement from the outside 

process-related endogenous capacities like social capital and the capability to innovate. 
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1 Einleitung 

Der Ansatz der Erfolgsfaktoren kommt aus der Managementforschung. Er entstammt dem 

Versuch, komplexe Situationen handhabbar zu machen: Kritische Erfolgsfaktoren sind Variablen, 

die das Management durch seine Entscheidungen beeinflussen kann und die die 

Wettbewerbsposition von Unternehmen einer Branche deutlich verändern können (Hofer und 

Schendel, 1978: 77). Während die Idee der kritischen Erfolgsfaktoren auch auf der Ebene des 

einzelnen Unternehmens oder der einzelnen Region angewendet werden kann, besteht die 

Hoffnung im Kontext der Regional- und Wirtschaftspolitik vor allem darin, allgemeine 

Bedingungen wirtschaftlicher Entwicklung zu identifizieren, um gezielt darauf ausgerichtet 

Förder- und Handlungsstrategien zu entwickeln und anzubieten. Im Folgenden wird diskutiert, in 

wie fern eine solche Idee der Erfolgsfaktoren auf den Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung 

peripherer oder ländlicher Regionen sinnvoll angewendet werden kann. Es wird also gefragt, ob 

es verallgemeiner- und beeinflussbare Faktoren gibt, die erklären können, warum einige 

periphere Regionen in Deutschland prosperieren, während andere nur eine geringe oder sogar 

eine negative wirtschaftliche Dynamik aufweisen.  

Die erwartete Beeinflussbarkeit von Bestimmungsgründen der Entwicklung impliziert nicht nur, 

dass die Erfolgsfaktoren selbst nicht vollständig endogen oder prozessbedingt sind, sondern auch, 

dass es steuernde Akteure gibt, die nicht nur auf den Entwicklung reagieren sondern darüber 

hinaus im Sinne aktiven Handelns agieren und Einfluss auf die Entwicklung ausüben. Diese 

Akteure müssen dazu zu einem gewissen Maße außerhalb der Prozesse stehen, in die sie 

eingreifen. Zwei Voraussetzungen dafür sind, dass es institutionelle Handlungsfreiräume gibt, den 

Akteuren also nicht bis ins Kleinste durch bestimmte Routinen und Regelungen vorgeschrieben 

ist, wie sie zu handeln haben, und dass sie über freie Ressourcen verfügen, die Gestaltung statt 

lediglich eine, im besten Fall optimale, Reaktion ermöglichen. 

Die Idee der Erfolgsfaktoren impliziert aber auch eine Vorstellung von Steuerbarkeit 

wirtschaftlicher Prozesse, die aus der Perspektive ökonomischer Modelle problematisch ist. Diese 

ökonomischen Modelle nehmen die infrastrukturellen und institutionellen 

Grundvoraussetzungen funktionierender Märkte, wie die Existenz eines Straßennetzes und von 

Handelsfreiheit und Rechtssicherheit als gegeben hin und argumentieren dann mit den 

homogenen Faktoren Arbeit und Kapital. Im einfachen Wachstumsmodell werden mithilfe der 

Produktion Profite erwirtschaftet, die reinvestiert werden um mehr zu produzieren und mehr 

Profite zu erwirtschaften und mehr zu investieren und so weiter. Weil immer dort investiert wird, 

wo die Produktionsfaktoren, insbesondere Arbeit, am günstigsten sind, ergibt sich nach diesem 

einfachsten ökonomischen Wachstumsmodell wirtschaftliche Konvergenz im Wachstumsprozess 

von alleine. Dieses ganz einfache ökonomische Modell kann persistente Unterschiede nicht 

erklären und jegliche Beeinflussung von außen, zum Beispiel durch Umverteilung des Kapitals 

geht aufgrund von Allokationsverzerrungen zulasten des Wachstums – wenn sie auch unter 

Umständen Konvergenz beschleunigen kann. Der Zugang zu Kapital wird dennoch allgemein und 

ebenso wie die infrastrukturellen Grundvoraussetzungen als kritischer Erfolgsfaktor anerkannt, 
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da die Kapitalmärkte nicht vollkommen sind. Allerdings erklären beide Faktoren nicht die 

beobachtbaren anhaltenden regionalen Divergenzen innerhalb einer entwickelten 

Volkswirtschaft wie Deutschland. 

Um derartige Unterschiede zu erklären, wird zum Beispiel durch die Modelle der Neuen 

Ökonomischen Geographie der Arbeitsmarkt ins Zentrum gerückt (Krugman, 1991). 

Agglomerationstendenzen und Produktivitätsunterschiede zwischen den Zentren und den 

Peripherien werden hier im Wesentlichen durch die Größenvorteile größerer und dichterer 

Märkte und Arbeitsmärkte erklärt. Diese und ähnliche Modelle erklären nun zwar die persistente 

Divergenz zwischen Peripherie und Zentrum, dieser Unterschied aber ist vollständig 

prozessbedingt und die Faktoren, die die Entwicklung treiben, sind nicht beeinflussbar. Zudem 

bieten auch diese Modelle keinen Ansatz, um persistente Unterschiede zwischen Regionen eines 

Raumtyps, also zum Beispiel zwischen zwei peripheren Regionen, zu erklären. 

Im Versuch, diese Unterschiede zu verstehen, müssen unterschiedliche Qualitäten möglicher 

Produktionsfaktoren und ihre begrenzte Mobilität stärker berücksichtigt werden. Die 

entsprechenden Erklärungsansätze stehen dann oft weniger mit der eingangs geschilderten 

Grundannahme der Möglichkeit steuernden Eingreifens in Konflikt, dafür aber mit der Annahme 

der Verallgemeiner- und Übertragbarkeit von Erfolgsfaktoren. In diesem Zusammenhang spielen 

Theorien eine Rolle, die die Bedeutung von Netzwerken (Granovetter, 2005), oder allgemeiner 

von Sozialkapital, aber auch von spezifischen Wissensressourcen betonen. Auch in den 

vielfältigen Cluster-Argumenten, deren Ursprung auf Porter (2000) zurückgeführt wird, werden 

letztlich Spezifitäten in Form unterschiedlicher Qualitäten von Produktionsprozessen und 

Produkten unterstellt. Zwei Dinge bleiben dabei aus ökonomischer Sicht zunächst ungeklärt: 

Warum sind gerade diese lokal spezifischen Ressourcen so bedeutend für die ökonomische 

Entwicklung bzw. für die Wettbewerbsfähigkeit einer Region und warum existieren in einer 

Region mehr dieser Ressourcen als in anderen? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, wird es 

möglich sein, auch die Frage zu beantworten, ob es allgemeine, beeinflussbare Erfolgsfaktoren 

gibt, die es strukturschwachen peripheren Gebieten erlauben würden, gezielt das Wachstum zu 

forcieren um ihren Entwicklungsrückstand gegenüber strukturstärkeren peripheren Regionen 

aufzuholen. 

Deshalb sollen im Folgenden nacheinander die Fragen beantwortet werden, warum gerade die 

lokal spezifischen Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen wertvoll sein 

könnten (Kapitel 2), wie es kommt, dass diese Faktoren unterschiedlich im Raum verteilt sind 

(Kapitel 3) und welche Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung verbleiben, wenn diese 

spezifischen (Erfolgs-)Faktoren schwer zu beeinflussen sind (Kapitel 4). 
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2 Der Wert des Spezifischen 

Die Besonderheiten in Produktionsprozessen unterschiedlicher Unternehmen und Regionen sind 

von so großer Bedeutung, weil Entwicklung letztlich nicht alleine durch den Prozess der 

Kapitalakkumulation und Reinvestition erklärt wird, sondern vielmehr ganz wesentlich auf 

technisch-organisatorischem Fortschritt und Innovation beruht. In diesem Prozess entwickeln 

Unternehmen ihre Produktionsprozesse weiter, indem sie beständig die Produktionsmittel 

anpassen und verändern und gleichzeitig neue Fähigkeiten im Umgang damit entwickeln. Wenn 

es den Unternehmen dadurch gelingt, günstiger zu produzieren oder besondere Qualitäten zu 

erzeugen, können sie möglicherweise besondere Renten erwirtschaften, die es ihnen 

ermöglichen, weiter zu experimentieren und innovativ zu handeln. Ob es den Unternehmen 

allerdings gelingt, sich diese Renten wirklich anzueignen, hängt vor allem davon ab, wie leicht die 

entsprechenden Neuerungen zu imitieren oder zu ersetzen sind. Nach der ressourcenbasierten 

Perspektive der Managementforschung können Unternehmensressourcen dann zu einem 

Wettbewerbsvorteil von Unternehmen beitragen, wenn sie nützlich, knapp, nicht zu imitieren 

und nicht ersetzbar (Barney, 1991) und damit dauerhaft lokal spezifisch sind. Es kommt also 

weniger darauf an, dass Neuerungen spektakulär und anspruchsvoll sind, sondern vielmehr 

darauf, dass sie schwer zu imitieren bleiben – sei es, weil hohe Anfangsinvestitionen notwendig 

werden, weil das Wissen im Unternehmen gehalten werden kann, oder auch, weil es rechtliche 

Wege wie das Patentrecht gibt, um die Neuerung vor Nachahmung zu schützen. Damit sind 

gerade die homogenen und mobilen Produktionsfaktoren ungeeignet, eine gute 

Wettbewerbsposition von Unternehmen und Regionen zu erklären. 

Die Bedeutung dieser Innovationsneigung und der Möglichkeit zum Schutz der Neuerung lässt 

sich auch auf der regionalen Ebene nachweisen und kann tatsächlich regionale Unterschiede in 

der Beschäftigung und in der Wertschöpfung erklären. Dieser Nachweis ist möglich, weil es 

regionale Unterschiede in der Branchen- und Unternehmensstruktur gibt1 und weil zwischen den 

Branchen systematische Unterschiede in der Art ihrer Innovationstätigkeit existieren. Pavitt 

(1984) unterscheidet „zuliefererdominierte“ Branchen wie die Textilwirtschaft oder die 

Landwirtschaft, deren Unternehmen Innovationen überwiegend aus anderen Branchen 

importieren, „größenabhängige“ Branchen wie die Automobilwirtschaft, die zu einem deutlich 

größeren Teil auch selbst innovativ tätig ist, und „spezialisierte Zulieferer“, die ihre Produkte, wie 

zum Beispiel spezifische Maschinen, an andere Branchen verkaufen und deren Innovationen 

häufig durch schwere Imitierbarkeit  der zugrundeliegenden Prozesse gekennzeichnet sind. 

„Wissenschaftsbasierte“ Branchen aus dem sogenannten „High-Tech“-Bereich schließlich 

                                                      

1  Bei diesem Umweg über die Branchenstruktur handelt es sich um eine Vereinfachung, die den empirischen Nachweis 

der Bedeutung unterschiedlicher Innovationsneigung  für die regionale Entwicklung ermöglicht. Tatsächlich ist auch der 

Unterschied in Produktivität und Innovationsneigung zwischen den Unternehmen einer Branche erheblich; eine 

Untersuchung die von der Unternehmens- statt von der Branchenebene ausginge, könnte, wenn entsprechende Daten 

verfügbar wären, auch regionale Unterschiede sicher noch besser erklären. 



Kapitel 2 Der Wert des Spezifischen 5 

zeichnen sich durch die stärkste Innovationskraft und die beste Sicherungsmöglichkeit der 

entsprechenden Renten, unter anderem auch durch Patente, aus.  

Im Vergleich peripherer Regionen untereinander lässt sich zeigen (Abbildung 1), dass Lohnniveau 

und Arbeitsplatzangebot höher sind, wo die Wirtschaft durch kleinere produzierende 

Unternehmen zum Beispiel aus Metall- und Maschinenbau geprägt ist, als dort, wo der Anteil der 

Beschäftigten in Primärproduktion und deren Verarbeitung hoch ist (Margarian, 2013).  

Abbildung 1:  Bedeutung der Unternehmens- und Branchenstruktur 

 

Quelle: Basierend auf Daten und Ergebnissen aus Margarian (2013) 

Die Unternehmen in den dynamischeren Regionen könnten nach Pavitt (1984) als spezialisierte 

Zulieferer bezeichnet werden, die sich die Früchte ihrer eigenen oft inkrementellen 

Innovationstätigkeit teilweise aneignen können, aber der Marktmacht ihrer Abnehmer gegenüber 

stehen. Unternehmen aus Primärproduktion und ihrer Verarbeitung hingegen können den 

zuliefererdominierten Branchen nach Pavitt zugerechnet werden, in denen Innovationen oft 

importiert werden, wobei die entsprechenden Renten bei den Zulieferern verbleiben.  

Man kann also festhalten, dass sich Regionen in ansonsten ähnlicher Ausgangssituation in ihrer 

wirtschaftlichen Entwicklung unterscheiden, weil sie durch Unternehmen und Branchen geprägt 

sind, die in unterschiedlichem Ausmaß in der Lage sind, neue Produkte oder Prozesse zu 

entwickeln. Insbesondere hängt das Ausmaß des Wettbewerbsvorteils, der sich aus den 

Innovationen ergibt, davon ab, in wie fern diese lokal spezifisch bleiben. Damit ist aber noch nicht 

geklärt, warum es diese Unterschiede in der Unternehmens- und Branchenstruktur gibt, warum 

also die lokal spezifischen Produktionsprozesse und Produktionsfaktoren in einer Region eher 
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Branchen und Unternehmen mit hoher Produktivität begünstigen als in einer anderen Region. 

Erst die Klärung dieser Frage bringt uns der Antwort näher, ob es allgemeine und beeinflussbare 

Erfolgsfaktoren der wirtschaftlichen Regionalentwicklung gibt. 
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3 Die Bedingtheit des lokal Spezifischen 

Der Nachweis der Bedeutung unterschiedlicher Branchenstrukturen für die unterschiedliche 

wirtschaftliche Entwicklung könnte dazu verleiten, die Erklärung für die wirtschaftlichen 

Unterschiede der Regionen in einem historischen Determinismus zu suchen. Derartige 

Erklärungsansätze gab es schon häufig, am bekanntesten vielleicht die Erklärung des „Geistes des 

Kapitalismus“ durch die „protestantische Ethik“ durch Max Weber (1934). In der langfristigen 

historischen Perspektive ist die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen aber durch zu viele 

Diskontinuitäten und Brüche gekennzeichnet, als dass eine solche Erklärung durch einzelne, 

langfristig stabile historische Faktoren haltbar wäre. Gegen eine solche Erklärung spricht auch, 

dass wirtschaftliche Entwicklung letztlich von Unternehmen gemacht, wenn auch nicht gesteuert, 

wird. Die Unterschiede in Produktivität und Innovationsneigung ist aber zwischen Unternehmen 

sehr viel größer als zwischen Regionen. So gibt es in strukturschwachen Regionen durchaus 

wachstumsstarke, dynamische Unternehmen. 

Dementsprechend konnten in einer Untersuchung der Autorin im Jahr 2015 die Unterschiede in 

der Innovationsneigung von niedersächsischen Unternehmen der Ernährungswirtschaft zu etwa 

50 % durch unternehmensinterne Faktoren erklärt werden, während die Wirtschaftsstruktur der 

jeweiligen Landkreise nur etwa 10 % der beobachteten Unterschiede erklären konnte (Margarian 

et al., unveröffentlicht) und 40 % der beobachteten Varianz in diesem Modell unerklärt blieb. 

Dabei konzentrierte sich die Untersuchung nicht auf größere Innovationen, die zum Beispiel die 

Existenz einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung voraussetzen könnten, sondern es 

wurden auch inkrementelle und rein betriebliche Neuerungen wie die Einführung von neuen 

Rezepturen in Handwerksbetrieben mit betrachtet. Unter den Faktoren, die den lokalen 

Arbeitsmarkt charakterisieren, war für die Erklärung der so bestimmten Innovationsneigung der 

Unternehmen die Mobilität der Arbeitskräfte der Ernährungswirtschaft von besonderer 

Bedeutung (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Bedeutung von Unternehmern und Unternehmen 

 

Quelle: Basierend auf Daten und Ergebnissen aus Margarian et al. (unveröffentlicht) 

Eine höhere Bewegung von Fachkräften zwischen Betrieben der Ernährungswirtschaft steht 

möglicherweise deshalb in einem negativen Zusammenhang zur Innovationsneigung, weil sie eine 

hohe Vertrautheit von Beschäftigten mit unternehmensinternen Prozessen behindert und weil 

das Unternehmensmanagement zögert, viel in die Personalentwicklung zu investieren, wenn die 

Gefahr groß ist, dass Arbeitskräfte wieder abwandern. Zu dieser Erklärung passt, dass unter den 

unternehmensbezogenen Faktoren wiederum das Mitarbeiter- und Wissensmanagement eine 

hohe Erklärungskraft für die hier gemessene Innovationsneigung hatten. Das interne 

Wissensmanagement in Form von Weiterbildungsaktivitäten weist seinerseits gemäß hier nicht 

dargestellten Ergebnissen einen Zusammenhang zum lokalen Arbeitsmarkt, insbesondere zur 

Mobilität der Arbeitskräfte auf. Somit könnte es sein, dass die besondere Mitarbeiterbindung, die 

häufig in Unternehmen in ländlichen Regionen beobachtet wird, der hier gemessenen Innovation 

zuträglich ist. Die hohe Bedeutung lokaler Arbeitsmärkte für die Unternehmensentwicklung wird 

zusätzlich dadurch unterstrichen, dass nach Aussage vieler Unternehmer gerade auch in 

peripheren Regionen die eigenen Arbeitskräfte mit den wichtigsten Grund für ihre hohe 

Standorttreue darstellen, und so einen Teil der geringen Mobilität spezifischer 

Produktionsfaktoren erklären.  

Andererseits wissen wir aus einer Vielzahl anderer Studien, dass die Mitarbeitermobilität ein 

wichtiger Faktor im Wissenstransfer gerade zwischen technologieorientierten Unternehmen ist 

und möglicherweise zur besonderen Produktivität von Unternehmen in urbanen Regionen 

beiträgt. Es gibt also vermutlich unterschiedliche Arbeitsmarktregime, in denen sich die 

Strategien von Arbeitssuchenden und Beschäftigten einerseits und von Unternehmen 

andererseits aufeinander abstimmen. Für die Erklärung der systematischen Unterschiede in der 
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Ausstattung der Regionen mit wertvollen spezifischen Ressourcen angesichts der hohen 

Bedeutung des Handelns individueller Unternehmen bietet dieser belegbare Zusammenhang 

zwischen (Unternehmens-)internen und externen Arbeitsmärkten einen wichtigen Ansatzpunkt. 

Durch die gegenseitige Beeinflussung von Unternehmenshandeln und Arbeitsmarktentwicklung 

(Abbildung 3), werden die besonderen Kapazitäten und Kompetenzen, die zunächst primär in 

Unternehmen aufgebaut werden, in die Region getragen und prägen zum Beispiel auch die 

Entwicklung anderer und die Gründung neuer Unternehmen.  

Abbildung 3: Lokale Arbeitsmarktregime produzieren lokale Ressourcen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Diese parallele Entwicklung verschiedener Betriebe erfordert allerdings mehr als die geschilderte 

spontane Koordination. Da die Leiter gerade kleinerer Unternehmen oft vollständig von ihrem 

Kerngeschäft in Anspruch genommen werden, können sie einen Großteil dieser weiteren 

Koordination nicht leisten. Sie wären auch kaum dazu in der Lage, weil es um Bereiche geht, in 

denen der Marktmechanismus aus verschiedenen Gründen versagt. Ein arbeitsmarktbezogenes 

Beispiel ist die Organisation der Aus- und Weiterbildung, bei der aufgrund der positiven 

überbetrieblichen externen Effekte mit einer Unterinvestition gerechnet werden müsste, wenn 

sie alleine den Unternehmen überlassen wäre. Aus diesem Grund existieren im Bereich der Aus- 

und Weiterbildung eine Vielzahl weiterer staatlicher, quasi-staatlicher und privater Institutionen, 

die untereinander, vermittelt durch Märkte, Netzwerke und Kooperationsbeziehungen, oft eine 

intensive Koordinationsleistung erbringen. 

Ein ganz anderes Beispiel für die notwendige Koordination über den Markt hinaus ist die 

Ausweisung von Gewerbegebieten und die Zuteilung der entsprechenden Flächen. Sie erfordert 

die Abwägung zwischen unterschiedlichen sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Gesichtspunkten aber auch zwischen den wirtschaftlichen Interessen und 

Entwicklungsperspektiven unterschiedlicher Unternehmen und anderer Akteure. An dieser Stelle 

der Vermittlung zwischen Wirtschaft und dem sonstigen regionalen Umfeld ist ein für die 
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wirtschaftliche Entwicklung zentraler Tätigkeitsbereich der regionalen Verwaltung angesiedelt. In 

der hier vorgeschlagenen Perspektive, in der Entwicklung auf den individuellen Entscheidungen 

von Unternehmen und anderen Organisationen sowie ihrer gegenseitigen Beeinflussung beruht, 

stehen aber Verwaltung und andere für die Regionalentwicklung bedeutsame Organisationen 

nicht außerhalb des Prozesses. Vielmehr bilden sich auch ihre Kapazitäten und Kompetenzen in 

der Auseinandersetzung mit der Entwicklung und den Anforderungen, die diese an sie stellt. 

Diese Bedingtheit der Kompetenzen und Kapazitäten der regionalen Akteure wird in der 

retrospektiven Erklärung von Entwicklungen oft außer Acht gelassen. Heutige Unterschiede in der 

wirtschaftlichen Entwicklung werden dann oft durch die heutige hohe unternehmerische 

Kompetenz vor Ort erklärt. Diese besondere Kompetenz ist aber ihrerseits erklärungsbedürftig. 

Ein vieldiskutiertes Beispiel ist der ländliche Landkreis Emsland in Niedersachsen, der sich seit 

Jahren durch eine positive Bevölkerungsentwicklung und eine besonders geringe Arbeitslosigkeit, 

bei allerdings immer noch eher geringen Löhnen, auszeichnet. Diese weitgehend positive 

Entwicklung wurde oft allgemein durch das besondere Sozialkapital in der Region (z.B. 

Hachmöller und Schrader, 2001) oder durch speziellere „weiche“ Faktoren wie „Fleiß, Vertrauen 

auf die eigenen Stärken, Verbundenheit mit der Region“ (Bröring, 2010: 23) oder „Engagement, 

Kreativität und Durchhaltevermögen“ (BBSR, 2008: 1) erklärt. Blickt man aber zurück, so wurden 

die Emsländer keineswegs immer so positiv charakterisiert. Nicht nur galt die Region lange als das 

„Armenhaus“ Deutschlands, im 19. Jahrhundert wurde auch davon gesprochen, die Bevölkerung 

sei „roh und ungebildet“ (Neu, 1998).  

Es ist naheliegend anzunehmen, dass sich in den vergangenen 200 Jahren nicht nur die 

Wahrnehmung der Bürger des Emslandes von außen gewandelt, sondern dass die Bevölkerung 

selbst im Laufe der Zeit an Kapazitäten und Kompetenzen gewonnen hat. Diese Entwicklung 

wurde sicher begünstigt durch den tatsächlich sehr langfristig zu verstehenden Prozess der 

wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Analyse der Unternehmen des Emslandes mit mehr als 20 

Mitarbeitern2, die zwischen 2000 und 2012 das stärkste Mitarbeiterwachstum aufgewiesen 

haben (eigene unveröffentlichte Ergebnisse), zeigt, dass einige der in diesem Sinne für das 

aktuelle Wachstum wichtigsten Unternehmen über 100 Jahre alt sind. Die aktuelle 

Wachstumsstärke geht also zum Teil auf Unternehmensressourcen zurück, die in ausgesprochen 

langfristigen Prozessen gebildet wurden. In diesen Prozessen spielen auch zufällige Einflüsse eine 

Rolle. So wurde die heute einzige Werft im emsländischen Papenburg, die heute eine große  

Bedeutung für die regionale Wirtschaft hat, Ende des 18. Jahrhunderts zu einer Zeit gegründet, 

als es noch etwas 20 andere Werften am Standort gab.3 Gerade in peripheren Regionen mit einer 

geringeren Unternehmensdichte gewinnen so die Schicksale einzelner Unternehmen und die 

damit verbundenen Zufälle manchmal eine hohe Bedeutung. 

                                                      

2  Die Unternehmen wurden mithilfe der Unternehmensdatenbank DAFNE identifiziert und anhand ausgewählter 

Kennzahlen der Datenbank charakterisiert. 
3  http://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/werft/unternehmensgeschichte/unternehmensgeschichte.jsp  
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Eine vollständige Erklärung für die beobachtete Entwicklung bietet aber auch dieses Modell, das 

die Rolle von Unternehmen und von im Entwicklungsprozess gebildeten Kompetenzen und 

Kapazitäten sowie die Bedeutung lokaler Arbeitsmarktregime betont, noch nicht. Der Zufall 

begünstigt oder vereitelt nämlich nicht nur die weitere Entwicklung von Unternehmen; einzelne 

unvorhersehbare idiosynkratische Ereignisse, die nicht als prozessbedingt angesehen werden 

können sondern andere äußere Ursachen haben, können auch eine stärkere koordinierende Kraft 

entwickeln und negative oder positive Schocks auslösen, die die Entwicklung von Unternehmen 

und so die Entwicklung einer Region langfristig beeinflussen. In der Beispielregion Emsland war 

die Entdeckung immer größerer Ölvorkommen in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg 

ein solcher Einfluss, oder auch der Baus des Kernkraftwerks Lingen ab 1964. Über den konkreten 

Einfluss derartiger prägnanter Ereignisse wird im Einzelfall oft kontrovers diskutiert, weil die 

Wirkungen vielfältig und oft indirekt sind und in der Regel gleichzeitig auf andere Ursachen 

zurückgeführt werden können. 
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4 Fazit: Handlungsspielräume 

Viele „Erfolgsfaktoren“ werden also im Entwicklungsprozess selbst geschaffen, denn „wertvolle 

Ressourcen“ sind gerade die Faktoren, die nicht einfach nachzuahmen und lokal spezifisch sind. 

Sie entstehen ganz überwiegend durch die Tätigkeit von Unternehmen in Auseinandersetzung 

mit ihrer Umwelt und sind deshalb kaum von außen steuernd beeinflussbar. Die entstehenden 

Prozesse sind aufgrund der zunehmenden Akkumulation materieller und immaterieller 

Ressourcen selbstverstärkend auf Unternehmensebene und auf der regionalen Ebene. Trotz 

dieser Pfadabhängigkeit ist das beschriebene Modell nicht deterministisch, denn das einzelne 

Unternehmen hat gute Möglichkeiten, sich mit seinen spezifischen Ressourcen auch oder gerade 

abseits der besten Standorte zu entwickeln. Diese Unternehmen mit Entwicklungspotential 

tragen die Saat für die zukünftige regionale Entwicklung in sich. Die Chance für „strukturell 

benachteiligte“ Regionen besteht darin, dass Organisationen, wenn es ihnen einmal gelungen ist, 

sich einen gewissen Pool an freien Ressourcen zu erarbeiten, von ihrer Umwelt relativ 

unabhängig agieren können. Diese erfolgreichen Unternehmen produzieren nicht nur positive 

externe Effekte am Arbeitsmarkt, sondern bauen oft auch ein großes Sozialkapital auf, das in den 

entsprechenden lokalen Netzwerken zugunsten aber auch zulasten anderer Organisationen 

wirken kann. Allerdings ist es im Voraus praktisch unmöglich vorherzusagen, welche 

Unternehmen sich zu derartigen „Wachstumsmotoren“ entwickeln, da zufällige Faktoren und 

idiosynkratische Schocks ihre Entwicklung beeinflussen.  

Wenn die Bedingungen der Entwicklung wie hier beschrieben prozessbedingt, teilweise zufällig 

und lokal spezifisch sind, dann sind die allgemeinen Erfolgsfaktoren auf einer höheren 

Handlungsebene zu suchen, also zum Beispiel dort, wo es darum geht, gute Bedingungen für die 

Organisationsentwicklung zu schaffen. Das bedeutet aber auch, dass die Akteure der regionalen 

Entwicklung nicht auf ein festes Ziel hinarbeiten können, vielmehr müssen sie damit rechnen, 

häufig Projekte scheitern zu sehen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Erfolg einzelner 

Gründungen, Maßnahmen, Projekte und Investitionen mittel- und kurzfristig nicht zu beurteilen 

ist, weil in Prozessen der regionalen Entwicklung eher in Jahrzehnten als in Jahren gedacht 

werden muss. Der Umgang mit derartigen Unsicherheiten und Risiken setzt auf Seiten der 

Handelnden freie Ressourcen voraus, die noch nicht fest verplant sind und die Möglichkeit 

schaffen, nicht immer nur kurzfristig adäquat auf externe Impulse zu reagieren, sondern auch 

selbständig zu agieren und zu experimentieren.  

Dieser Zusammenhang zwischen verfügbaren Kapazitäten und Handlungsmöglichkeiten gilt also 

nicht nur für Unternehmen, sondern auch für andere Akteure der regionalen Entwicklung wie 

zum Beispiel die öffentliche Verwaltung. Sie muss als ermöglichende Institution eine Balance 

herstellen zwischen Kapazitätsaufbau und der Gewährleistung von Kontinuität einerseits und der 

Bewahrung von Flexibilität und Erneuerungskraft andererseits. Ihre Herausforderung besteht 

dann intern darin, durch entsprechende Routinen und Institutionen eine effektive Koordination 
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der Nutzung vorhandener Ressourcen und gleichzeitig die notwendigen institutionellen 

Freiheitsgrade zu gewährleisten. Dann können die lokale Verwaltung und andere Organisationen 

in dem Sinne ermöglichend wirken, dass sie Unternehmen und anderen Akteuren den Zugang zu 

benötigten regionalen Ressourcen in Abwägung mit anderen Interessen erleichtern und 

gleichzeitig verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit gewährleisten. Akteure der 

regionalen Entwicklung mit derartigen Fähigkeiten und einer entsprechenden Offenheit werden 

auch von Unternehmen als Erfolgsfaktoren der regionalen Entwicklung wahrgenommen. 

Allerdings sind beides, die benötigten materiellen Ressourcen und die entsprechenden 

Managementfähigkeiten, einerseits selbst prozessbedingt und andererseits beeinflusst durch 

übergeordnete Instanzen im politisch-administrativen Mehrebenensystem. An den 

entsprechenden zuständigen übergeordneten Stellen sollte deshalb beachtet werden, dass 

handlungsfähige öffentliche Institutionen für die wirtschaftliche Entwicklung gerade in eher 

peripheren Regionen von Bedeutung sind. Auch wenn diese Bedeutung in aktuell 

strukturschwachen Regionen nicht immer unmittelbar ersichtlich ist, sollten Kommunen und 

Landkreise mit verlässlichen Budgets ausgestattet sein, die eine gewisse Flexibilität und 

Handlungsspielräume über die Erfüllung der Pflichtaufgaben hinaus gewährleisten. Damit diese 

Mittel auch entsprechend genutzt werden können, müssen möglicherweise gerade in den 

Verwaltungen strukturschwacher Regionen Kapazitätsaufbau und Lernprozesse auch durch 

Erfahrungsaustausch mit strukturell begünstigteren Regionen unterstützt werden. 

Neben der Schaffung guter infrastruktureller Rahmenbedingung und der Ermöglichung stabiler 

Organisationsentwicklung, die zunächst einmal die Abwesenheit von Behinderung derselben 

bedeutet, sollten ineffektive Förderansätze eingespart werden. Förderung, die versucht das zu 

erzwingen, was eigentlich nur als sekundärer Effekt aus dem Handeln erfolgreicher 

Organisationen entstehen kann, kostet oft mehr als sie einbringt und bindet vor allem wertvolle 

Ressourcen in Politik und Verwaltung, was sich in zum Teilen sehr hohen Transaktionskosten der 

Förderung niederschlagen kann (Fährmann und Grajewski, 2013). Zu diesen prozessbedingten 

„Erfolgsfaktoren“, die sich nur schlecht von außen implementieren lassen, gehören tragfähige 

Netzwerkstrukturen aber auch die Innovationsfähigkeit selbst. Netzwerke können sich durchaus 

aus erfolgreichen Kooperationsprojekten ergeben, dazu ist es aber nicht nötig, ihren Aufbau an 

sich zu fördern. Innovation ist in der Regel das Ergebnis eines vorausgehenden kontinuierlichen 

Kapazitätsaufbaus und nicht einer einzelnen guten Idee, die im Zuge kurzfristiger Projekte 

realisiert werden könnte. Andersherum betrachtet kann es sinnvoll sein, genau definierte 

Innovationsaktivitäten gezielt zu fördern, dabei sollte aber immer auch darauf geachtet werden, 

dass die notwendigen Organisations- und Umsetzungskapazitäten bei den Projektträgern 

vorhanden sind. 

Ähnlich ineffektiv und möglicherweise sogar schädlich sind Förderansätze, die eher einengend als 

ermöglichend wirken, wie das zum Beispiel bei einigen regionalen Clusterinitiativen der Fall sein 

kann. Wirtschaftliche „Cluster“ können unter anderem aufgrund der ähnlichen Anforderungen an 

Kompetenzen zu effektiven Arbeitsmarktregimen beitragen (s. Abbildung 3), aber andererseits 
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periphere Regionen begrenzter Diversität auch gegenüber exogenen Schocks verwundbar 

machen. Sie entstehen in aller Regel aus einer eigenen Prozessdynamik heraus und nicht 

aufgrund einer Intervention von außen. Die bewusste Beschränkung auf bestimmte 

Förderbereiche wird manchmal auch damit gerechtfertigt, dass diese „Bündelung“ der Kräfte 

einen besonderen Impuls setzen könnte. Die stärkere Betonung der ermöglichenden gegenüber 

der steuernden Funktion von Politik und Verwaltung und die Berücksichtigung der Gefahren 

möglicher Fehlallokationen lässt auch diese Argumente problematisch erscheinen.  

Das Bewusstsein, dass gerade die spezifischen Ressourcen der neuen und alten Unternehmen vor 

Ort möglicherweise den Grundstein für zukünftige und noch nicht vorhersehbare 

Entwicklungspfade legen können, mag so für eine dem Steuerungsparadigma folgende Politik 

ernüchternd sein, eröffnet aber auch neue Perspektiven. So hilft die Aufgabe der Vorstellung 

einer Steuerung von innovationsgetriebenen Entwicklungsprozessen anhand vordefinierter 

Erfolgsfaktoren dabei, den Wert anderer Managementressourcen in der Verwaltung, wie der 

Offenheit gegenüber neuen Ideen und Unternehmen und die Einstellung auf deren 

Anforderungen und Bedürfnisse, zu erkennen. Diese Fähigkeiten müssen nicht in der Förderung 

von Organisationen und Projekten münden, sondern sind möglicherweise dann am effektivsten, 

wenn sie in Aufgabenfeldern der Verwaltung, wie der Flächenplanung, der 

Arbeitsmarktintegration oder der Unterstützung von Aus- und Weiterbildung langfristig 

eingesetzt werden. Durch den Verzicht auf dann als ineffektiv erkannte häufig 

transaktionskostenintensive Förderprogramme können entsprechende Ressourcen zusätzlich 

freigesetzt werden. Die Anerkennung der ermöglichenden Verwaltung als lokalen Erfolgsfaktor 

kann auch dazu dienen, die anderen Ebenen im politischen Mehrebenensystem darauf 

aufmerksam zu machen, wie bedeutsam ein ausreichender Gestaltungsspielraum auf der 

kommunalen Ebene für die Regionalentwicklung sein kann. Auch auf diesen 

Entscheidungsebenen können Einsparungen im Bereich ineffektiver Projektfördermaßnahmen 

mit Steuerungsanspruch möglicherwiese helfen, vorhandene Mittel stärker auf das Ziel der 

Schaffung und Bewahrung ermöglichender Institutionen auszurichten.  
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