HAN DEL

Deutscher Außenhandel mit China: Chancen und Risiken
Die Handelsbeziehungen mit China haben sich über die beiden letzten Jahrzehnte sehr dynamisch entwickelt. China hat eine immer
größere Bedeutung für den Hamburger Außenhandel. Die Ursachen für das Wachstum von Ex- und Importen sind aber unterschiedlich.
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Kultur- und Kreativwirtschaft in Hamburg
In diesem Jahr hat die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH den ersten Kreativwirtschaftsbericht für Hamburg vorgelegt. Das HWWI hat
hierfür den statistischen Teil erarbeitet, der die ökonomische Bedeutung einzelner Teilmärkte aufzeigt. Dabei wird auch auf Hamburgs Position als Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft im Städtevergleich eingegangen. Von Silvia Stiller und Jan Wedemeier
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Erwerbstätige ohne Beamte, Selbstständige und Unternehmen mit weniger als 17.500 Euro Umsatz. Der Analysezeitraum endet 2008, weil zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie keine aktuelleren Daten aus der Umsatzstatistik vorlagen.
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Quellen: Statistische Landesämter (2010); Bundesagentur für Arbeit (2010); Berechnungen HWWI nach Leitfaden zur Erstellung einer statistischen Datengrundlage für die Kulturwirtschaft.
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lifizierte Arbeitskräfte.
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