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Wirtschaft in Norddeutschland gewinnt 2012 

an Dynamik 

  „HWWI-Konjunkturprognose Norddeutschland 2012“ im  

Auftrag von Unternehmer Positionen Nord sieht anziehende 

Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte voraus  

 Bruttoinlandsprodukt im Norden steigt auf Vorkrisenniveau  

 Hamburg profitierte 2011 nur bedingt vom Wachstum der 

Weltwirtschaft  

Die Konjunktur in Norddeutschland nimmt in den ersten sechs Monaten 

2012 wieder langsam Fahrt auf und wird in der zweiten Jahreshälfte an  

Dynamik gewinnen. Dies ist das Ergebnis der „Konjunkturprognose Nord-

deutschland 2012“, die das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) 

im Auftrag von Unternehmer Positionen Nord (UP°) erstellt und heute in 

Hamburg präsentiert hat. Für das gesamte Jahr 2012 erwartet das HWWI ein 

durchschnittliches Wirtschaftswachstum der norddeutschen Bundesländer 

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schles-

wig-Holstein von knapp unter 0,5 Prozent. Damit schließt Norddeutschland 

langsam wieder zum Bundesdurchschnitt auf, hinter dem es laut der HWWI-

Konjunkturanalyse im vergangenen Jahr zurück gefallen war. Während das 

reale Bruttoinlandsprodukt 2011 für Deutschland um 3 Prozent wuchs, hink-

te Norddeutschland mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent hinterher.  

„Die gesamtwirtschaftliche Produktion in Norddeutschland hat im abgelaufenen 

Jahr wieder das Niveau vor Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 

2008 überschritten“, erklärte Prof. Dr. Michael Bräuninger, Forschungsdirektor 

des HWWI und Autor der im Auftrag von Unternehmer Positionen Nord erstellten 

„Konjunkturprognose Norddeutschland 2012“. Regional falle das Wachstums-

tempo zwischen den einzelnen norddeutschen Ländern jedoch sehr unterschied-

lich aus. Spitzenreiter in Sachen Wachstum waren im Jahr 2011 Niedersachsen 

und Bremen. Hier legte die Wirtschaft um 3,2 Prozent zu und lag damit sogar 

über dem Bundesdurchschnitt. „Beide Bundesländer profitierten stark von ihrer 



 

 

Industriestruktur und besonders vom Automobilbau, deren Entwicklung über-

durchschnittlich vom Wachstum in den Schwellenländern abhängt“, erläuterte 

Prof. Bräuninger. 

Mit einem Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts von lediglich 1,4 Prozent 

fiel Hamburg deutlich hinter den Bundesdurchschnitt zurück und lag damit sogar 

hinter den wirtschaftlich von Tourismus und Landwirtschaft stark geprägten Län-

dern Mecklenburg-Vorpommern (1,5 Prozent) und Schleswig-Holstein (2,2 Pro-

zent). „Aus unserer Sicht zeichnen der geringe Anteil wachstumsorientierter In-

dustrien und der breite Dienstleistungssektor in Hamburg für diese Entwicklung 

verantwortlich“, erläuterte Prof. Bräuninger. Der konjunkturelle Aufschwung ist 

hier deutlich schwächer. „Die geringe Konjunkturabhängigkeit des Dienstleis-

tungssektors hat in der Krise stabilisierend gewirkt, erweist sich in Phasen des 

Aufschwungs aber als Hemmschuh“, so Prof. Bräuninger. „Dieser Effekt und das 

schwache Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe in Hamburg konnten durch die 

starke Stellung des Hafens und der Hafenwirtschaft nicht ausgeglichen werden“, 

resümierte der Wissenschaftler.  

Stärkeres Wachstum in Norddeutschland für 2012 prognostiziert 

„Vorausgesetzt, dass keine neuerlichen Belastungen aus der Euro-

Staatsschuldenkrise erwachsen und eine Zuspitzung der Lage im Iran ausbleibt, 

spricht derzeit vieles dafür, dass sich 2012 die weltwirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen zu Gunsten der deutschen Wirtschaft wieder verbessern werden“, so 

Prof. Bräuninger. Dies komme natürlich auch den norddeutschen Bundesländern 

zugute. „Über ihre Häfen und die damit verbundenen Wirtschaftsbereiche profitie-

ren sie von der Belebung der Weltkonjunktur und des Welthandels. Die stärker 

binnenwirtschaftlich orientierten Bereiche erhalten Impulse von der Verbesserung 

der Lage am Arbeitsmarkt und von steigenden Einkommen“, erklärte Prof. 

Bräuninger. Dies gelte ebenfalls für den im Norden stark vertretenen Freizeitbe-

reich und den Tourismus. „Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass auch in 

Norddeutschland die Konjunktur im Lauf des Jahres wieder Fahrt aufnimmt, wenn 

auch wegen der weiterhin vorhandenen weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und 

dämpfenden Effekte zunächst noch in moderatem Tempo. Für das gesamte Jahr 

2012 dürfte sich ein Wachstum ergeben, das nur knapp hinter dem gesamtwirt-

schaftlichen Durchschnitt von 0,5 Prozent zurückbleibt“, so Prof. Bräuninger.  

Spitzenreiter wird wiederum Bremen sein, dessen Wachstumsrate erneut ober-

halb des Bundesdurchschnitts liegen dürfte, gefolgt von Niedersachsen. In Ham-

burg dürfte die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung dabei erneut – wenn auch 

nur noch leicht – hinter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt zurückbleiben. 

Der Grund ist abermals der große Dienstleistungssektor, der von der Verbesse-

rung des weltwirtschaftlichen Umfeldes nur teilweise und verzögert profitiert. Die 

Dynamik der Hafenwirtschaft sollte dagegen auf hohem Niveau bleiben.  



 

 

Mit dem Anziehen der Konjunktur werde sich laut HWWI die Situation am Ar-

beitsmarkt weiter verbessern und die Arbeitslosigkeit in Norddeutschland zurück-

gehen, wenn auch in den einzelnen Ländern in unterschiedlichem Ausmaß. Die 

Konjunkturforscher erwarten einen Rückgang der Arbeitslosenquote im Jahres-

durchschnitt auf gut 8 Prozent. Zum Jahresende 2011 lag diese in Norddeutsch-

land noch bei 8,4 Prozent, stark belastet durch die hohe Arbeitslosigkeit von 

mehr als 10 Prozent in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.  

Erhältlich ist die „Konjunkturprognose Norddeutschland 2012" unter 

www.unternehmerpositionen.de.  

 
             Quelle: Prognose des HWWI 
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Wirtschaftswachstum in Norddeutschland 2012


