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Notwendige Prognosen

Die zum Jahreswechsel erstellte Kon-

junkturprognose des HWWI beurteilt 

die wirtschaftliche Lage in Deutsch-

land als ernst, aber nicht hoffnungslos. 

Zuletzt sind die Industrieproduktion 

und die Exporte dramatisch zurückge-

gangen und auch die Beschäftigung 

ist gesunken. Diese Entwicklung wird 

sich bis zum Sommer fortsetzen, dann 

könnte eine allmähliche Stabilisierung 

der Konjunktur beginnen. Dafür ist ein 

zielgerichtetes Konjunkturprogramm 

notwendig. Insgesamt wird das reale 

Bruttoinlandsprodukt 2009 um 1,2 

Prozent schrumpfen.

Der aktuelle Leitartikel schildert eine 

Prognose, die über die kurzfristige Ent-

wicklung hinausgeht. Dabei werden 

Projektionen für die Entwicklung der 

Erwerbstätigkeit in den 429 deutschen 

Kreisen und kreisfreien Städten bis 2018 

dargestellt. 

Mittel- bis langfristige Projektionen 

sind mit großen Unsicherheiten behaf-

tet. Und auch für die Prognose der kon-

junkturellen Entwicklung gibt es er-

hebliche Risiken. Dennoch sind diese 

Prognosen notwendig. Andernfalls 

würde sich die Wirtschaftspolitik ohne 

Orientierung in einem luftleeren Raum 

befinden. EL
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Die Erwerbstätigenentwicklung in Deutschland wird zunehmend durch die Globalisierung 

der Arbeitsmärkte, die wirtschaftsstrukturellen Veränderungen und sich verändernden de-

mografischen Bedingungen beeinflusst. Die Voraussetzungen für eine positive Entwick-

lung der Erwerbstätigkeit im Wandel zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft sind re-

gional sehr unterschiedlich. Zukünftig wird sich aufgrund des demografischen Wandels der 

Wettbewerb um (qualifizierte) Arbeitskräfte weiter verschärfen. Das HWWI und Pricewater-

houseCoopers haben in einem gemeinsamen Projekt untersucht, wie sich die Erwerbstätig-

keit in den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten unter den gegebenen Voraussetzun-

gen bis zum Jahr 2018 entwickeln wird, und welche möglichen Ansatzpunkte bestehen, um 

diese Entwicklung auf regionaler Ebene positiv beeinflussen zu können. Von Friso Schlitte

09 

I N DI ESER AUSGABE

Die Erwerbstätigenentwicklung in einer Re-

gion hängt von einer Vielzahl von Faktoren 

ab. Neben der sektoralen Wirtschaftsstruk-

tur und anderen regionsspezifischen Eigen-

schaften spielt die Ausstattung mit qualifi-

zierten Arbeitskräften eine entscheidende 

Rolle. Ihr Vorhandensein ist maßgeblich für 

die Standortwahl von Unternehmen in wis-

sensintensiven Wirtschaftsbereichen, wel-

che entscheidend für die regionale Inno-

vationsfähigkeit und damit die langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit einer Region sind. 

Regional differierende demografische Ent-

wicklungen sowie die zunehmende Spezia- 

lisierung auf sogenannte wissensintensive 

Wirtschaftsbereiche führen zwischen den 

Regionen zu einem an Intensität gewin-

nenden Standortwettbewerb um die Zu-

wanderung von Arbeitskräften. Dieser ist 

in zahlreichen Regionen das Resultat des 

Rückgangs der Erwerbspersonenzahlen, 

der Alterung der Arbeitskräfte und des hier-

mit einhergehenden Fachkräftemangels. 

Zuwanderung von hochqualifizierten Er-

werbspersonen – aus dem Ausland und aus 

anderen inländischen Regionen – gewinnt 

deshalb zunehmend an Bedeutung für die 

regionale Entwicklung. Die Entscheidung 

von Menschen, in einer bestimmten Region 

oder Stadt zu leben und zu arbeiten, wird 

von zahlreichen Standortfaktoren beein-

flusst. Generell haben städtische Regionen, 
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Entwicklung der regionalen 
Erwerbstätigenzahlen bis 2018

Quelle: Berechnungen des HWWI.
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die wirtschaftlich florieren, hohe Löhne und 

ein vielseitiges Lebensumfeld bieten, einen 

Attraktivitätsvorsprung. Hierbei ist zu be-

rücksichtigen, dass sich die Wanderungs-

entscheidungen, insbesondere der hoch 

qualifizierten Arbeitskräfte, zunehmend an 

Standortfaktoren orientieren, welche die 

Lebensqualität betreffen. Beispiele hierfür 

sind die Familienfreundlichkeit, die Quali-

tät des Bildungssektors und die Attraktivi-

tät der Immobilienangebote. 

In der aktuellen Studie (siehe Kasten) wird 

die regionale Erwerbstätigenentwicklung 

in den deutschen Kreisen und kreisfreien 

Städten bis zum Jahr 2018 projiziert. Die 

Projektion basiert auf Schätzungen zu den 

Determinanten des regionalen Wachs-

tums, der Produktivität und damit der 

Erwerbstätigenentwicklung. Unter Be-

rücksichtigung von regionsspezifischen Ei-

genschaften lassen sich in diesem Schätz-

modell die regionale Wirtschaftsstruktur 

und die Entwicklung des regionalen Hu-

mankapitalbestandes als wichtige Ein-

flussfaktoren der regionalen Erwerbstä-

tigenentwicklung identifizieren. Für die 

Projektion wird angenommen, dass sich 

die grundlegenden Trends der letzten Jahre 

bis 2018 fortsetzen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 

die Entwicklung der Erwerbstätigkeit in 

Deutschland auch in den kommenden zehn 

Jahren durch ein Ost-West-Gefälle gekenn-

zeichnet sein wird. Während für knapp 

90 Prozent der westdeutschen Kreise und 

kreisfreien Städte eine positive Entwick-

lung der Erwerbstätigkeit projiziert wird, 

ergeben die Schätzungen für 61 der 103 

ostdeutschen Kreise und kreisfreien Städte 

einen Rückgang der Erwerbstätigkeit (siehe 

Grafik). Des Weiteren wird das Wachstum 

der Erwerbstätigkeit sowohl in Ost- als 

auch in Westdeutschland von Stadt-Land-

Unterschieden bestimmt. Insbesondere in 

den großen Städten und deren Umland er-

geben die Projektionen eine positive Ent-

wicklung der Erwerbstätigenzahlen. 

Die besten Voraussetzungen für ein star-

kes Wachstum der Erwerbstätigkeit ha-

ben die westdeutschen Metropolregionen, 

wie beispielsweise München, Köln-Bonn, 

Hamburg, Frankfurt oder Stuttgart. In den 

meisten Kreisen dieser Metropolregio- 

nen liegt das prognostizierte Wachstum 

über 15 Prozent. Abseits der Zentren gibt 

es vergleichsweise wenige Regionen mit 

ausgeprägten positiven Trends in der Ent-

wicklung der Zahl der Erwerbstätigen. Aus-

nahmen stellen hier vor allem die ländlich 

geprägten Regionen im Westen Nieder-

sachsens, wie das Emsland, Vechta oder 

Cloppenburg, dar. Auch an der nordrhein-

westfälischen Grenze zu Belgien und den 

Niederlanden ergeben die Berechnungen 

ein Wachstum der Erwerbstätigkeit von 

meist über 15 Prozent. Ein Rückgang wird 

für westdeutsche Kreise eher vereinzelt in 

überwiegend ländlich geprägten Regionen 

vorhergesagt. Einzig in den strukturschwa-

chen Gebieten an der Nordgrenze Bayerns 

ist eine räumliche Konzentration von Regio- 

nen mit negativer Wachstumsprognose 

zu finden. 

In Ostdeutschland werden insbesondere 

ländliche Regionen, welche durch eine 

ungünstige Wirtschaftsstruktur und sin-

kende Bevölkerungszahlen gekennzeich-

net sind, von einer negativen Erwerbstä-

tigenentwicklung betroffen sein. Stärker 

ansteigende Erwerbstätigenzahlen sind 

in Ostdeutschland hingegen in einigen 

„Leuchtturmregionen“, den Städten Leip-

zig, Dresden, Gera, Jena und Potsdam so-

wie in der thüringischen Region Sonne-

berg, den Landkreisen Bad Doberan und 

Rügen zu erwarten. Für diese Regionen 

wird das Wachstum auf über 10 Prozent 

geschätzt. Die Zunahme der Erwerbstä-

tigenzahlen in Berlin sowie in der Mehr-

zahl der Regionen im Berliner Umland wird 

weniger deutlich ausfallen, aber entspre-

chend der Schätzungen ebenfalls positiv 

sein. Metropolen wie Berlin, Leipzig und 

Dresden werden es aufgrund von weichen 

Standortvorteilen und einem vergleichs-

weise vielfältigen Jobangebot weiterhin 

leichter haben, Unternehmen und qualifi-

zierte Arbeitskräfte anzuziehen. 

Insgesamt zeigt sich, dass zahlreiche 

Gründe dafür sprechen, dass sich die Er-

werbstätigkeit in den verschiedenen Regio- 

nen Deutschlands voraussichtlich höchst 

unterschiedlich entwickelt. Neben regions- 

spezifischen Standortfaktoren sind un-

terschiedliche sektorale Strukturen und 

die Qualifikationsstrukturen in der Be-

völkerung Erklärungsgründe hierfür. Be-

sonders stark wird die Erwerbstätigkeit in 

Kreisen wachsen, in denen die Dienstleis-

tungsbereiche einen hohen Anteil an der 

Wertschöpfung und der Erwerbstätigkeit 

haben. In den güterproduzierenden Sek-

toren wird die Erwerbstätigkeit in den for-

schungs- und wissensintensiven Bereichen 

zunehmen. Für diese ist die Verfügbarkeit 

von hoch qualifizierten Arbeitskräften eine 

zentrale Voraussetzung. 

Wie sich das Beschäftigungswachstum in 

den einzelnen Regionen zukünftig darstel-

len wird, hängt deshalb insbesondere von 

ihrer relativen Standortattraktivität für 

Unternehmen und Arbeitskräfte ab. Dabei 

ist es für Unternehmen besonders wich-

tig, einen für ihren Bedarf spezifischen Ar-

beitskräftepool an einem Standort vorzu-

finden. Hoch qualifizierte Arbeitskräfte 

gehen wiederum vorzugsweise in Regio-

nen mit einer großen Auswahl an Unter-

nehmen. Dieser Zirkel führt zu sich selbst 

verstärkenden Prozessen. Gleichzeitig ha-

ben Regionen Möglichkeiten, die Weichen 

für die zukünftige regionale Entwicklung 

in eine andere Richtung zu stellen. Mittel 

für die Regionalpolitik sollten gezielt ver-

wendet werden, um die Ausgangsbedin-

gungen für die Entwicklung wissensinten-

siver Wirtschaftsbereiche zu verbessern. 

Bildungseinrichtungen und Investitionen 

in Forschung und Entwicklung sind die 

Schlüsselfaktoren für eine entsprechende 

Strategie.

M. Bräuninger, F. Schlitte, S. Stiller, U. Zierahn 

(2008): Deutschland 2018 – Die Arbeitsplätze 

der Zukunft. Regionen im Wettbewerb – Fak-

toren, Chancen und Szenarien, Studie im Auf-

trag von PricewaterhouseCoopers. Bezug per 

E-Mail unter publikationen@hwwi.org.
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In wirtschaftlich schwierigen Zeiten haftet der Bundesfamilienministerin der Ruf an, zur Unzeit teure Wohltaten über das Volk ausschüt-

ten zu wollen. Etwas provokativ könnte man fragen: Was interessieren uns zusätzliche Krippenplätze und elterliche Wahlfreiheit bei der 

Kinderbetreuung, wenn allerorts Arbeitsplätze und materielle Existenzgrundlagen in Gefahr sind? Allen Unkenrufen zum Trotz: Wir ha-

ben nicht zuviel, sondern noch immer viel zu wenig Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Berechnungen nachgeburtlicher Lohneinbußen 

(west-)deutscher Frauen zeigen, dass die finanziellen Nachteile von Frauen aus Erwerbsunterbrechungen dramatisch sind. Sie werden 

durch kurzfristig empfangene Einkommensersatzleistungen bei Weitem nicht aufgewogen. Von Christina Boll

Lohneinbußen durch Geburten: Lange Nachwehen vorprogrammiert

Kinder verursachen hohe Kosten – das wis-

sen alle, die Kinder erziehen. Berechnun-

gen des HWWI auf Basis von Daten des 

Sozio-ökonomischen Panels der Wellen 

1984-2005 beleuchten die Kostenkompo-

nente Lohnausfall: Welche Lohnstrafe ver-

ursacht ein Auszeitjahr, welche ein Teilzeit-

jahr, und welche Einbußen müssen selbst 

nach Rückkehr zur Vollzeit noch in Kauf ge-

nommen werden, weil das Humankapital 

während der Unterbrechungsphase ent-

wertet wurde und zudem Weiterbildungs-

investitionen unterblieben? 

Der Lohnverlust wird als Differenz zum re-

alen Bruttolohn einer „Referenzfrau“ glei-

cher Bildung definiert, die während ihres 

Erwerbslebens durchgehend vollzeitbe-

schäftigt ist. Summiert man die Diffe-

renzen der Jahreslöhne auf, erleidet bei-

spielsweise eine Frau mit abgeschlossener 

Berufsausbildung, die ab ihrem 28. Lebens-

jahr eine dreijährige Auszeit nimmt, der 

eine dreijährige Teilzeitphase nachfolgt, 

bevor die Frau zur Vollzeittätigkeit zurück-

kehrt, allein bis zu ihrem 45. Lebensjahr 

einen Lohnverlust in Höhe von 158 000- 

201 000 Euro. Das entspricht 26-31 Prozent 

der bis zu diesem Zeitpunkt für Frauen die-

ser Bildungsgruppe maximal erreichbaren 

Lohnsumme. Die anteiligen Lohnverluste 

steigen mit dem Bildungsgrad der Frau: 

Eine Akademikerin muss bei diesem Un-

terbrechungsmuster bis zum 45. Lebens-

jahr auf bis zu 36 Prozent ihrer maximal 

erreichbaren Lohnsumme verzichten. Für 

eine Frau ohne berufsbildenden Abschluss 

sind es dagegen höchstens 29 Prozent. 

Angesichts dieser Beträge nimmt sich das 

maximal mögliche Elterngeld in Höhe von 

25 200 Euro (monatlicher Höchstsatz von 

1 800 Euro für maximal 14 Elternmonate) 

auch dann noch bescheiden aus, wenn 

man berücksichtigt, dass die Nettoverluste 

durch den Wegfall von Steuern und Sozial-

abgaben deutlich niedriger als die Brutto-

verluste ausfallen. Wird die Dauer der Un-

terbrechung halbiert – auf ein Jahr Auszeit, 

gefolgt von zwei Jahren Teilzeit und an-

schließende Rückkehr zu Vollzeit –, halbie-

ren sich auch die Verluste. 

Dies verdeutlicht die hohe Bedeutung, die 

den Themen Arbeitszeitflexibilisierung und 

Betreuungsangebote für die mütterliche 

Humankapitalentwicklung und die Fami-

lienkasse zukommt. Und nicht zuletzt sind 

die Verluste zeitpunktabhängig: Eine Auf-

schiebung von Geburten vom 28. auf das 

32. respektive das 36. Lebensjahr geht ins-

besondere für Akademikerinnen mit einem 

empfindlichen Anstieg der direkten Lohn-

einbußen einher, während die Folgekosten 

abnehmen. Zum einen verkürzt sich die ver-

bleibende Resterwerbsspanne, zum ande-

ren vermindert sich der Lohnabstand zur 

Referenzfrau, deren Lohnwachstum über 

die Zeit abnimmt. Staatliche Transferleis-

tungen, die am vorherigen (Netto-)Einkom-

men der Frau ansetzen, mindern diesen von 

den direkten Lohnausfällen ausgehenden 

Vorzieheffekt von Geburten, während der 

von den Folgekosten ausgehende aufschie-

bende Effekt bestehen bleibt. Unter dem 

Aspekt der anteiligen „Lebens“-Lohnver-

luste erhöht sich per saldo gerade für Aka-

demikerinnen der Anreiz zur Geburtenauf-

schiebung. Nun kann man argumentieren, 

dass für Geburtenentscheidungen – sofern 

sie überhaupt einer ökonomischen Ratio fol-

gen und von Paaren gemeinsam getroffen 

werden – der Nettoeinkommensverlust des 

Haushalts eine größere Rolle spielen dürfte 

als der persönliche Bruttoverlust der Frau. In 

Zeiten hoher Scheidungsraten müssen die 

Lohnverluste aber ohnehin noch aus einem 

anderen Blickwinkel betrachtet werden: Als 

Verlust pro Stunde, brutto. Denn der Brut-

tostundenlohn reflektiert die Produktivität 

der Frau, und die Diskrepanz zum Stunden-

lohn der „Referenzfrau“ ist zweifelsohne als 

Spezialisierungsnachteil der Mutter anzuse-

hen. Dieses Spezialisierungsrisiko steigt, wie 

die Berechnungen zeigen, ebenfalls mit dem 

Bildungsgrad der Frau: Es sind vor allem die 

Akademikerinnen, die die erlittenen Einbu-

ßen im weiteren Erwerbsverlauf nur schwer-

lich aufholen können. Die Betrachtung der 

Lohneinbußen auf Stundenbasis liefert also 

einen weiteren Beleg für das Phänomen der 

späten Elternschaft bzw. Kinderlosigkeit von 

(west-)deutschen Akademikerinnen. 

Die Politik darf nicht nachlassen, an verbes-

serten Rahmenbedingungen für möglichst 

kurze Unterbrechungszeiten zu arbeiten. 

Der Weg, der mit dem Kinderförderungs-

gesetz, das zum 1. Januar 2009 in Kraft trat 

und den Ausbau der institutionellen Betreu-

ung für die unter Dreijährigen vorantreibt, 

beschritten wird, ist richtig. Das Betreuungs-

geld dagegen, das ab dem Jahr 2013 eine 

monatliche Zahlung auch für selbstbetreu-

ende Eltern von Kindern bis zum Alter von 

drei Jahren vorsieht, wäre nicht nur hinsicht-

lich der Bildungs- und Integrationschancen 

der Kinder problematisch; es könnte sich 

auch unter dem Aspekt der Frauen- und Kin-

derarmut als Bumerang erweisen. 

Boll, C. (2009): Lohneinbußen durch geburts-

bedingte Erwerbsunterbrechungen, HWWI Re-

search Paper 1-19.
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Ausländische Direktinvestitionen (ADI) gelten als wichtige Triebkraft der wirtschaftlichen Entwicklung in den Empfängerländern. Dies gilt 

vor allem für Entwicklungs- und Schwellenländer. Wie aber können diese Länder mehr ADI attrahieren und gleichzeitig die entwicklungs-

fördernden Wirkungen verstärken? Von Matthias Busse

Ausländische Direktinvestitionen in Ghana

Zahlreiche Entwicklungs- und Schwellen-

länder, insbesondere im asiatischen Raum, 

profitierten von ADI durch die Bereitstel-

lung zusätzlichen Kapitals, technologischen 

Spillovers und einem zunehmenden Wett-

bewerb auf heimischen Märkten. Dem ge-

genüber steht die Performance vieler ande-

rer Entwicklungsländer, vor allem in Afrika 

südlich der Sahara, die nicht nur relativ we-

nig ADI in der Vergangenheit erhalten ha-

ben. Es ist ihnen bisher auch nicht gelungen, 

im nennenswerten Umfang vom bisherigen 

ausländischen Kapital zu profitieren. Vor 

diesem Hintergrund hat das HWWI zusam-

men mit einem ghanaischen Forschungsin-

stitut ISSER im Auftrag des Bundesministe-

riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung und der Deutschen Ge-

sellschaft für Technische Zusammenarbeit 

die entwicklungsfördernden Wirkungen 

von ADI in Ghana untersucht. Ghana wurde 

ausgewählt, weil es eine relativ gute Perfor-

mance bei wirtschaftlichen und politischen 

Reformen in der Vergangenheit hat und 

eine der Grundvoraussetzungen für ADI 

aufweist: politische Stabilität. 

Während in den 1980er Jahren ausländische 

Investoren durchschnittlich 20-30 Millionen 

Euro pro Jahr in Ghana investierten, stiegen 

die ADI auf rund 100-150 Millionen Euro pro 

Jahr im Zeitraum seit 1990. Dies sind aber 

lediglich 0,05-0,1 Prozent der gesamten 

ADI in alle Entwicklungsländer. Damit stel-

len sich zwei Fragen: Wie kann Ghana seine 

Position im internationalen Wettbewerb 

um Direktinvestitionen verbessern und wie 

kann es die möglichen positiven Effekte von 

ADI verstärken? In der Studie wurden ver-

fügbare Statistiken ausgewertet und zu-

sätzlich 54 multinationale Unternehmen 

befragt, die in Ghana tätig sind.

Die Ergebnisse und Politikimplikationen 

können wie folgt zusammengefasst wer-

den: Erstens konnte Ghana bisher im pro-

duzierenden Sektor keine nennenswerten 

Mengen an ADI anziehen. Da die positiven 

technologischen Spillover-Effekte vor allem 

in diesem Bereich auftreten, wird das Poten-

zial von ADI noch nicht voll ausgeschöpft. 

Einer der Hauptgründe für den niedrigen 

Zufluss an Kapital liegt im schwierigen Zu-

gang zu Land, verbunden mit Hindernissen 

bei der Registrierung von Eigentum.

Um die positiven Auswirkungen von ADI zu 

verstärken, sollten sich zweitens investi- 

tionsfördernde Maßnahmen darauf kon-

zentrieren, Unternehmen anzuziehen, die 

vor Ort produzieren, fortgeschrittene Tech-

nologien einsetzen, eine starke Exportorien- 

tierung aufweisen und stark in die globa-

len Wertschöpfungsketten integriert sind. 

Weniger optimal sind Investitionen von 

Unternehmen, die veraltete Technologien 

einsetzen und lediglich den lokalen oder 

regionalen Markt beliefern.

Drittens sollten im produzierenden Sek-

tor spezielle Cluster gefördert werden, die 

positive externe Effekte aufweisen und 

innerhalb derer die Unternehmen gegen-

seitig voneinander profitieren. Da diese 

Kernsektoren die komparativen Vorteile 

Ghanas ausnutzen sollten, wären interes-

sante Investitionsgebiete zum Beispiel die 

Produktion und Weiterverarbeitung von 

Lebensmitteln oder die Leichtindustrie 

(zum Beispiel Holzverarbeitung). 

Viertens müssen die Verbindungen zwi-

schen den lokalen Zulieferern und ihren 

multinationalen Kunden gestärkt werden, 

um die positiven technologischen Spill-

over-Effekte zu steigern. Derzeit sind gha-

naische Firmen oftmals nicht in der Lage, 

die Anforderungen von multinationalen Un-

ternehmen sowohl im Hinblick auf Qualität 

als auch hinsichtlich der Zuverlässigkeit der 

Lieferungen zu erfüllen. Es könnte hilfreich 

sein, eine nationale Technologiestrategie zu 

entwickeln, die auf den Aufbau der benötig-

ten Kompetenzen und Kapazitäten zielt.

Schließlich fünftens herrscht trotz der Fort-

schritte im Bildungswesen immer noch ein 

Mangel an qualifiziertem Fachpersonal. 

Besonders fehlen Arbeiter mit einer guten 

technischen Ausbildung. Diese sind not-

wendig, damit das Land insgesamt seine 

Attraktivität für ADI erhöht und zugleich 

die Spillover-Effekte voll ausnutzen kann. 

Entsprechend besteht hier großer Aus- und 

Weiterbildungsbedarf.

Insgesamt hat Ghana ein großes Potenzial, 

mehr ADI anzuziehen und gleichzeitig mit 

Hilfe von ADI die eigene Entwicklung vor-

anzutreiben. Mit seinem Reichtum an na-

türlichen Ressourcen, seiner exzellenten 

geographischen Lage, die einen leichten 

Zugang zu den Märkten Europas und der 

Region ermöglicht, ist Ghana ein attrakti-

ves Land für ausländische Investoren. Den-

noch sollten politische Entscheidungsträ-

ger die Reformagenda weiter ausbauen 

und deren Umsetzung beschleunigen.
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