
W
an

del

3 .  J a h r g a n g  h e f t  3 | 2 0 1 1

INSIGHTS
d a s  m a g a z i n  f ü r  f r e u n d e  u n d  f ö r d e r e r  d e s 

h a m b u r g i s c h e n  w e l t w i r t s c h a f t s i n s t i t u t s  ( h w w i )

H
W

W
I



Für alle, 
die Wachstum auch 
als Auftrag verstehen
gesellschaft der freunde und förderer 
des hwwi ggmbh e. V. 

Das HWWI ist heute eine national und international aner-

kannte Forschungsgröße und gefragter Ansprechpartner 

der Wirtschaft für ökonomische und sozio-ökonomische 

Trends – und das Alles ohne staatliche Förderung.

Möglich gemacht wurde dieser Erfolg durch die Unter- 

stützung der Gesellschaft der Freunde und Förderer des 

HWWI gGmbH e. V.. In ihr engagieren sich Hamburger 

Unternehmen und Privatpersonen, die wissen, dass weitsich-

tige unternehmerische Entscheidungen maßgeblich auf den 

Untersuchungsergebnissen neutraler Experten beruhen.

Unabhängige Wissenschaft ist daher für die Wirtschaft von 

vitalem Interesse.

Wenn auch Sie exzellente Wirtschaftsforschung in Hamburg 

ermöglichen wollen, steht Ihnen Gunnar Geyer gern als 

Anprechpartner zur Verfügung. Tel: +49 (0)40 34 05 76 – 220  

www.gdff.org
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In nunmehr sechs Jahren HWWI konnten wir jede  
Menge neue Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement 
sammeln. Die drei Grundpfeiler des HWWI – wissen-
schaftlicher Anspruch, betriebswirtschaftlicher Erfolg 
sowie Erhalt der Gemeinnützigkeit – sind seit dem Ver-
lassen der Gründungsphase fest verankert. Natürlich 
bleibt die tägliche Herausforderung bestehen, diese drei 
Leitlinien in Einklang zu bringen. Doch haben wir – be-
ginnend im letzten Geschäftsjahr und begünstigt durch 
eine gute Auftragslage – unsere internen Strukturen in-
tensiv evaluiert, um das HWWI nachhaltig aufzustellen. 
 Als Ergebnis wurde mit dem 01.01.2011 ein Wandel 
unserer Organisationsstruktur etabliert: mehrere kleine 
Themenfelder statt weniger großer Abteilungen (Kompe-
tenzbereiche); Schaffung eines Forschungsdirektoriums 
und damit einhergehend eine stärkere Trennung zwi-
schen wissenschaftlichen und administrativen Tätig-
keiten. Das Erfreuliche daran: Alle damit neu geschaf-
fenen Verantwortungsbereiche, das Forschungsdirek- 
torium und die Leitung der Themenfelder, konnten – bis 
auf eine Ausnahme – intern besetzt werden. Und noch 
besser (wissenschaftlicher Anspruch!): Alle Leiterinnen 
und Leiter der Themenfelder sind mindestens promo-
viert. Mit der Umstrukturierung war auch die Gründung 
der neuen Themenfelder »Family Owned Business« und 
»Sektoraler Wandel: Maritime Wirtschaft und Luftfahrt« 
(unsere Zweigniederlassung in Bremen) verbunden.  
Diese neue Struktur gibt uns nicht nur intern mehr Klar-
heit und größere Flexibilität. Insbesondere nach Außen 
werden die Expertise des HWWI und die Bandbreite  
unserer Themen viel deutlicher sichtbar. Erleben Sie dies 

ausführlich auf unserer neuen Webseite! Wer in der digi-
talisierten Welt dennoch zum Buch oder zum Magazin 
greift, der hält den Überblick über das »neue« HWWI  
gerade in den Händen.
 Wir sind stolz darauf, dass sich die zwei Pfeiler, wis-
senschaftlicher Anspruch und betriebswirtschaftlicher 
Erfolg, so gut entwickeln. Doch der Erhalt der Gemein- 
nützigkeit ist für die HWWI gemeinnützige GmbH 
existentiell. Gute Konjunktur in der Auftragsforschung 
erfordert entsprechende Anstrengungen in der Einwer-
bung von Projektzuwendungen und Spenden. Die erfolg-
reiche Akquise von Projektzuwendungen ist überwie-
gend durch uns über die Qualität unserer Förderanträge 
beeinflussbar. Der Zufluss an Spenden, mit denen unsere 
Grundlagenforschung und alle unseren kostenlosen  
Publikationen und Veranstaltungen finanziert werden, 
ist weniger durch unsere Expertise steuerbar. Auch auf-
grund der durch öffentliche Wirtschaftsforschungsinsti-
tute, Hochschulen und Universitäten dominierten Wirt-
schaftswissenschaft konnte sich diese Disziplin noch 
keine greifbare Identität bei Mäzenen erarbeiten. Da 
sind Kunst und Kultur bereits weiter. Das »HWWI  
Insights« soll eine diesbezüglich zu entwickelnde Fund-
raising-Strategie unterstützen.
 Liebe Leserinnen und Leser, lieber Förderer! Sie sehen, 
trotz aller positiven Nachrichten, auch aus dem gesamt-
wirtschaftlichen Umfeld, haben wir uns noch Heraus-
forderungen aufgehoben. Den begonnenen organisatori- 
schen Wandel haben wir auf unserer Vision des »HWWI 
2015« aufgebaut. Wir freuen uns darauf, jederzeit mit  
Ihnen darüber in den Dialog zu treten.

EDITOR I A L

Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Direktor und Sprecher der Geschäftsführung

Gunnar Geyer
Geschäftsführer
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STäDTE Im OSTSEER Aum
impulsgeber für die zukunft des Ostseeraums sind städte 
Text: Silvia Stiller und Jan Wedemeier

In den EU-Ländern mit direktem Zugang zur Ostsee,  
dies sind Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,  
Lettland, Litauen, Polen und Schweden, 
leben ca. 147 Millionen der rund 500 
Millionen EU-Bürger. Zusammen 

erwirtschaften diese Staaten etwa 30 % des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) der EU-Staaten. Dabei sind die Städte 
Dreh- und Angelpunkt des ökonomischen Lebens an der 
Ostsee. Können sie diese Rolle zukünftig, im Zeitalter der 
Wissenswirtschaft, weiter ausbauen?                                    
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 Der Ostseeraum ist eine Region, in der, wie in kaum 
einem anderen Teil Europas, die Städte den Takt für die 
ökonomische Entwicklung angeben. Denn diese Region 
weist siedlungsstrukturelle Besonderheiten auf, welche 
den Städten eine prominente Rolle zukommen lässt.  
Die Bevölkerung im Ostseeraum lebt überwiegend in 
Städten, wo das kulturelle und ökonomische Leben statt-
findet, während vielerorts der Rest des Landes dünn  
besiedelt ist. Dies trifft vor allem auf die Baltischen 
Staaten, Finnland und Schweden (vgl. Abbildung 1) mit 
ihren Metropolen Tallin, Riga, Vilnius, Helsinki und 
Stockholm zu. Weil die Ostseestädte Magneten für  
Menschen sind, ist ihre ökonomische Leistungsfähigkeit 
maßgeblich für die Entwicklung ganzer Regionen und 
Landstriche. 

 Die Bedeutung dieser wichtigen urbanen  Zentren 
für die sie einschließenden Regionen zeigt der Bevölke-
rungsteil an der jeweiligen Region. Sie stellen zwischen 
24 % der Bevölkerung in Schonen (Malmö) und 78 % der 
Einwohner des Großraums Kopenhagen. In Vilnius leben 
25 % der nationalen Bevölkerung, in Riga sind es 31,7 % 
und in Tallinn sogar 38,9 %. Ferner hat der Großteil der 
Städte ein überdurchschnittliches BIP pro Kopf: Ihr An-
teil am nationalen BIP übertrifft ihren Bevölkerungs- 
anteil und sie produzieren mit 39,7 % (Vilnius) bis hin  
zu weit über 50 % (Riga 54,4 % und Tallinn 59,7 %) einen 
bedeutenden Anteil des BIP (vgl. Abbildung 1).
 Und eine weitere Besonderheit ist auffällig: Im Ost-
seeraum geben die mittelgroßen Großstädte den Takt 
an. Kronzeugen hierfür sind das estnische Tartu (98 Tau-
send Einwohner), die finnische Forschungs- und Ent-
wicklungs-Metropole Turku (176 Tausend) und die boo-
mende dänische Universitätsstadt Aarhus (242 Tausend). 
Allein Hamburg (1,8 Millionen Einwohner) und St. Pe-
tersburg (4,6 Millionen Einwohner) sind Millionenstädte.
 Insgesamt sind die Städte im Ostseeraum für die Zu-
kunft sehr gut gerüstet, denn der ökonomische Struktur-
wandel verläuft hier mit rasantem Tempo. Forschungs-
intensive Industrien sind auf Wachstumskurs und 

mittelgroße städte geben 

den takt an

wissensintensive Dienstleistungsunternehmen, bei-
spielsweise im Bereich Architektur, Werbung, Medien- 
und Kulturwirtschaft, schießen wie Pilze aus dem Boden. 
Städte sind zudem der Ort, wo Menschen aufeinander 
treffen und Ideen entstehen. Dabei fördert die räumliche 
Nähe den Wissens- und Erfahrungsaustausch, was Inno-
vationen und die Weiterentwicklung von Technologien 
forciert. Bereits heute haben in den »Wissensmetropo-
len« im Ostseeraum rund ein Drittel der Beschäftigten 
einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss – dieser 
Anteil wird zukünftig weiter steigen. 
 Die Konzentration von Fachkräften spezifischer Wirt-
schaftszweige ist gleichzeitig eine Voraussetzung dafür, 
dass die »kritische Masse« für erfolgreiche Clusterbil-
dung in Städten erreicht werden kann. Nicht nur des-
halb haben zahlreiche, weltweit erfolgreiche Technolo-
gieprodukte, wie das erste WAP-fähige Handy von Nokia 
(Wireless Application Protocol), der Drei-Punkt-Sicher-
heitsgurt oder die Software Skype, ihren Ursprung im 
Ostseeraum. 

 Generell stellt die Lokomotivfunktion der Ostsee-
städte eine günstige Ausgangsposition für einen erfolg-
reichen wissensbasierten Strukturwandel in der ganzen 
Region dar, denn die Zeichen für die Wissenswirtschaft 
stehen hier auf Wachstum. Universitäten, Forschungsin-
stitutionen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte sind in 
Städten konzentriert und vielerorts ist der Strukturwan-
del bereits weit vorangeschritten. In den skandina-
vischen Städten stellt die Wissenswirtschaft 40 % bis 
65 % aller Jobs. Zudem sind bereits viele Ostseestädte auf 
die Zukunft ausgerichtet: Fahrkarten können für den 
Bus per SMS erworben werden, papierlose Parlamente 
sind keine Utopie und Internet ist ein Grundrecht. Die 
nordischen und estnischen Städte der Ostsee gelten als 
experimentier- und testfreudig. Aufgrund ihrer ökono-
mischen Attraktivität, der urbanen Standortfaktoren 
und des vielfältigen Jobangebotes – gerade auch in Bran-
chen, in denen man mit Wissen punkten kann – ziehen 
zahlreiche Ostseestädte zunehmend Bevölkerung und 
Unternehmen an, was ihre Attraktivität weiter stärkt. 

magnetwirkung Ostseestädte

s t ä d t e  i m  O s t s e e r a u m
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 Weil zahlreiche Städte von Zuwanderung profitieren, 
erreichen sie in vielen Ländern im Ostseeraum eine  
dynamischere Bevölkerungsentwicklung als die Länder 
insgesamt. Dies trifft insbesondere auf die schwedischen, 
dänischen und finnischen Städte zu. Spitzenreiter ist 
hierbei die Stadt Malmö, die 2002 bis 2008 um 10,9 %  
gewachsen ist. Darauf folgen Odense (9,7 %) und Stock-
holm (9,3 %). 

 Allerdings können sich die Ostseestädte nicht auf  
ihrem Erfolg ausruhen und müssen sich auch zukünftig 
im Standortwettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte 
behaupten. Denn ein ausreichendes Angebot an qualifi-
zierten Arbeitskräften ist grundlegend dafür, dass die 
Städte auch zukünftig von den Potenzialen des wissens-
basierten Strukturwandels profitieren können. Hierzu 
leistet die Zuwanderung aus anderen Regionen einen 

mit hoher lebensqualität punkten

HWWI-Studie: 

Stiller, S., Wedemeier, J. (2011): Zukunft Ostseeraum: Potenziale und 

Herausforderungen, HWWI Policy Report 16, Hamburg. 

wichtigen Beitrag. Neben den wirtschaftlichen Potenzia-
len profitieren die Städte hierbei auch von ihrer kultu-
rellen Attraktivität und den Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung, welche die Lebensqualität entscheidend mit 
beeinflussen. Zusätzliche Anreize zur Gestaltung der 
kulturellen Ausstrahlungskraft setzen die Positionie-
rungen als »Europäische Kulturhauptstadt« oder als 
»Green Capital«. Turku und Tallinn sind Kulturhaupt-
städte des Jahres 2011, und im Jahr 2014 trägt die schwe-
dischlettische Paarung Umeå und Riga diese Auszeich-
nung. Den Titel der »European Green Capital«, den die 
Europäische Kommission seit dem Jahr 2009 an umwelt-
politisch engagierte Städte verleiht, erhielten als erste 
Titelträger die schwedische Hauptstadt Stockholm im 
Jahr 2010 und die norddeutsche Metropole Hamburg im 
Jahr 2011.

1) Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags lagen keine aktuelleren, harmonisierten Regionaldaten als diese für das Jahr 2007 vor. Die regionale Abgrenzung ist im Allgemeinen die NUTS-3-

Ebene. Ausnahmen sind Kaliningrad (NUTS-2) und St. Petersburg (Stadt). Für die deutschen Städte beziehen sich die Anteile auf das jeweilige Bundesland und für Hamburg auf Norddeutschland  

(Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein), für die polnischen Städte auf die jeweiligen Woiwodschaften und für die russischen Städte auf den Föde-

rationskreis Norwestrussland.

Quellen: Statistische Ämter der Ostsee-Anrainer (2010); Eurostat (2010); OECD (2010); Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2010); Berechnungen HWWI. © Infografik B&E

Abbildung 1: Bevölkerungsdichte und Anteil1 der Städte an der Bevölkerung und dem BIP des jeweiligen Landes 2007
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pRO uND kONTR A
bIOk R A fTSTOffE

anfang 2011 sollte der anteil von biokraftstoffen im benzin 

von 5 % auf 10 % erhöht werden. dieser wechsel von e5 auf 

e10 hat die deutsche öffentlichkeit und die autofahrer be-

wegt. hier soll der grundsätzliche sinn von biokraftstoffen 

diskutiert werden. 
Text: Michael Bräuninger und Leon Leschus 

p r O  u n d  k O n t r a  b i O k r a f t s t O f f e
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 Biokraftstoffe stehen in Konkurrenz zu Nahrungs-
mitteln. Dies macht sie ökonomisch und moralisch 
fragwüdig. Die Gewinnung von fossilem Erdöl wird tat-
sächlich immer schwieriger und teurer. Aber Biokraft-
stoffe sind noch sehr viel teurer – sonst würden sie sich 
alleine am Markt durchsetzen und müssten nicht geför-
dert werden. Ihr Einsatz erhöht die Kosten für die Ver-
braucher. Der hohe Preis resultiert zum Teil daraus, dass 
für Biokraftstoffe Nahrungsmittel verwendet werden. 
Die Industrieländer können die Kosten dafür tragen.  
In den Entwicklungsländern dagegen führt die Verwen-
dung von Nahrungsmitteln als Energierohstoff zu Hun-
ger. Letztlich gilt die alternative Verwendung: Tank oder 
Teller. Dabei ist der Teller das sozial bevorzugte Gut. In 
den nächsten Jahrzehnten wird die Weltbevölkerung 
stark wachsen und erfreulicher Weise nimmt der  
Wohlstand in wichtigen und bevölkerungsstarken  

+ Biokraftstoffe können helfen, unabhängiger vom Öl 
zu werden: Öl ist endlich. Mit der immer weiter voran-
schreitenden Abnahme von Ölreserven wird es zukünf-
tig immer wichtiger, die Abhängigkeit vom Öl zu re- 
duzieren. Biokraftstoffe bieten eine Möglichkeit, die 
Abhängigkeit vom Öl zu mindern, ohne dass größere  
Risiken für Mensch und Umwelt eingegangen werden 
müssen. Beispielsweise ist es Brasilien nach den Ölpreis-
krisen in den 1970er Jahren gelungen, über die Förde-
rung von Bioethanol aus Zuckerrohr vollständig autark 
von Rohölimporten zu werden.

– Die Ölvorräte werden noch lange reichen: In den letz-
ten Jahrzehnten ist der Ölverbrauch immer weiter ge-
stiegen. Die Ölreserven haben aber nicht abgenommen, 
sondern sind mitgestiegen: Die Reichweite der Reserven 
ist damit weitgehend konstant geblieben. Natürlich ist 
Öl endlich, aber die Vorräte werden noch lange reichen. 
Es ist deshalb zurzeit noch in keiner Weise notwendig, 
einen Ausstieg politisch zu forcieren.

bio versus fossil

 Die Kosten der Förderung werden stark zunehmen: 
Um die Förderung von Öl aufrechtzuerhalten, ist es  
inzwischen notwendig, Öl aus der Tiefsee zu fördern.  
Die Katastrophe im Golf von Mexiko hat gezeigt, welche  
Risiken dies für Mensch und Natur birgt. Außerdem 
steigt die Förderung von unkonventionellen Vorkom-
men wie den Ölsanden in Kanada. Dabei wird für  
die Trennung von Öl und Sand viel Energie benötigt.  
Außerdem entsteht giftiger Schlamm, der äußerst um-
weltschädlich ist. Darüber hinaus wird die weltweite  
Energienachfrage in den nächsten Jahrzehnten stark  
zunehmen. Das amerikanische Energieministerium 
schätzt, dass der weltweite Energieverbrauch bis 2035 
um 50 % ansteigen wird. Deshalb gewinnt die Suche 
nach Alternativen zu Rohöl immer mehr an Bedeutung 
und Alternativen zu den fossilen Energien sollten so 
schnell wie möglich ausgebaut werden.

tank oder teller?

Abbildung 1: HWWI-Index für Getreide und 
Ölsaaten / Pflanzenöle

Quelle: HWWI-Rohstoffpreisindex. © Infografik B&E
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Schwellenländern zu, sodass hier vermehrt hochwertige 
Nahrungsmittel nachgefragt werden. Vor diesem Hin-
tergrund können wir uns eine Ausweitung der Biokraft-
stoffproduktion nicht leisten. 

 Biokraftstoffe können ein Kuppelprodukt zur  
Nahrungsmittelproduktion sein: Biokraftstoffe stehen 
grundsätzlich nicht zwangsläufig in Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion. Wird Mais für Biokraftstoffe 
verwendet, steht er direkt nicht mehr der Nahrungsmit-
telproduktion zur Verfügung. Aber der bei der Biokraft-
stoffproduktion anfallende »Maispresskuchen« kann 
weiterhin noch an Tiere verfüttert werden. Wichtiger ist 
jedoch, dass steigende Nahrungsmittelpreise aufgrund 
der erhöhten Biokraftstoffproduktion eine Einkommens- 
chance für die Produzenten der Biomasse darstellen. 
Dies ist gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern 
wichtig. Außerdem machen steigende Preise die Aus-
weitung und die intensivere Nutzung von Agrarflächen 
ökonomisch rentabel. Über die letzten Jahrzehnte sind 
die Nahrungsmittelpreise im Trend immer gefallen.  
Damit hat sich eine Ausweitung der Agrarproduktion 
häufig nicht gelohnt. Langfristig jedoch müssen ver-
mehrt Biokraftstoffe der zweiten Generation verwendet 
werden. Diese werden nicht aus Nahrungsmitteln,  
sondern aus Pflanzenresten oder schnell wachsenden 
Gräsern beziehungsweise Hölzern gewonnen. Damit 
können sie sogar ein Kuppelprodukt zur Nahrungs- 

mittelproduktion sein. Außerdem können die Biokraft-
stoffe der zweiten Generation in Gebieten angebaut 
werden, die nicht für die Nahrungsmittelerzeugung ge-
nutzt werden können.

nachhaltigkeit und cO2-bilanz

 Biokraftstoffe sind nicht notwendigerweise nach-
haltiger als fossile Energie: Tatsächlich stellen die Bio-
kraftstoffe der zweiten Generation eine Chance dar. Aber 
es besteht noch erheblicher Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf, damit diese zu wettbewerbsfähigen Kosten 
hergestellt werden können. Bisher führt der Anbau von 
Biokraftstoffen zu Monokulturen und verdrängt ökolo-
gisch hochwertige Gebiete. In Indonesien und Malaysia 
wird der Regenwald durch Ölpalmen verdrängt; in 
Deutschland Weideflächen durch Maisanbau. In beiden 
Fällen kommt es zu einem Verlust an Artenvielfalt. So-

fern man den Verlust an Regenwald einbezieht, sind 
auch andere Nachhaltigkeitskriterien fragwürdig. Und 
auch bei einer Betrachtung der CO2-Bilanz schneiden 
Biokraftstoffe nicht nur positiv ab. Zwar wird bei der Ver-
brennung der Biokraftstoffe nur so viel CO2 ausgestoßen, 
wie zuvor von der Pflanze aus der Luft aufgenommen 
wurde. Für die CO2-Bilanz muss aber die gesamte Pro-
zesskette der Biokraftstoffherstellung beachtet werden. 
Bei Transport und Umwandlung der Biomasse wird viel 
Energie benötigt und deren Einsatz ist auch mit einem 
CO2-Ausstoß verbunden.  

Index 2010=100

Abbildung 2: Reale Preise1 wichtiger Nahrungsmittel 
für Getreide und Ölsaaten / Pflanzenöle

1 Jahresdurchschnitte in US-$, Indizes 2010=100 (2011: Durchschnitt Januar 

bis Mitte Mai), deflationiert mit dem US-Verbraucherpreisindex (2010=1). 

Quelle: HWWI-Rohstoffpreisindex. © Infografik B&E
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soll die biomasse für strom oder Verkehr genutzt werden?

 Biokraftstoffe können eine bessere CO2-Bilanz auf-
weisen als fossile Kraftstoffe: Das Ziel von Biokraft-
stoffen ist die Reduktion der CO2-Emissionen. Tatsäch-
lich ist das CO2-Reduktionspotenzial von Biokraftstoffen 
sehr unterschiedlich. Wir sollten nur Biokraftstoffe zu-
lassen, die bei einer Bewertung der CO2-Emissionen über 
die gesamte Herstellungskette zur CO2-Reduktion beitra-
gen. Dies ist jedoch für die allermeisten Biokraftstoffe 
der Fall. Neben der CO2-Bilanz müssen auch andere 
Nachhaltigkeitsziele beachtet werden. Ein Biokraftstoff 
kann nur nachhaltig sein, wenn für seine Herstellung 
keine Urwälder vernichtet wurden. Bei einer möglichen 
Brandrodung wird viel CO2 emittiert und zugleich neh-
men vorhandene Urwälder viel CO2 auf. Es wurden je-
doch Zertifizierungsverfahren entwickelt, um die Nach-
haltigkeit von Biokraftstoffen sicherzustellen und damit 
die Zerstörung von Urwäldern zu verhindern. Die Euro-

päische Union hat mit der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie die Nachhaltigkeitsanforderungen für die Produk-
tion und energetische Nutzung von Biomasse festgelegt. 
Die Vorgaben dieser Richtlinie werden durch die Bio-
kraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung und die Biomasse- 
strom-Nachhaltigkeitsverordnung in deutsches Recht 
umgesetzt.

 Dominoeffekte erfordern, dass der gesamte Agrar-
sektor zertifiziert werden müsste: Die Zertifizierung von 
Biokraftstoffen ist ein wichtiger Schritt. Aber die Frage 
ist, wie weit die Prozesskette geht. In Brasilien werden 
Biokraftstoffe auf ehemaligen Weideflächen angebaut. 
Die Rinder weiden jetzt auf ehemaligen Urwaldflächen. 
Wer hat den Urwald verdrängt? Die Rinder oder die Bio-
kraftstoffe? Der Dominoeffekt bedeutet, dass eigentlich 
die gesamte Agrarproduktion zertifiziert werden müsste.

 
 Biomasse kann als Energierohstoff sehr viel effi-
zienter eingesetzt werden als für Kraftstoffe: Biomasse 
kann zu Gas umgewandelt und dann entweder zur 
Stromgewinnung eingesetzt oder als »grünes Erdgas« in 
das Gasnetz eingeleitet werden. Beides erfordert weni-
ger Energieaufwand und ist deshalb der Verwendung als 
Biokraftstoff vorzuziehen. Im Strombereich hat Biogas 
den Vorteil, dass es im Gegensatz zu anderen erneuer-
baren Energien planbar und damit grundlastfähig ist. 

 Biokraftstoff ist die einzige Alternative zu fossilem 
Kraftstoff im Verkehr: Biomasse, aus der der Biokraft-
stoff hergestellt wird, kann möglicherweise effizienter 
bei der stationären Verwendung, also Verstromung, ein-
gesetzt werden. Jedoch gilt es zu bedenken, dass bei  
der Stromerzeugung mit Windenergie, Wasserkraft und 
Photovoltaik mehr Alternativen an erneuerbaren Ener-
gien zur Verfügung stehen als dies beim Verkehrssektor 
der Fall ist. Zwar könnte auch die Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie sowie die Elektromobilität 
im Verkehrssektor eine mögliche Alternative bieten. Je-
doch sind hier die Reichweite der Batterien noch be-
grenzt und gleichzeitig müsste eine komplett neue In-
frastruktur aufgebaut werden. Dies wäre bei dem Einsatz 
von Biokraftstoffen nicht notwendig, da auf das beste-
hende Tankstellennetz zurückgegriffen werden könnte.



w O h n u n g s m a r k t  u n d  w O h n u n g s b a u p O l i t i k
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WOHNuNGSm A R kT 
u ND WOHNuNGSbAu-
pOLITIk

Wohnraum wird in Hamburg zunehmend knapp. Die  
im ersten Halbjahr 2011 veröffentlichten Haus- und 
Wohnungspreisdaten liefern hierfür deutliche Hinweise 
und haben die bereits zuvor heftig geführte Auseinan-
dersetzung über die Ziele und die notwendigen Instru-
mente der Wohnungspolitik befeuert. Preistreibend 
wirkt die Nettozuwanderung, der sich Hamburg bereits 
im vergangenen Jahrzehnt gegenübersah. Es wird je-
doch häufig übersehen, dass die Entwicklung der Miet- 
und Kaufpreise in den Stadtteilen in den vergangenen 
zehn Jahren sehr unterschiedlich verlief. Abbildung 1  
illustriert diesen Sachverhalt für zwei Segmente des 
Wohnungsmarktes: Wohnungen mit mittlerem und mit 
gutem Wohnwert. In den 1990er Jahren waren die Miet-
preise noch in beiden Segmenten deutlich gesunken. 
Während sich die Mieten für Wohnungen mit gutem 
Wohnwert aber in der ersten Hälfte des vergangenen 
Jahrzehnts stabilisierten und seit 2006 mit einem jah-
resdurchschnittlichen Wachstum von real 2,8 % deutlich 
zulegten, setzten die Mieten für Wohnungen mit mittle-
rem Wohnwert zunächst die Talfahrt fort und erholten 
sich in den vergangenen 5 Jahren mit jahresdurch-
schnittlichen Anstiegen von real 1,3 %. Trotz der jüngsten 
Anstiege liegen die aktuellen Mieten für beide Katego-
rien noch immer deutlich unter den Werten, die Ende der 
1980er bzw. Anfang der 1990er beobachtet wurden. Im 
Falle der Wohnungen mit mittlerem Wohnwert ist das 
Mietniveau identisch zu dem vor 10 Jahren. 

 

 Die Daten der Landesbausparkasse zur Kaufpreis-
entwicklung von Eigentumswohnungen in Hamburger 
Stadtteilen zeigen ferner auf, dass deutliche Preisan-
stiege innerhalb der letzten 10 Jahre vor allem in den 
Stadtteilen rund um die Alster und in der westlichen  
Innenstadt zu beobachten waren (vgl. Abbildung 2). Für 
zahlreiche Stadtteile außerhalb des Ring 2 kann man 
hingegen inflationsbereinigt Preisrückgänge feststellen. 
Die Stadtteile mit den stärksten Preisanstiegen sind ten-
denziell jene, die zahlungskräftige Käufer und Mieter 
anziehen und zudem von den bereits sichtbaren Auswir-
kungen des demografischen Wandels profitieren. So 
sorgt die voranschreitende Alterung der Gesellschaft für 
eine Zunahme der Zahl kleinerer Haushalte, die bevor-
zugt in innenstadtnahe Lagen ziehen. 
 Warum aber ist es zu dem viel beklagten Rückgang 
beim Wohnungsneubau von durchschnittlich 7 200 Ein-
heiten pro Jahr in den 1990ern auf jährlich durchschnitt-
lich 4 100 Einheiten in der ersten Dekade des neuen Jahr-
tausends gekommen? Hier ist zunächst anzumerken, 
dass die Bautätigkeit im gesamten Bundesgebiet etwa 
im gleichen Verhältnis zurückging, der Einbruch beim 
Wohnungsneubau also keine »Hamburgensie« darstellt. 
Hinzu kommt, dass die realen Miet- und Kaufpreis- 
rückgänge Investitionen in den jeweiligen Stadtteilen  

steigende mietpreise in hamburg –  

was macht der wohnungsbau?
Text: Alkis H. Otto 

wohnungsmarktentwicklung in 

stadtteilen driftet auseinander
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unattraktiv machten. Warum aber fällt es der Angebots-
seite so schwer, auch in den beliebten und von sub-
stanziellem Mietwachstum geprägten Quartieren mit 
der Nachfrage Schritt zu halten? Eine Erklärung hier- 
für ist, dass die Verdichtung in zahlreichen innenstadt-
nahen und bereits eng bebauten Quartieren anspruchs-
voll und kostenträchtig ist. 

 Doch selbst, wenn Flächen in gefragten Stadtteilen 
vorhanden sind, dauert es oftmals mehrere Jahre, bevor 
neue Wohnungen fertiggestellt werden. Dies liegt zum 
einen daran, dass der durch das Planungs- und Baurecht 
in vielfältiger Weise regulierte Markt zum Teil durch sich 
verzögernde Prüf- und Genehmigungsverfahren ausge-
bremst wird. Zum anderen sind aber auch die markt-
wirtschaftlichen Abläufe bzw. das Verhalten der Akteure 
in der Bau- und Immobilienbranche nicht selten durch 
Informationsasymmetrien geprägt. Diese führen zu ho-
hen Transaktionskosten und Marktversagen, was die  
ohnehin nicht allzu hohe Reaktionsfähigkeit des Woh-
nungsangebots zusätzlich lähmt. So hat beispielsweise 
die mangelhafte Zahlungsmoral von Unternehmen 
dazu geführt, dass Kredite für Neu- und Umbauten oft-
mals erst bei Vorlage von Miet- oder Kaufverträgen für 

einen Großteil des Objekts bereitgestellt werden. Die 
Konsequenzen dieser Kreditrationierung sind gravie-
rend: Da der erfolgreichen Vermarktung eines Objektes 
erhebliche Planungsleistungen vorauszugehen haben, 
müssen die Investoren und die beteiligten Planungsbü-
ros finanziell in Vorlage gehen und Risiken auf sich neh-
men. Die aufgrund von zusätzlichen Kapitalkosten und 
Risikoaufschlag steigenden Anforderungen an die Ver-
zinsung eines Investitionsvorhabens führen dadurch zu 
einer geringeren Bauaktivität als im Falle einer höheren 
Transparenz.

 Ein weiterer Grund für die geringere Bauaktivität 
liegt in der Beendigung staatlicher Subventionspro-
gramme. So deuten die Daten darauf hin, dass sich  
beispielsweise die Streichung der Eigenheimzulage – 
und dies nicht nur in Hamburg – negativ auf die Immo-
bilienpreise und die Bautätigkeit ausgewirkt hat. Auch 
von Seiten der Hamburger Immobilienwirtschaft ist 
häufiger das Argument zu hören, dass angesichts der  
innerstädtischen Grundstückspreise der Neubau von  
für breitere Schichten bezahlbaren Wohnungen oftmals 
nicht wirtschaftlich machbar sei und eine stärkere  
Bauaktivität im Wohnbereich eine Subvention durch die 

w O h n u n g s m a r k t  u n d  w O h n u n g s b a u p O l i t i k

marktintransparenz in der bau-  

und immobilienbranche lähmt 

wohnungsangebot
wohnungsbausubventionen:  

sorgfältige prüfung und kontrolle 

erforderlich

Abbildung 1: Mietentwicklung in Hamburg

*Nettokaltmiete pro Quadratmeter, Preise 2010. Quellen: RDM / IVD (diverse Jahrgänge); Berechnungen des HWWI. © Infografik B&E
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öffentliche Hand in Form günstigerer Bodenpreise oder 
in Form von Mietzuschüssen erfordere. Die Crux aller 
Subventionen ist freilich, dass sie erstens die Markt- 
signale stören und so mittelbar und unmittelbar zu 
Fehlentwicklungen beitragen können, und dass sie  
zweitens zum rent seeking, also dem lukrativen, – aber 
letztlich Ressourcen verschwendenden – Buhlen um 
staatliche Fördermittel einladen. Gleichwohl können 
Subventionen wohlfahrtssteigernd zur Kompensation 
externer Effekte oder zur Erreichung alternativer poli-
tischer Ziele beitragen. Sie sollten dann jedoch einem 
strengen Monitoring unterzogen werden. Beispielsweise 
könnte stadtteilbelebendes und umweltfreundliches  
innerstädtisches Wohnen gefördert werden, wenn man 
zu dem Ergebnis kommt, dass andernfalls angesichts 
unterschiedlicher Mietniveaus für Wohn- und Büro- 
flächen Investoren gewerblicher Immobilien stets eine 
höhere Zahlungsbereitschaft als Wohnungsbauunter-
nehmen für den knappen Faktor Boden aufweisen. Ist 
hingegen eine Wohnnutzung von Flächen durch das  
Planungsrecht vorgeschrieben, sollte im Sinne alloka-
tiver Effizienz weiterhin das höchste Gebot zum Zuge 
kommen. Weicht die Stadt aufgrund etwaiger alternati-
ver politischer Ziele – zum Beispiel zur Bekämpfung  
sozialer Segregation – vom Höchstpreisgebot ab, sollte 
zumindest sichergestellt werden, dass derart subven- 
tionierte Immobilien nicht in einer Art und Weise ver-
äußert werden können, die das politische Ziel und damit 
das öffentliche Interesse konterkarieren würde. 

 Schließlich ist zu beachten, dass der Attentismus der 
Wohnungsanbieter auch mit der erwarteten demogra-
fischen Entwicklung Hamburgs zu tun haben könnte. 
Die demografischen Vorausberechnungen des Stati-
stischen Bundesamtes für die Stadt Hamburg zeigen 
zwar – entgegen dem bundesdeutschen Trend – ein 
Wachstum der Bevölkerung in den nächsten zwei Jahr-
zehnten. Danach dürfte aber auch in Hamburg die Bevöl-
kerungszahl abnehmen. Angesichts der Langlebigkeit 

von Immobilien stellt die demografische Entwicklung 
somit ein Investitionsrisiko dar. Eine Lösung dieses Pro-
blems könnte eventuell darin bestehen, den Wohnungs-
bestand besser an die künftig zunehmende Nachfrage 
nach Wohnungen für Ein- und Zweipersonenhaushalte 
anzupassen, und gleichzeitig die Attraktivität von Sub-
zentren zu stärken, um den Druck von den derzeit durch 
eine Übernachfrage geprägten Stadtteilen zu nehmen. 
Die Hamburger Stadtentwicklungspolitik hat mit der 
HafenCity und der Entwicklung Wilhelmsburgs bereits 
Maßnahmen zur Stärkung innenstädtischer Flächen 
und Quartiere ergriffen. Die Realisierung dieser Groß-
projekte wird jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen.
 Angesichts des politischen Drucks spricht vieles  
dafür, dass der an einer zügigen Ausweitung des  
Wohnungsbaus interessierte Hamburgische Senat einen 
bereits angedachten »Pakt für Wohnen« mit der Immo-
bilienwirtschaft schließen und hierbei in Teilen den Sub-
ventionsforderungen der Branche entgegenkommen 
wird. Darüber hinaus sollte die Politik aber ebenso versu-
chen, die teils erlahmten Marktkräfte zu stärken, in dem 
sie Genehmigungsverfahren beschleunigt und bere-
chenbarer macht und in dem sie Maßnahmen ergreift, 
die zu mehr Transparenz und Sicherheit innerhalb der 
Bau- und Immobilienbranche führen. 

subzentren entwickeln, wohnungs-

bestand an demografischen wandel 

anpassen

Abbildung 2: Eigentumswohnungen (Bestand), reales 
Preiswachstum p. a., 2001 bis 2011, in Prozent

Quellen: LBS-Immobilienmarktatlas (diverse Jahrgänge); Berechnungen des HWWI.
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DIE THEmENfELDER 
DES HW W I

das hwwi analysiert sozio-ökonomische trends und deren be-

deutung für hamburg und ganz deutschland. die forschung 

und beratung des hwwi stehen für wissenschaftlichen, inter-

disziplinären sachverstand und praxisbezogene expertise. 

unsere themenfelder sind: 

 Die empirische Analyse politikrelevanter Zusammen-

hänge ist der Schwerpunkt des Themenfeldes. Als Grund-

lage dienen nationale und internationale Makro- und  

Mikrodaten, wobei sowohl Daten aus qualitativen Er- 

hebungen als auch Datensätze der amtlichen Statistik 

genutzt werden. Zur Identifizierung möglicher Kausalzu-

sammenhänge verwenden wir moderne ökonometrische 

Methoden. So wird zum Beispiel in dem internationalen 

Forschungsprojekt »TEmporary Migration, integration 

and the role of POlicies (TEMPO)« unter anderem unter-

sucht, wie sich Einstellungen der autochthonen Bevölke-

rung gegenüber Zuwanderung auf die Entscheidungen 

von Politikern auswirken. Das TEMPO-Projektteam be-

steht aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

aus 12 europäischen Ländern und ist Teil des NORFACE-

Forschungsprogrammes, das unter anderem mit Mitteln 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Euro-

päischen Union gefördert wird. In einem weiteren  

Forschungsprojekt, das einem multidisziplinären Ansatz 

folgt, stehen die türkisch-europäische Migration und die 

Integration von Menschen mit türkischen Wurzeln in 

Deutschland im Mittelpunkt der Analyse.

 Unsere Forschungsergebnisse werden genutzt, um 

politische Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie sich 

die Vorteile der Zuwanderung maximieren und die Nach-

teile minimieren lassen. Im Bereich Integration setzt sich 

das Themenfeld zum Ziel, politisch gangbare Empfeh-

lungen zu erarbeiten, die effiziente Integrationsprozesse 

ermöglichen. Darüber hinaus sieht es das Themenfeld als 

seine Aufgabe an, die interessierte Öffentlichkeit wissen-

schaftlich fundiert über die Themen Zuwanderung und 

Integration zu informieren.

 Das Themenfeld »Demografie, Migration und Integra-

tion« wird von Prof. Dr. Thomas Straubhaar geleitet.

 Die deutsche Gesellschaft ist durch einen starken 

demografischen Wandel geprägt, in dessen Zuge das  

Erwerbspersonenpotenzial innerhalb der nächsten Jahr-

zehnte signifikant sinken wird. Dieser Prozess wird den 

sich bereits abzeichnenden Fachkräftemangel weiter ver-

stärken. Neben Maßnahmen, die auf eine Erhöhung des 

inländischen Erwerbspersonenpotenzials durch Bildungs-

maßnahmen und Anreize zur Erwerbspartizipation von 

Frauen und älteren Menschen abzielen, stellt die Zuwan-

derung von ausländischen Arbeitskräften eine wichtige 

Option dar. Aus diesem Grund steht die deutsche Politik 

vor der Herausforderung, Institutionen und Gesetze zu 

entwickeln, die zukünftig eine gezielte und flexible Zu-

wanderungssteuerung ermöglichen, die neben humani-

tären auch demografische und wirtschaftspolitische  

Aspekte berücksichtigt. Als zweite Herausforderung gilt 

es, die Integration der bereits im Land lebenden Men-

schen mit Migrationshintergrund weiter zu verbessern. 

 Die Forscherinnen und Forscher des Themenfeldes be-

fassen sich mit den Ursachen und Implikationen interna-

tionaler Wanderungsbewegungen. Dies beinhaltet auch 

die Analyse von polit-ökonomischen Prozessen, die im  

Zusammenhang mit der Steuerung von Zuwanderung 

stehen. Darüber hinaus setzt sich das Themenfeld mit 

dem Thema »Integration« auseinander, indem es die  

Arbeitsmarktpartizipation und -situation von Zuwander-

ern untersucht. 

demografie, migration 

und integration

Siehe in diesem Heft: S. 32
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 Über die regelmäßige Analyse der Weltwirtschaft hin-

aus bearbeiten wir Projekte zu aktuell interessierenden 

Themen. Anfang 2011 wurde eine größere Untersuchung 

für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 

vorgenommen. In der Studie »Wege zur Vollbeschäfti-

gung« haben wir untersucht, welche Politik notwendig 

ist, um mittelfristig Vollbeschäftigung zu erreichen. 

 Regelmäßig werden im Themenfeld langfristige 

Wachstumsperspektiven untersucht. Beispielsweise ana-

lysiert die Studienreihe »Strategie 2030 – Vermögen und 

Leben in der nächsten Generation« die in Zusammenar-

beit mit der Berenberg Bank erstellt wird, die langfristig 

orientierten volkswirtschaftlichen Fragestellungen. In 

weiteren längerfristigen Studien wird die Brücke zwi-

schen den globalen Prozessen und Entwicklungen in 

Norddeutschland und der Metropolregion Hamburg ge-

schlagen. Diese Spannbreite zwischen globaler und regi-

onaler Entwicklung ist besonders zur Beurteilung von 

den wirtschaftlichen Grundlagen von Infrastrukturpro-

jekten wichtig. Hier haben wir im Jahr 2010 Studien im  

Zusammenhang mit dem Ausbau des Münchner Flugha-

fens und der Elbvertiefung vorgenommen.

 Das Themenfeld »Konjunktur und globale Märkte« 

wird von Prof. Dr. Michael Bräuninger geleitet.

 Derzeit ergeben sich große wirtschaftspolitische He-

rausforderungen aus der vorangegangenen Wirtschafts-

krise. Insbesondere die Entwicklung der Staatschulden 

erfordert ausgewogene und abgestimmte wirtschafts-

politische Reaktionen. Aber auch globale Inflationsten-

denzen und die Entwicklung der Wechselkurse bergen  

Risiken und müssen beobachtet werden.

 Die Forscherinnen und Forscher des Themenfeldes be-

fassen sich mit den aktuellen weltweiten ökonomischen 

und wirtschaftspolitischen Entwicklungen. Dabei liegt 

ein Schwerpunkt auf der Konjunkturanalyse für Deutsch-

land. Wichtige andere Länder sind die USA, China und die 

EU. Außerdem werden einzelne Regionen und hier insbe-

sondere Hamburg betrachtet. Es werden vierteljährlich 

Prognosen zur deutschen Konjunktur erstellt, die der Öf-

fentlichkeit, der Politik und der Wirtschaft zur Verfügung 

gestellt werden. Überdies wird einmal im Jahr ein aus-

führlicher Konjunktur-Report zur Entwicklung der Welt-

wirtschaft und der deutschen Wirtschaft sowie in unre-

gelmäßigen Abständen werden zusätzlich Berichte und 

Prognosen für einzelne, wichtige Länder verfasst. 

konjunktur und  

globale märkte

 Neben Erwerbsentscheidungen sind auch Berufs-

wahl-, Geburten-, Wanderungs- und Konsumentschei-

dungen sowie Fragen der intergenerationalen Mobilität 

und der Bildungsproduktion im Haushalt Gegenstand 

unserer  Forschung. Die Forscherinnen und Forscher des 

Themenfeldes arbeiten vorwiegend empirisch und quan-

titativ ausgerichtet, international vergleichend und  

interdisziplinär. 

 Unsere Forschungsergebnisse finden Eingang in die 

aktuelle wissenschaftliche Debatte und dienen Auftrag-

gebern aus Politik und Wirtschaft als Entscheidungs-

grundlage im Umgang mit den dargestellten Herausfor-

derungen. Beispielhaft seien abgeschlossene Gutachten 

zur ökonomischen Analyse der Fertilität, zur Über- 

nahme von Familienaufgaben durch Väter bzw. zu den 

Einkommenswirkungen durch Erwerbsunterbrechungen 

von Frauen genannt. In unseren laufenden Projekten be-

schäftigen wir uns mit der Zeitverwendung von Eltern 

oder der Zukunftsfähigkeit des norddeutschen Bildungs-

marktes.

 Das Themenfeld »Erwerbstätigkeit und Familie« wird 

von Dr. Christina Boll geleitet.

 Die Entwicklung des Arbeitsangebots in Deutschland 

wird maßgeblich durch demografische Ereignisse, wie  

Bevölkerungsalterung, Geburtenentwicklung, Zuwande- 

rung und Erwerbsverhalten, beeinflusst. Auf der Arbeits-

nachfrageseite gesellt sich der – sich in Teilen schon heute 

manifestierende – Fachkräftemangel als weitere wirt-

schaftspolitische Herausforderung hinzu.

 Gegenstand der Forschung im Themenfeld sind  

Status quo, Entwicklung und Potenziale der Humanres-

sourcen in Deutschland und deren Beeinflussung durch 

gesellschaftliche Metatrends wie den demografischen 

Wandel und durch sozial- und arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen. Auf Seiten der Arbeitsanbieter bieten das 

Erwerbs- und Bildungsverhalten von Frauen und Män-

nern einen Untersuchungsschwerpunkt, insbesondere 

unter Gender-Aspekten und aus dem Blickwinkel der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf. Auf Seiten der Arbeits-

nachfrager stehen Strategien des Human Resources 

Management zur Bewältigung des demografischen und 

strukturellen Wandels im Fokus der Analyse. 

erwerbstätigkeit und familie
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und Regionen steht der Sport als Teil der Standortpolitik 

im Zentrum. Breiten- und Spitzensport können als »wei-

che« Standortfaktoren Image und Bekanntheit erhöhen 

und langfristig Unternehmen und hoch qualifizierte 

Fachkräfte anziehen. Doch ein schlüssiges Standortkon-

zept für den Sport ist hierfür erforderlich.

 Die Gesundheitswirtschaft gehört zu den wichtigsten 

Wachstumsmärkten der Zukunft. Die Gesundheitsversor-

gung ist dabei in weiten Bereichen staatlich reguliert. 

Dem latenten Kostendruck im Gesundheitswesen begeg-

net die Politik mit Leistungskürzung und Rationierung. 

Private Gesundheitsmärkte gewinnen jedoch an Bedeu-

tung. Es entstehen neue Märkte, Geschäftsmodelle und 

Berufsbilder. Vor diesem Hintergrund befassen wir uns mit 

der Analyse und Prognose von Gesundheitsmärkten, dem 

institutionellen Design von Gesundheitssystemen sowie 

der Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung. 

 

 Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft 

und neuen Technologien kommt es für die Gesundheits-

politik darauf an, einerseits die Effizienz im Gesundheits-

system zu erhöhen, um die Kosten der Gesundheits- 

versorgung zu begrenzen, und andererseits richtige 

Innovationsanreize zu setzen, um die Qualität der Ge-

sundheitsversorgung zu erhöhen.

 Sport gewinnt wirtschaftlich und gesellschaftlich im-

mer mehr an Bedeutung, die mediale Reichweite steigt. 

Für die Sportpolitik kommt es insbesondere darauf an, 

den öffentlichen Nutzen des Sports – vor allem in Bezug 

auf Gesundheit und Integration – im Breiten-, Freizeit- 

und Schulsport zu fördern und zu entwickeln. Für Städte 

gesundheits- und 

sportökonomik

nehmen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 

sich synchron mit den Konjunkturzyklen verhalten oder 

diesen voranschreiten, nachfolgen oder in ihrer Intensität 

gesamtwirtschaftliche Konjunkturausschläge in gerin-

gerem Umfang erleben. 

 Anhand unterschiedlicher betriebswirtschaftlicher 

Funktionsbereiche und deren Analyse wollen wir außer-

dem untersuchen, ob Nachhaltigkeit für Familienunter-

nehmen ein wesensbestimmendes oder gar dominie-

rendes Merkmal ist und worin sich die Nachhaltigkeit 

widerspiegelt. Insbesondere sollen die Kosten für nach-

haltiges Wirtschaften, aber auch die möglichen und / 

oder offensichtlichen Erträge hieraus untersucht  

werden. 

 Weitere Themen, die derzeit von den Mitarbeitern des 

Themenfeldes in Angriff genommen werden, sind die 

»Gewinnung und Incentivierung von Fremdgeschäfts-

führern« sowie die rechtlichen und tatsächlichen Ausge-

staltungen der Vertragsbeziehungen zum Unternehmen 

sowie die Vereinbarkeit von Fremdmanagern mit der  

Unternehmenskultur von Familienunternehmen. Auch 

wird durch eine im September 2011 erstmals stattfin-

dende internationale wissenschaftliche Tagung der Frage 

nachgegangen, welche Ausprägungen von Familienun-

ternehmen es in anderen Staaten und Kontinenten gibt 

und ob sich Gemeinsamkeiten ableiten lassen. Aber auch 

die Entwicklung von Methoden zur erfolgreichen Umset-

zung von Internationalisierungsstrategien von Familien-

unternehmen ist im Fokus der Betrachtung. 

 

 Das Themenfeld »Family Owned Business« wird von 

Prof. Dr. Günther Strunk geleitet.  

 Die bedeutende Funktion der Familienunternehmen 

in Deutschland für Beschäftigung, Wirtschaftsleistung 

und Wirtschaftswachstum ist unbestritten. Familienun-

ternehmen müssen zukünftig jedoch um qualifizierte 

Mitarbeiter im Wettbewerb gegenüber anderen Unter-

nehmen bestehen und dürfen aufgrund ihrer beson- 

deren Konstellationen hierbei nicht ins Hintertreffen  

geraten. Auch Familienunternehmen für den immer in-

ternationaler werdenden Wettbewerb vorzubereiten und 

den Übergang zwischen den Generationen sicher zu ge-

stalten, wird eine besondere Herausforderung für Unter-

nehmen, Politik und Wissenschaft sein. 

 

 Das noch junge Themenfeld (Anfang 2011 errichtet) 

kann noch nicht mit durchgeführten oder begonnenen 

Projekten einen Nachweis für die Leistungen vorzeigen. 

Es ist jedoch beabsichtigt, anhand von im Jahr 2011 an 

den Börsen Stuttgart und Hamburg initiierten und pla-

zierten Anleihen von Familienunternehmen aufzuzeigen, 

welche Erfolgsfaktoren für die Fremdkapitalbeschaffung 

auf Kapitalmärkten offensichtlich bestehen und welchen 

Grad an Transparenz Familienunternehmer aufbringen 

müssen, um Kapitalanleger zu gewinnen. Auch soll  

in diesem Zusammenhang versucht werden zu prüfen, 

welche Bedeutung der Corporate Governance Codex für 

Familienunternehmen hat und ob dem unstreitig be- 

stehenden Aufwand hierfür zählbare Vorteile bei der  

Kapitalbeschaffung gegenüberstehen. 

 Wir beabsichtigen, einen norddeutschen Familienun-

ternehmensindex zu schaffen. Damit wollen wir im lang-

jährigen Vergleich feststellen können, ob Familienunter-

family Owned business
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bung innovativer Instrumente der Mittelstandsförde-

rung abzielen. Es handelt sich dabei um zwei parallele 

Projekte mit insgesamt 29 Partnern aus allen Ländern 

des Nord- und Ostseeraums und mit einer Laufzeit von 

über 3 Jahren (2009-2012). Unter den Vorzeichen der  

Lissabon-Agenda sowie der Osterweiterung der Europä-

ischen Union im vergangenen Jahrzehnt sollen mittel-

ständische Unternehmen aus den Projektregionen 

Unterstützung bei der Erschließung neuer Zuliefermär-

kte im Nord-und Ostseeraum finden. Die maritime Wirt-

schaft ist in allen Projektregionen stark vertreten und 

stellt deshalb eine Testbranche für die Erprobung der 

neuen Ansätze der Export-, Innovations- und Koopera- 

tionsförderung für international orientierte europäische 

Unternehmen dar. Das HWWI ist an dem Projekt »Baltic-

Supply« als Content Consultant mit der inhaltlichen Steu-

erung und Beratung der Projektpartner beteiligt und 

bringt im Parallelprojekt »NorthSeaSupplyConnect« als 

unmittelbarer Projektpartner die Potenziale und Interes-

sen der Wirtschaftsförderung der  mittelständischen 

Wirtschaft Norddeutschlands zur Geltung. 

 Für die nähere Zukunft ist eine Ausweitung der  

Forschungsaktivitäten mit Schwerpunktsetzungen in 

Themen wie Marketing für den maritimen Standort 

Nordwest, maritime Logistik, Internationalisierung des 

Mittelstands sowie Luftfahrt geplant. Zudem entwickelt 

das Themenfeld Konzepte für eine fundierte wirtschafts-

wissenschaftliche Begleitung infrastruktureller Projekte, 

die im Zuge des strukturellen Wandels und der europä-

ischen Integration für Norddeutschland notwendig  

werden.

 Das Themenfeld »Sektoraler Wandel: Maritime Wirt-

schaft und Luftfahrt« wird von Dr. Nikolai Lutzky geleitet.

 Kennzeichnend für den sektoralen Wandel der Wirt-

schaft ist die zunehmende Ausdehnung von Wertschöp-

fungsketten über die traditionellen Grenzen von Bran-

chen und nationalen Volkswirtschaften. Dies betrifft 

insbesondere die maritime Wirtschaft sowie die Luft-

fahrt einschließlich der Raumfahrt als zwei Schlüssel-

sektoren der Wirtschaft in Norddeutschland.  Beide Wirt-

schaftsbereiche arbeiten unter scharfer internationaler 

Konkurrenz und stehen in vielfältigen Bezugs- und Ab-

satzverflechtungen mit benachbarten Sektoren. Hieraus 

ergeben sich Potenziale für zusätzliche Wertschöpfung 

und Beschäftigung. 

 Analysen der Auswirkungen globaler Rahmenbedin-

gungen und Trends auf die maritime Wirtschaft sowie 

die Luft- und Raumfahrt stellen die Basis für vertiefende 

Untersuchungen spezieller Fragestellungen im Themen-

feld dar. Internationaler Wettbewerb, Clusterentwick-

lung, Innovation, Qualifizierung und Beschäftigung, 

Standortbedarf sowie die branchenbezogene wirt-

schaftspolitische Programmatik auf regionaler wie auf 

überregionaler Ebene markieren die Eckpunkte unserer 

Arbeiten. Von besonderem Interesse sind die wirtschaft-

lichen Potenziale, die in beiden Wirtschaftsbereichen 

durch intensivierte Kooperationen zwischen Standorten 

und Unternehmen in Norddeutschland sowie mit Part-

nern im Ostsee- und Nordseeraum erschlossen werden 

können. 

 Letztere stehen im Zentrum zweier aktueller Interreg-

Projekte, die auf die Entwicklung und praktische Erpro-

sektoraler wandel: maritime 

wirtschaft und luftfahrt

 Die Forscherinnen und Forscher des Themenfeldes 

haben zu dieser Frage kürzlich in Zusammenarbeit mit 

dem WINEG, dem wissenschaftlichen Institut der Tech-

niker Krankenkasse (TK), eine Studie erstellt, in der es um 

die Messung von Qualität und Effizienz der Gesund-

heitsversorgung im internationalen Vergleich geht. 

 Der Markt für Sport wächst – nicht nur im Profisport, 

sondern auch im Breitensport sowie in angrenzenden 

Märkten der Gesundheits- und Freizeitwirtschaft. Die  

Akteure – Sportler, Vereine, Zuschauer, Sponsoren, Me-

dien, Vermarkter und Sportartikelhersteller – bilden ein 

komplexes Marktgefüge: von den Transfermärkten bis 

hin zu den Märkten für TV- und Vermarktungsrechte. 

Durch die weltweit zunehmende Popularität und me- 

diale Wahrnehmung des Sports können zudem Städte 

und Regionen mit der Ausrichtung von Sportevents ihre 

Bekanntheit und Attraktivität erhöhen. Doch oft werden 

die regionalwirtschaftlichen Effekte überschätzt und es 

fehlt ein schlüssiges Konzept.   

 Das Themenfeld beschäftigt sich mit der theore-

tischen und quantitativen Analyse von Sportmärkten. 

Darüber hinaus bieten wir Beratung für Städte und Re-

gionen bei der Ausrichtung von Sportevents, um durch  

ein spezifisches standortpolitisches Konzept nachhal-

tige wirtschaftliche Effekte zu generieren. 

 Das Themenfeld erstellt jährlich ein Sportstädteran-

king, das deutsche Städte in Bezug auf Profisport, Brei-

tensport, Sportevents und Sportinfrastruktur unter-

sucht und vergleicht.  

 Das Themenfeld »Gesundheits- und Sportökonomik« 

wird von Prof. Dr. Henning Vöpel geleitet.
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zwischen Wissenschaft und politischer Bildungsarbeit 

angesiedelt. Ziel des Vorhabens, das von der Konrad-

Adenauer-Stiftung, der Ludwig-Erhard-Stiftung, der  

Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft sowie von 

Privatpersonen gefördert wird, ist es, ordnungsökono-

misch fundiert mit den Mythen aufzuräumen, die noch 

immer – und in den letzten Jahren vermehrt – die plan-

wirtschaftliche Vergangenheit Ostdeutschlands umge-

ben. Ein weiteres Projekt befasst sich mit »Institutionen 

und institutionellem Wandel im Post-Sozialismus«. Un-

sere Forschungen zu den institutionellen Grundlagen der 

wirtschaftlichen Entwicklung Russlands sind Teil eines in-

teruniversitären und multi-disziplinären Kompetenz-

netzwerks, das vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung für vier Jahre mit insgesamt rund 2 Millionen 

Euro gefördert und am Geschwister-Scholl-Institut der 

Universität München koordiniert wird. 

 An die Thüringer Zweigniederlassung des HWWI  

in Erfurt ist das Wilhelm-Röpke-Institut e. V. angegliedert. 

Wilhelm Röpke (1899-1966) hatte insoweit einen Bezug 

zu Thüringen, als er 1924 an die Universität Jena als da-

mals jüngster Professor in Deutschland berufen wurde. 

Das Wilhelm-Röpke-Institut e. V. soll insbesondere dazu 

beitragen, das Verständnis und die Akzeptanz markt-

lichen Wirtschaftens in den ostdeutschen Bundeslän-

dern zu fördern. Dabei arbeiten wir eng mit anderen ord-

nungsökonomisch orientierten Einrichtungen wie dem 

Walter Eucken Institut und der Aktionsgemeinschaft  

Soziale Marktwirtschaft zusammen. Um das Andenken 

an einen der entscheidenden Wegbereiter der Sozialen 

Marktwirtschaft zu wahren, veranstalten wir jährlich 

eine Wilhelm-Röpke-Vorlesung, bei der führende Öko-

nomen oder Wirtschaftspublizisten das Röpkesche Ge-

dankengut auf Probleme der Gegenwart beziehen. 

 Seit Oktober 2009 besteht eine Kooperation zwischen 

der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität  

Erfurt und der Thüringer Zweigniederlassung des HWWI. 

Besonders eng arbeiten wir mit Prof. Dr. Gerhard Wegner 

zusammen, der an der Universität Erfurt den Lehrstuhl 

für Institutionenökonomie und Wirtschaftspolitik inne 

hat. Die Zusammenarbeit manifestiert sich in der ge-

meinsamen Durchführung von Projekten und Veran- 

staltungen. Unter anderem haben wir zusammen eine  

Studie zur Wirtschaftsfeindlichkeit in deutschen Schul-

büchern erstellt, und regelmäßig organisieren wir  

gemeinsame ordnungsökonomische Workshops auf 

Schloss Ettersburg bei Weimar. 

 Das Themenfeld »Ordnungsökonomik und institu- 

tioneller Wandel« wird von PD Dr. Joachim Zweynert ge- 

leitet.

 Das Themenfeld behandelt vor allem zwei zentrale 

wirtschaftspolitische Herausforderungen. Zum einen be-

fassen wir uns intensiv mit der Zukunft der Sozialen 

Marktwirtschaft in Deutschland, die nach Ansicht vieler 

Beobachter durch die Globalisierung einer Belastungs-

probe ausgesetzt ist. Fest steht, dass die Soziale Markt-

wirtschaft vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten auf 

eine sinkende Akzeptanz bei der Bevölkerung stößt.  

Dabei handelt es sich um einen bundesweiten Trend, 

doch ist der Vertrauensverlust in die deutsche Wirt-

schaftsordnung in den ostdeutschen Bundesländern be-

sonders stark. Das HWWI und das daran angeschlossene 

Wilhelm-Röpke-Institut e. V. sehen es als ihre wirtschafts- 

politische Aufgabe an, durch Beiträge zur öffentlichen 

Debatte sowie durch Engagement in der politischen  

Bildungsarbeit zum Verständnis der Sozialen Marktwirt-

schaft in Ostdeutschland beizutragen. 

 Eine weitere Herausforderung sind die Reformpro-

zesse im Osten Europas, die – gerade wenn man die Ost-

grenze der erweiterten Europäischen Union überschrei-

tet – keineswegs als abgeschlossen angesehen werden 

kann. Hier bringen wir unsere ordnungspolitische Exper-

tise ein, um deutlich zu machen, dass es gerade in Trans-

formations- und Reformprozessen darauf ankommt, das 

gegenseitige Verhältnis von Wirtschaft und Politik ins Vi-

sier zu nehmen. Die hier gewonnen Erkenntnisse können 

aber prinzipiell auf alle Regionen der Welt angewendet 

werden, so etwa auch jene Wandlungsprozesse, die in 

jüngster Zeit in der arabischen Welt begonnen haben. 

 Das Themenfeld ist an der Thüringer Zweigniederlas-

sung des HWWI in Erfurt angesiedelt. Schwerpunkte un-

serer Arbeit sind: 

• Grundfragen der Ordnungstheorie und -politik,

• Transformations- und Reformprozesse in den jungen 

 Bundesländern sowie in Ostmittel- und Osteuropa,

• wirtschaftliche Entwicklung des Freistaates Thüringen.

 Der ordnungsökonomische Ansatz, der stets die »In-

terdependenz der Ordnungen« (Walter Eucken), vor 

allem aber die Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft 

und Politik berücksichtigt, stellt die methodische Klam-

mer zwischen diesen drei Teilbereichen dar. 

 Die Interaktion zwischen Wirtschaft und Politik wird 

von den Forscherinnen und Forschern des Themenfeldes 

unter anderem in folgenden Projekten untersucht: Das 

eine Projekt mit dem Titel »Die Planwirtschaft der  

DDR – Mythos und Wirklichkeit« ist an der Schnittstelle  

Ordnungsökonomik und 

institutioneller wandel 
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berg-Städteranking vor, in welchem die Zukunftsfähig-

keit der 30 größten deutschen Städte auf den Prüfstand 

gestellt wird. Die Analyse bezieht sich auf die wirtschaft-

liche und demografische Dynamik, Bildung und Innova-

tionsfähigkeit sowie Internationalität und die Erreichbar-

keit europäischer Agglomerationen. Im HWWI / Beren- 

berg-Städteranking 2010 bilden Frankfurt am Main und 

München aufgrund ihres hervorragenden Abschneidens 

bezüglich der Standortfaktoren und der sehr guten de-

mografischen Aussichten das Spituzenduo. Am unteren 

Ende der Skala befinden sich mit Mönchengladbach, 

Bielefeld, Wuppertal, Bochum und Chemnitz Städte, die 

hinsichtlich Bildung, Innovationsfähigkeit und Interna- 

tionalität deutliche Standortnachteile im Vergleich zu 

anderen Städten haben und in denen sich die demogra-

fischen Trends negativ darstellen. Aus dem Vergleich der 

erfolgreichen und weniger erfolgreichen Städte lassen 

sich praxisorientierte Schlussfolgerungen für die Regio-

nal- und Standortpolitik ziehen. 

 Ein wichtiges methodisches Instrument für die  

Bewertung regionaler Entwicklungsprozesse und die  

Identifizierung regionalpolitischen Handlungsbedarfs, 

welches der Ausgangspunkt für wiederkehrende Regio-

nalanalysen des HWWI ist, ist ein Modell zur Prognose 

der zukünftigen Entwicklung der Zahl der Arbeitsplätze 

in den deutschen Regionen. In dem Modell werden Sze-

narien zur Erwerbstätigenentwicklung erstellt, indem 

auf die Entwicklung der Bruttowertschöpfung und der 

Produktivität zurückgegriffen wird (vgl. Abbildung).

Prognosemodell

 Das Themenfeld »Regionalökonomie und Stadtent-

wicklung« wird von Dr. Silvia Stiller geleitet. 

 Unternehmen, Produktionsfaktoren und die Bevölke-

rung sind ungleichmäßig im Raum verteilt und gegen-

wärtig lässt sich eine Verfestigung dieser Struktur beo-

bachten. Denn während einige Regionen rasch wachsen 

und Arbeitskräfte sowie Kapital anziehen, schrumpfen 

andere Regionen und verlieren ihre wirtschaftliche Basis. 

So hatte eine Reihe deutscher  Städte – wie beispielswei-

se München und Bonn – in der jüngeren Vergangenheit  

immense Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts, 

der Bevölkerung und der Arbeitsplätze zu verzeichnen. 

Hingegen befinden sich andere Regionen und Städte – 

beispielsweise im Ruhrgebiet und weiten Teilen Ost-

deutschlands – in sich selbst verstärkenden Entwick-

lungsprozessen, in welcher der Abbau von Arbeitsplätzen  

Bevölkerungsverluste nach sich zieht. Die räumlichen 

Entwicklungsprozesse, wie sie gegenwärtig in Deutsch-

land beobachtbar sind, stellen hohe Anforderungen an 

die Regionalpolitik, auf die es seitens der Politik mit inno-

vativen Konzepten zu reagieren gilt. Zudem setzt sich  

vielerorts die Erkenntnis durch, dass durch integrierte 

Stadt- und Regionalpolitik bessere Ergebnisse erzielt wer-

den können als durch traditionelle Ansätze. Diese neue-

ren Konzepte zeichnen sich durch die Verknüpfung von 

Projektplanung, -umsetzung und -finanzierung, ressort-

übergreifende Kooperation und die Partizipation der Be-

völkerung aus. Idealerweise ermöglicht integrierte 

Projektentwicklung die Realisierung von Synergien durch 

die Bündelung von Know How und Ressourcen. 

 Das Themenfeld analysiert strukturelle Gegeben-

heiten und ökonomische Entwicklungen auf regionaler 

Ebene, insbesondere für Hamburg und die Metropolre- 

gion. Darüber hinaus stehen die Wirtschaftsräume Nord-

deutschland und der Ostseeraum im Zentrum der regio-

nalen Betrachtungen. Ein weiterer Schwerpunkt unserer 

Aktivitäten ist die Analyse der ökonomischen Entwick-

lung deutscher Städte unter Berücksichtigung raumrele-

vanter Zukunftstrends. Hierzu zählen die Einflüsse der 

kulturellen Vielfalt, des Strukturwandels, demografi-

scher Veränderungen, der Internationalisierung, der In-

novationen und des Wandels zu Wissensgesellschaften 

und -ökonomien. Beispiele für Projekte des Themenfeldes 

im Jahr 2011 sind die Erstellung des Kreativwirtschafts-

berichts für die Stadt Hamburg, eine Studie zur Entwick-

lung der Struktur der Arbeitsplätze in der Metropolregion 

Hamburg sowie einer sozio-ökonomischen Analyse der 

Hamburger Stadtteile. 

 Im Rahmen der regionalökonomischen Untersuchun-

gen stellen wir im Zwei-Jahres-Turnus das HWWI / Beren-

regionalökonomie und  

stadtentwicklung
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wirtschaftlichen Auswirkungen der weiterhin voranschrei-

tenden Globalisierung besondere Aufmerksamkeit ent-

gegengebracht. Auf den Immobilienmärkten spielen  

zudem hiermit verbundene regionale Disparitäten eine 

wesentliche Rolle. Die in der Analyse gewonnenen Infor-

mationen können anschließend zu Szenarien verdichtet 

werden und in Prognosen einfließen, die dabei helfen sol-

len, zukünftige Marktentwicklungen besser abzuschätzen. 

 Methodisch bedient sich das Themenfeld moderner 

quantitativer Verfahren der empirischen Wirtschaftsfor-

schung. Hierbei werden theoretische Ansätze und Mo-

delle mit statistisch-ökonometrischen Verfahren kombi-

niert. Neben Gutachten und Studien für Unternehmen, 

Verbände und Politik erfolgt die Aufbereitung der gewon-

nenen Erkenntnisse in Form von wissenschaftlichen Auf-

sätzen, die sich an ein Fachpublikum wenden, und allge-

meinverständlichen Artikeln und Essays, die an eine 

breitere Öffentlichkeit gerichtet sind. In den vergangenen 

Jahren wurde eine Reihe von Studien und Veröffentli-

chungen zu Immobilien- und Vermögensmärkten ver-

fasst. So wurden beispielsweise die Auswirkungen des 

demografischen Wandels auf die regionalen Märkte für 

Wohnimmobilien in Deutschland (»Strategie 2030 – Im-

mobilien«, im Auftrag der Berenberg Bank), Determinan-

ten der Wohnnachfrage im internationalen Vergleich (im 

Auftrag der Quantum AG), Auswirkungen der Finanzkrise 

auf die deutschen Wohnimmobilienmärkte (im Auftrag 

der Quantum AG), Standortpotenziale der deutschen Bü-

roimmobilienmärkte (im Auftrag der Quantum AG), Im-

plikationen steigender Energie- und Transportkosten für 

die künftige Stadtentwicklung Hamburgs (im Auftrag der 

alstria office REIT-AG), ökonomische Folgen eines Um-

stiegs von Offenen Immobilienfonds zu REITs (im Auftrag 

der alstria office REIT-AG) und der Zusammenhang von 

Demografie und Bankertrag (im Auftrag der Hamburger 

Sparkasse) untersucht.

 Das Themenfeld »Immobilien- und Vermögensmärkte« 

wird von Prof. Dr. Alkis H. Otto  geleitet.

 Globalisierung und demografischer Wandel stellen 

die deutsche Volkswirtschaft in den kommenden Jahr-

zehnten vor beträchtliche Herausforderungen. Den Im-

mobilien- und Vermögensmärkten kommt bei der Gestal-

tung des Übergangs zu einer älteren und zahlenmäßig 

kleineren Bevölkerung eine Schlüsselrolle zu. Gleichzeitig 

dürfte dabei insbesondere die Preisentwicklung an den 

Immobilienmärkten regional sehr unterschiedlich ausfallen.

 Das Themenfeld widmet sich der Erforschung und 

Analyse von Zusammenhängen und Entwicklungen auf 

nationalen und internationalen Immobilien- und Ver-

mögensmärkten. Die Arbeit des Themenfeldes verfolgt 

das Ziel, hochwertige wissenschaftliche Erkenntnisse zu  

produzieren und diese mit anwendungsorientierten For-

schungsdienstleistungen zu verknüpfen. Das Themen-

feld versteht sich dabei grundsätzlich als ein Mittler zwi-

schen Theorie und Praxis, indem wissenschaftliche 

Methoden und Ergebnisse aus der Grundlagenforschung 

auf praxisrelevante Fragestellungen und Probleme ange-

wendet werden. 

 Neben der Analyse der kurzfristigen Dynamik auf  

Immobilien- und Vermögensmärkten, die im Wesent-

lichen durch die Konjunktur, die Marktstruktur und psy-

chologische Einflüsse bestimmt wird, liegt der Schwer-

punkt unserer Arbeit auf der Identifikation und Analyse 

von fundamentalen Trends und Faktoren, die die mittel- 

und langfristige Entwicklung an diesen Märkten deter-

minieren. Hierzu zählen zum einen sich verändernde in-

stitutionelle Rahmenbedingungen und zum anderen 

(sozio-)demografische, makroökonomische oder gesell-

schaftliche Entwicklungen und Trends. Dabei werden den 

Auswirkungen des projezierten Rückgangs der Bevölke-

rungszahlen und der damit einhergehenden Alterung in 

Deutschland und zahlreichen anderen Staaten sowie den 

immobilien- und 

Vermögensmärkte

 Das Themenfeld befasst sich mit entsprechenden 

umweltökonomischen und umweltpolitischen Fragestel-

lungen. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Ökonomie 

des Klimawandels, die Zusammenhänge zwischen Städ-

ten und Umwelt sowie Fragen der nachhaltigen Mobili-

tät und Abfallwirtschaft.

 Das Projekt »KLIMZUG-NORD – Strategische Ansätze 

zur Anpassung an den Klimawandel in der Metropolre-

gion Hamburg« ist ein vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung gefördertes Verbundvorhaben, in 

dem das HWWI die Querschnittsaufgabe Ökonomie 

übernommen hat. In diesem Zusammenhang werden in 

 In der Diskussion zum Klimawandel haben lange

Überlegungen dominiert, wie dieser zu bremsen sein wird. 

Vernachlässigt wurde dabei, dass einige seiner Folgen be-

reits nicht mehr abwendbar sein dürften. Die Empfeh-

lung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawan-

del gewinnt daher zunehmend an Bedeutung.

 Städte haben vielerorts neben dem Klimawandel mit 

einer Reihe von weiteren Umweltproblemen zu kämpfen. 

Hierfür werden mit zunehmender Weltbevölkerung und 

Urbanisierung Lösungsansätze immer dringlicher.

umwelt und klima

Siehe in diesem Heft: S. 12
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für (importierende) Verbraucherländer von großer Bedeu-

tung, da sie gesamtwirtschaftliche Entwicklungspfade be-

stimmt. Dasselbe gilt für den Zugang zu Rohstoffen und 

die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen. Vor diesem 

Hintergrund analysieren und beobachten wir die Preis-

entwicklung auf den Rohstoffmärkten. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt dabei auf den Energierohstoffen, ins-

besondere dem Ölmarkt.  

 Mit dem HWWI-Rohstoffpreisindex (ein Produkt der 

HWWI Consult GmbH) erfassen wir die täglichen Preis-

entwicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten. 

Die Indexwerte werden wöchentlich und am Monatsan-

fang auf Euro- und US-Dollar-Basis aktualisiert. Nach 

dem Monatsabschluss erfolgt regelmäßig eine Presse-

meldung zu den neuen Entwicklungen der Rohstoff-

preise. Insgesamt sind im Index 28 Rohstoffe  

vertreten, die in unterschiedlichen Teilindizes zusammen- 

gefasst werden:

• Getreide (Gerste, Mais, Weizen, Reis),

• Ölsaaten, Öle (Sojabohnen, Sojaschrot, Sojaöl, Kokosöl, 

 Palmöl, Sonnenblumenöl),

• Genussmittel (Kaffee, Kakao, Tee, Zucker),

• Agrarische Rohstoffe (Baumwolle, Wolle, Häute, Kau- 

 tschuk, Holz, Zellstoff),

• NE-Metalle (Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink, Zinn),

• Eisenerz, Schrott (Eisenerz, Stahlschrott) und

• Energierohstoffe (Kohle, Rohöl).

 Der HWWI-Rohstoffpreisindex findet vielfältige Ver-

wendung in den Medien und Publikationen nationaler 

und internationaler Institutionen, wie denen der Bundes-

bank, der OECD oder des Internationalen Währungsfonds.

 Das Themenfeld »Energie und Rohstoffmärkte« wird  

von Prof. Dr. Michael Bräuninger geleitet.

 Derzeit existiert wahrscheinlich kein Wirtschafts-

sektor, der einem rasanteren Wandel unterliegt als der 

Energiesektor. Neben der Förderung der erneuerbaren 

Energien als Beitrag zur Minderung des Klimawandels 

und Abhängigkeit von Importen steht die Diskussion um 

die Kernkraft sowie die Preisentwicklung der Energiever-

sorgung im Mittelpunkt der Analysen.

 Die Forscher des Themenfeldes begleiten diese Ent-

wicklung unter anderem mit der Studie »Power für 

Deutschland – Energieversorgung für das 21. Jahrhun-

dert«, die mittlerweile in der dritten Auflage erschienen 

ist. Die Studie, erstellt im Auftrag der HypoVereinsbank, 

gibt einen Überblick über die aktuelle Situation der Ener-

giewirtschaft und prognostiziert zukünftige Entwick-

lungen. Die erste Auflage im Jahr 2007 thematisierte 

schwerpunktmäßig die damalige Diskussion um die so 

genannte »Stromlücke«, da die rot-grüne Bundesregie-

rung zwar den Kernenergieausstieg beschloss, jedoch 

keinen detaillierten Plan zum Ersatz der Erzeugungska-

pazitäten vorlegte. In der zweiten Auflage im Jahr 2008 

wurde die Studie aktualisiert, während die dritte Auflage 

aus dem Jahr 2010 komplett überarbeitet wurde und  

einen anderen thematischen Schwerpunkt hatte, was 

auch die Dynamik der Energiewirtschaft zeigt: Hier stand 

die Förderung der erneuerbaren Energien im Mittelpunkt 

der Analyse. Die aktuelle Diskussion um die Zukunft der 

Kernenergie in Deutschland und die Auswirkungen eines 

schnellen Ausstieges dürften für die zukünftige For-

schung sicherlich die größte Bedeutung haben.

 Die Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten ist für 

rohstoffproduzierende und -exportierende Länder sowie 

energie und rohstoffmärkte

zwei Dissertationsprojekten die möglichen wirtschaft-

lichen Folgen des Klimawandels für die Region unter-

sucht. Die Auswirkungen des Klimawandels können ent-

weder allmählich vonstatten gehen oder sich in 

häufigeren oder stärkeren Extremereignissen widerspie-

geln. Gerade die Schätzung der regionalen Effekte von  

Extremereignissen spielt sowohl in KLIMZUG-NORD als 

auch im gesamten Themenfeld eine wichtige Rolle. Da 

der Klimawandel einzelne Wirtschaftszweige unter-

schiedlich betrifft, werden auch branchenspezifische 

Auswirkungen im regionalen Kontext untersucht.

 Das im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms 

der Europäischen Union geförderte internationale Ver-

bundprojekt CORFU (Collaborative Research on Flood Res-

ilience in Urban Areas) beschäftigt sich mit ausgewählten 

flutgefährdeten Städten in Europa und Asien und der  

Fragestellung, wie diese künftig flutsicherer gestaltet 

werden können. Auch hier besteht der Beitrag des The-

menfeldes darin, die ökonomischen Auswirkungen von 

Extremereignissen zu quantifizieren. Zudem werden Sze-

narien zur wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen 

Städte entwickelt.

 Neben diesen beiden mehrjährigen Projekten bear-

beiten wir regelmäßig kürzere Aufträge oder betreiben 

eigenständige Forschung zu den eingangs genannten 

thematischen Schwerpunkten. So wurden im Bereich der 

nachhaltigen Mobilität Überlegungen zum Pendlerver-

halten und zu den Potenzialen sowie der Nachhaltigkeit 

von Biokraftstoffen angestellt. Zum Thema der nachhal-

tigen Abfallwirtschaft wurden zudem verschiedentlich 

Vorschläge zu einer effizienteren Kreislaufwirtschaft in 

Deutschland unterbreitet.

 In Zukunft sollen nicht nur die vorhandenen Schwer-

punkte weiter gestärkt, sondern auch neue Themen auf-

gegriffen werden. 

 Das Themenfeld »Umwelt und Klima« wird von  

Dr. Sven Schulze geleitet.

www.hwwi.org/themenfelder/

umwelt-und-klima.html
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Nur 3,2 % der Führungskräfte in den Vorständen der 200 
größten deutschen Unternehmen sind Frauen. In den 
Aufsichtsräten beträgt die Quote zwar immerhin knapp 
11 %. Insgesamt hinkt Deutschland mit diesen Zahlen 
aber selbst Ländern wie Russland, Brasilien und China 
hinterher. 
 Politikerinnen sind sich einig, dass die seit zehn Jah-
ren bestehende Selbstverpflichtung der Unternehmen 
zur Steigerung der Quote erfolglos war. Bloß, was tun? 
Den Stufenplan, den Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder den Personalchefs der 30 DAX-Unternehmen 
Ende März 2011 vorschlug, haben diese nach eigenem Be-
kunden abgelehnt. Man hat sich lediglich auf betriebsin-
dividuell definierte Zielvorgaben noch im Jahr 2011 ver-
ständigen können. SPD und Grüne fordern weiterhin 
eine gesetzliche Quote und sind dabei in guter Brüsseler 
Gesellschaft: EU-Justizkommissarin Viviane Reding 
plant, eine Frauenquote von 30 % in Aufsichtsräten bis 
2015 gesetzlich vorzuschreiben, falls deutsche Unterneh-
men nicht bis Jahresende 2011 freiwillig aktiv werden. 

 Doch scheitern Frauen wirklich (erst) an der angeb-
lichen Ignoranz in den Chefetagen? Schaut man sich den 
wissenschaftlichen Befund nicht nur symptom-, son-
dern auch ursachenbezogen an, zeigt sich ein differen-
zierteres Bild: Die geringere weibliche Repräsentanz in 
den Führungsetagen, wie sie zuletzt das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit den oben ge-
nannten Zahlen erhoben hat, hat vielfältige Gründe – 
Frauenquoten der anderen Art.

 
 Eine Langzeitstudie von Psychologen der Ruhr-Uni-
versität Bochum, die knapp 21 000 Hochschulabsolven-
t(inn)en nach ihren beruflich relevanten Lebenszielen 
bzw. Befriedigungspotenzialen befragt und zusätzlich in 
15 Leistungsdimensionen verglichen hat, zeigt: Frauen 
scheint an Wettstreit, Kräftemessen und Machtdemon-
stration allgemein weniger zu liegen als Männern (siehe 
Abbildung 1).1 Ist dies erst im Berufsleben so oder schon  

pL ATzHIRScHkuH
GESucHT 

mögliche erklärungen für das weibliche macht-Vakuum  

in den führungsetagen der deutschen wirtschaft
Text: Christina Boll

eine frage der sozialisation?

Abbildung 1: Lebensziele und Leistungsdimensionen nach der Selbsteinschätzung von Frauen und Männern  
(Anteil zustimmender Personen in %)

Quelle: Langzeitstudie der Ruhr-Universität Bochum (2011) unter knapp 21 000 Hochschulabsolvent(inn)en zwischen 2003 und 2010  
(siehe auch Quellenverweis im Text); Darstellung des HWWI. © Infografik B&E
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von Kindesbeinen an? Wissenschaftler haben 1 035  
österreichische Kinder und Jugendliche im Alter von 
drei bis 18 Jahren in einem Langzeitexperiment wieder-
holt daraufhin beobachtet, ob sie für einen Sprint-Test 
(für die Drei- bis Achtjährigen) bzw. für eine Mathe-Auf-
gabe (für die Neun- bis Achtzehnjährigen) ein leistungs-
orientiertes oder ein pauschales Belohnungsschema 
wählten. Das Ergebnis: Jungs votierten signifikant häu-
figer für die leistungsorientierte Belohnung als Mäd-
chen, und zwar bereits im zarten Alter von drei Jahren.2 
Dennoch liefern Veranlagung und frühkindliche Sozia-
lisation nur einen Teil der Wahrheit. Wie sonst als mit 
Ehrgeiz und Aufstiegsstreben ist das gewaltige Aufho-
len bei Bildung von Mädchen und jungen Frauen in den 
letzten Jahrzehnten in Deutschland zu erklären?

 An unzureichender Erstausbildung kann er nicht lie-
gen, der Frauenmangel unter Führungskräften. Frauen 
sind hier inzwischen genauso gut qualifiziert wie Män-
ner, wie Abbildung 23 zeigt. 
 Allerdings setzt sich diese Parität im weiteren Er-
werbsverlauf, in der Weiterbildung, leider nicht fort, wie 
im Bildungsbericht 2010 nachzulesen ist. 27 % der be-
schäftigten Frauen, aber 32 % der Männer nahmen im 
Jahr 2005 an den Weiterbildungsangeboten der Unter-

nehmen teil. Dass Männer sich häufiger weiterbilden  
als Frauen, gilt in Deutschland fast unabhängig von der 
Betriebsgröße und für fast alle Branchen – auch für jene, 
in denen die Frauen die Mehrheit der Beschäftigten stel-
len, wie beispielsweise im Einzelhandel und im Gastge-
werbe. Weiterbildung signalisiert Karriere-Interesse – 
diese Signale gehen in Deutschland eher von Männern 
aus. Dass es auch anders geht, zeigen Länder wie Kana-
da, USA, Finnland oder Schweden: Hier sind Frauen wei-
terbildungsaktiver als Männer.4 
 Auch die Berufswahl beeinflusst die Repräsentanz 
von Frauen in den Chefetagen. Das berufliche Spektrum 
der Frauen ist in Deutschland recht beschränkt: Mehr als 
zwei Drittel der Frauen arbeiten in einem der zehn häu-
figsten Frauenberufe.5 In den personengebundenen 
Dienstleistungsberufen dominieren die Frauen, dage-
gen waren nur 15 % der Frauen im Jahr 2008 in Wissens- 
und Informationsberufen beschäftigt.6 Typische Frauen-
Berufe sind meist durch flache Hierarchien, wenig 
Aufstiegsmöglichkeiten und durchschnittlich geringere 
Einkommen charakterisiert. Häufig sind die Leitungspo-
sitionen in den Frauen-Berufen durch Männer besetzt, 
sodass diese Berufe geringere Anreize und Chancen bie-
ten.7 Im Vergleich von beruflicher Tätigkeit mit formaler 
Qualifikation zeigt sich, dass Frauen ein höheres Risiko 
ausbildungs-inadäquater Beschäftigung tragen als Män-
ner. 55 % der Frauen mit Fachhochschulabschluss, die in 

eine frage der Qualifikation?

1) Ruhr-Universität Bochum (2011): Frauen: Gute Assistenzkraft statt 

Führungsnachwuchs, Presseinformation Nr. 69 vom 08.03.2011, Bochum.

2) Sutter, M., Rützler, D. (2010): Gender Differences in Competion Emerge- 

Early in Life, IZA Discussion Paper No. 5015, Juni 2010

3) Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010): Bildung in  

Deut-schland 2010. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse  

zu Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel.  

Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

4) OECD (2010): Education at a Glance 2010, OECD Publications, Paris.

5) Statistisches Bundesamt (2010): Frauen und Männer in verschiedenen 

Lebensphasen, Wiesbaden, Mai 2010.

6) Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010), a. a. O.

7) Stuth, S. et al. (2009): Die Bedeutung des Berufs für die Dauer 

von Erwerbsunterbrechungen., Discussion Paper P2009-001, Wissen-

schaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin. 

8) Büchel F. (1996): Der hohe Anteil an unterwertig Beschäftigten bei 

jüngeren Akademikern: Karrierezeitpunkt- oder Strukturwandel-Effekt?, 

Sonderdruck aus: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs- 

forschung, Jg. 29., Heft 2, Nürnberg.

Abbildung 2: Bevölkerung 2008 im Alter von 30-35 
Jahren nach allgemeinbildenem bzw. beruflichem Ab-
schluss (Anteile in %)

Quellen: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010), Tab. B3-1A 

bzw. B3-2A; Darstellung des HWWI. © Infografik B&E
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der Privatwirtschaft auf einer Teilzeitstelle arbeiten, sind 
unterwertig beschäftigt.8 Das Risiko verschärft sich zu-
sätzlich durch die Präferenz für Teilzeit, und Teilzeitjobs 
sind in Deutschland bekanntlich fest in der Hand von 
Frauen. 

 76 % der Frauen im Alter von 27 bis 59 Jahren und mit 
einem drei- bis fünfjährigen jüngsten Kind im Haushalt 
arbeiteten im Jahr 2008 Teilzeit, dagegen nur 5 % der 
Männer.9 Seit 1991 hat der Anteil der Frauen an den 
Beschäftigten mit 5,7 % stärker als ihr Anteil am Arbeits-
volumen zugenommen (4,5 %). Zwar würden viele teil-
zeitbeschäftigte Frauen gern länger arbeiten: Könnten 
alle Verlängerungswünsche realisiert werden, läge die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller beschäftigten 
Frauen mit rund 32 Stunden um etwa 2 1/2  Stunden höher 
als bisher.10 Vollzeit ist jedoch nach wie vor nicht das 
gewünschte Arbeitszeitmodell, zumindest nicht unter 
Müttern. Neben dem Arbeitsumfang steht auch die Er-
werbstätigkeit als solche – selbst bei Hochqualifizierten 
– in engem Zusammenhang mit der Ausübung von Fa-
milienaufgaben. So waren hierzulande nur 82 % der Aka-
demikerinnen zwischen 30 und 50 Jahren mit minder-
jährigen Kindern im Jahr 2008 erwerbstätig, hingegen 
98 % der Akademiker.11 Im selben Jahr gingen allein in 
Hamburg 8 200 Akademikerinnen mit minderjährigen 

Kindern keiner Beschäftigung nach.12 Das Problem der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt sich dabei in 
besonderer Form für Alleinerziehende, von denen 90 % 
Frauen sind.13 Die Existenz von Kindern im Haushalt 
schränkt nicht nur die Wahrscheinlichkeit der Erwerbs-
aufnahme als solcher, sondern in besonderem Maße die 
Wahrnehmung von Führungsaufgaben ein, und Füh-
rungsfrauen haben seltener und weniger Kinder als Füh-
rungsmänner, wie Abbildung 3 zeigt.14

 Zudem beeinträchtigen Familienpausen die beruf-
lichen Aufstiegschancen, mindern sie doch die Betriebs-
zugehörigkeitsdauer – ein wichtiges Kriterium bei der  
in Deutschland häufig innerbetrieblichen Vergabe von  
Führungspositionen.15

 Das vorherrschende Arbeitszeitmodell geht einher 
mit einer zumindest für Westdeutschland noch immer 
lückenhaften institutionellen Betreuungssituation: Nur 
15 % der unter Dreijährigen wurden im Jahr 2009 in 
Westdeutschland in einer Kindertageseinrichtung be-
treut. Eng verknüpft damit sind die vorherrschenden Ge-
schlechterrollen in Familie und Beruf: 32 % der Frauen, 
aber 38 % der Männer stimmten im Jahr 2008 der Aus-
sage zu, dass ein Kleinkind wahrscheinlich darunter  
leiden wird, wenn die Mutter berufstätig ist. Die Ansicht, 
dass beide, Frau und Mann, zum Haushaltseinkommen 
beitragen sollten, teilten 67 % der Frauen, aber nur 58 % 
der Männer.16 

eine frage der rahmenbedingungen?
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16) BMFSFJ (2010), a. a. O.

Abbildung 3: Führungsfrauen und -männer mit Kin-
dern im betreuungsintensiven Alter im Haushalt  
(Anteile in %)

Quelle: Statistisches Bundesamt (2010): Frauen und Männer in 
verschiedenen Lebensphasen; Darstellung des HWWI. © Infografik B&E
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 Passend zum noch immer vorherrschenden männ-
lichen Hauptversorger-Modell gestaltet sich die Auf- 
teilung der Familienarbeit unter den Geschlechtern. In 
Paarhaushalten mit minderjährigen Kindern erledigen 
Frauen, auch wenn sie ebenso beruflich eingespannt 
sind wie ihr Partner, den Großteil der unbezahlten Ar-
beit. So zeigen Zeitbudgetstudien, dass vollzeitbeschäf-
tigte Mütter mit jüngstem Kind unter fünf Jahren im 
Haushalt in Deutschland im Jahr 2001 nicht nur deutlich 
mehr Zeit für Hausarbeit, sondern auch für Kinderbe-
treuung aufwandten als vollzeitbeschäftigte Männer 
(vgl. Abbildung 4):
 Die weibliche Zuständigkeit für die Hausarbeit 
scheint auch in kinderlosen Haushalten zu gelten: 79 % 
der Frauen in kinderlosen Partnerschaften sagen von 
sich, den Hauptteil der Hausarbeit zu verrichten.17

Schließlich stellten Frauen im Zeitraum 2001 bis 2008 
auch 65 % der Pflegenden in privaten Haushalten.18 Mehr 
Hausarbeitszeit geht mit einem geringeren Arbeitsver-
dienst einher,19 was auf ein schlechteres Job-Match 
schließen lässt.

17) BMFSFJ (2010), a. a. O.

18) Barmer GEK (2010): BARMER GEK Pflegereport 2010. Schwerpunkt-

thema Demenz und Pflege, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse,  

Band 5, Schwäbisch Gmünd, November 2010.

19) Anger, S., Kottwitz, A. (2009): Mehr Hausarbeit, weniger Verdienst, 

DIW-Wochenbericht, 76. Jg., Nr. 6, S. 102-109, Berlin.

fazit: von allem etwas

 Vermutlich ist die Zeit reif für eine Quote. Im besten 
Fall hat sie sich nach einigen Jahren selbst überlebt. Der 
verschwindend geringe Führungsanteil von Frauen vor 
dem Hintergrund des hohen weiblichen Bildungsni-
veaus ist aus makroökonomischer Sicht ein Desaster – 
lässt er doch auf ein Brachliegen weiblicher Potenziale 
großen Stils schließen, und dies in Zeiten schrumpf-
ender Bevölkerung und knapper Fachkräfte. So weiter zu 
machen, wäre deshalb eine Verluststrategie für die deut-
sche Wirtschaft. Genauso klar ist aber: Ein Kurieren an 
Symptomen allein wird das Problem nicht lösen. Das 
Thema Führungsfrauen darf daher nicht per Dekret von 
oben entschieden, sondern muss als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe von unten verstanden und angepackt 
werden. Die Ursachen sind vielfältig; nur einige konnten 
hier angesprochen werden. Hierzu gehört auch eine Klä-
rung der Motivation der Frauen, um Tatbestände der Dis-
kriminierung von offenbarten Präferenzen unterschei-
den zu können. Denn: Was von der Mehrheit der Köpfe 
nicht gewollt wird, kann keine Wohlfahrtssteigerung be-
wirken – auch dann nicht, wenn es als Gesetz daher-
kommt. 

p l a t z h i r s c h k u h  g e s u c h t 

Abbildung 4: Zeitverwendung unter Vollzeitbeschäf-
tigten Eltern für Hausarbeit und Kinderbetreuung in 
Deutschland 2011 (Minuten pro Tag)

Quellen: Multinational Time Use Study (MTUS) 2010; Berechnungen und  
Darstellung des HWWI. © Infografik B&E
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fAmILIENuNTERNEHmER
sind familienunternehmer die 

besseren unternehmer oder  

gar die besseren menschen?
Text: Günther Strunk
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Familienunternehmer sind ein für den wirtschaftlichen 
Erfolg der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr weg-
zudenkender Faktor. Nicht nur in Sachen Beschäftigten-
zahl, Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze sowie 
Umsatz und Gewinn sind Familienunternehmen in der 
Summe eine nicht zu unterschätzende Bereicherung für 
Deutschland. Anders als viele Konzernunternehmen 
sind sie auch so eng in der Region verwurzelt, dass sie 
maßgeblichen Einfluss auf die regionale Wirtschaft, die 
regionale und Landespolitik haben, aber auch die kultu-
relle Szene ganzer Ortschaften und Regionen mit ihrem 
Engagement prägen. Was treibt Unternehmer, die er-
werbswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich überlegt 
Unternehmen führen, um nachhaltig Gewinne zu erzie-
len, dazu, sich auch außerhalb des Betriebes um das Um-
feld zu kümmern? Ist dies eine altruistische Ader oder 
aber berechnendes Kalkül des homo oeconomicus, der 
sich der Wirkung seiner Maßnahmen auf den Unterneh-
menserfolg sehr wohl bewusst ist? Vermutlich ist beides 
richtig, denn Familienunternehmen ist der Erhalt ihres 
Umfeldes für den wirtschaftlichen Erfolg sowie ihr eige-
nes persönliches Wohlbefinden und das ihrer Mitarbei-
ter wichtig.

 Familienunternehmern werden regelmäßig Eigen-
schaften zugeschrieben, wie Verlässlichkeit, Beständig-
keit, aber auch Anstand und Ehrlichkeit – und dies nicht 
nur in ihrem privaten Handeln, sondern auch in ihrem 
unternehmerischen Wirken. Doch, so stellt sich die  
Frage, wie kann mit solchen Handlungsmaximen in  
einer internationalisierten, von immer kürzer werden-
den Produktlebenszyklen, ständig steigenden Investi- 
tionssummen und einer dramatischen Zunahme des 
weltweiten Wettbewerbs gekennzeichneten Welt beste-
hen? Wie will man sich gegen die Wucht konfuzianis-
tischer Marktpräsenz aus den asiatischen Ländern oder 
den scheinbar unstillbaren Expansionsdrang manch 
osteuropäischer oder indischer Unternehmen mit sol-
chen Werten zur Wehr setzen? Oder ist gerade diese Ori-

entierung auf die Grundzüge eines nachhaltigen Wirt-
schaftens das Erfolgsgeheimnis von Familienunter- 
nehmen und deren handelnden Personen?
 Liegt der wirtschaftliche Erfolg gar in der Beschei-
denheit bei der Erzielung von Profiten? Mitnichten,  
Familienunternehmen wären schlechte Unternehmer, 
wenn sie nicht hohe Gewinne im Sinn hätten. Der  
Unterschied zu kapitalmarktorientieren Unternehmen, 
denen man gelegentlich nachsagt, sie und natürlich 
auch ihre Manager seien kurzfristig orientiert und gie-
rig, mag aber wohl daran liegen, dass es sich Familien 
leisten können, nachhaltig zu operieren, strategisch als 
zutreffend erachtete Entscheidungen umzusetzen und 
Übertreibungen beim Gewinn, aber auch in Verlustsi- 
tuationen zu vermeiden. Ein Grund für die oftmals  
gezeigte Bescheidenheit der Unternehmer mag viel-
leicht auch daran liegen, dass in regionalen Räumen die 
soziale Aufsicht über Familienunternehmer funktio-
niert und es als inadequat angesehen wird, Reichtum  
exzessiv zur Schau zu stellen und gleichzeitig den Pro-
duktionsfaktor Arbeit kostenmäßig in seine Schranken 
zu weisen. 

 Ich denke, beide Vermutungen sind falsch. Familien-
unternehmer zeichnen sich vielmehr dadurch aus, dass 
sie »Ihr« Unternehmen nur als Leihgabe empfinden und 
ihr Streben darauf gerichtet ist, das Unternehmen, damit 
aber auch die Vermögens- und Versorgungsquelle der 
aktuellen Familie sowie der nachfolgenden Generation 
dauerhaft – zumindest ungeschmälert zu hinterlassen. 
Will man dies erreichen, kann man als aktive Generation 
nur die Gewinne nach Kapital- und Substanzerhalt 
selbst verbrauchen. Ein Konsumieren auf Kosten der 
nachfolgenden Familienmitglieder durch Substanzver-
zehr verbietet sich, weil insoweit – anders als offensicht-
lich in einem staatlichen Gemeinwesen – der Generatio-
nenvertrag funktioniert. 
 Jeder Familienunternehmer, der eine aktive Rolle 
übernimmt, ist sich dieser besonderen Verantwortung, 
ist sich des Risikos des Scheiterns und der  besonderen 

nachhaltigkeit und Verlässlichkeit
sind das erfolgsgeheimnis von  
familienunternehmen

familienunternehmen als »leihgabe« 
zwischen den generationen
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Bürde, nicht nur für sich, sondern für eine Vielzahl von 
Verwandten zu handeln, bewusst. Manche scheitern hier-
an und verkaufen das Unternehmen und versuchen, mit 
der erlangten Vermögensmasse der Familie ein aus-
kömmliches Leben zu sichern. Andere, die »wahren«  
Familienunternehmer, stellen sich der Verantwortung, 
sind sich der Risiken bewusst, suchen und finden Vor-
bilder des unternehmerischen Handelns in der Familie, 
gehen aber auch neue Wege, die von den »Traditiona- 
listen« in der Familie kritisch beäugt werden, über- 
winden Grenzen, die oftmals nicht wirtschaftlicher,  
sondern rein emotionaler Art sind, und führen Familien-
unternehmen in neue Dimensionen. 

 Aber wie meistern Familienunternehmen diese  
Herausforderungen? Was sind die Erfolgsgeheimnisse 
ihres Handelns? Lassen sich trotz aller Heterogenität Ge-
meinsamkeiten feststellen, die nachhaltig erfolgreiches 
Wirtschaften begründen? All dies sind Fragen, mit de-
nen sich Wissenschaftler weltweit intensiv beschäfti-
gen. Die Antworten zu finden ist nicht einfach, da neben 
den »üblichen« betriebswirtschaftlichen Überlegungen 
auch volkswirtschaftliche, psychologische sowie soziolo-
gische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Das 
HWWI hat sich dieser Aufgabe mit Beginn des Jahres 
2011 durch die Errichtung des Themenfeldes »Family 
Owned Business« verstärkt gestellt und will auch Ant-
worten zu den genannten Fragen entwickeln.     
 Wenn wir nun von erfolgreichen Familienunterneh-
men sprechen, stellt sich auch die Frage, wie lässt sich 
der Erfolg nun mit den oben genannten Attributen, Ver-
lässlichkeit, Beständigkeit, Anstand und Ehrlichkeit, ver-
binden? Offen gestanden: ohne Schwierigkeiten! Ehr-
lichkeit im Umgang zu Mitarbeitern, Geschäftspartnern, 
zu den Familienmitgliedern, aber auch zu sich selbst, ist 
die Voraussetzung jeden dauerhaften Erfolgs und Wohl-
befindens. Mit dem Anstand, also einer Handlungswei-
se, die sich wohl am besten mit Good Governance über-

setzen lässt, verhält es sich entsprechend, wobei dies 
nicht nur eine Erscheinung sein darf für die guten Zeiten 
eines Unternehmens. Beständigkeit, aber insbesondere 
Verlässlichkeit, also die Eigenschaft, dass andere Per-
sonen in das eigene Handeln vertrauen können, sind 
vielleicht gerade in Zeiten einer gewissen Beliebigkeit 
von Produkten und Dienstleistungen und einer abneh-
menden Preiselastizität bei Teilen der Konsumenten ein 
Grund dafür, dass mit den Produkten ein Stück Bestän-
digkeit und Verlässlichkeit erworben wird, die in vielen 
anderen Unternehmen, aber auch in vielen Lebensbe-
reichen, bereits verloren scheint. 
 Ist das Wirtschaften von Familienunternehmen so-
mit die Blaupause für erfolgreiches Unternehmertum? 
Ich meine: ja! 

 Familienunternehmer können zwar auch scheitern, 
können sich nicht regelkonform verhalten, können ihren 
eigenen Egoismus nicht im Zaum halten, können ihren 
Eitelkeiten nicht widerstehen und sind damit nur allzu 
menschlich. Gleichwohl sind Familienunternehmer Vor-
bilder, denn sie stellen sich Risiken, vertrauen auf die  
eigene Leistungsfähigkeit, die eigene Belastbarkeit und 
Kreativität, aber auch auf Innovationskraft und Lei-
stungsbereitschaft und -fähigkeit ihrer Mitarbeiter. Die 
Unternehmensnachfolge von den Vätern oder Müttern 
zu übernehmen, ist nicht nur eine emotionale Herausfor-
derung, sondern auch etwas, an dem man sich wirt-
schaftlich messen kann. Wer in heutiger Zeit diesen Mut 
aufbringt und sich der Verantwortung stellt, ein Unter-
nehmen in die nächste Generation zu führen, hat zu-
meist genau den Unternehmergeist, den Schumpeter 
und andere immer wieder gesehen und gefordert haben, 
der nicht zuletzt auch der Garant für das Wohlergehen 
ganzer Volkswirtschaften ist. In diesem Sinne sind  
Familienunternehmer gute, vielleicht die besseren  
Unternehmer. Ob sie bessere Menschen sind, muss und 
kann nur ihr persönliches Umfeld entscheiden.     

Vertrauensaufbau und -erhalt im 
umgang mit geschäftspartnern und 
mitarbeitern – ein wesensmerkmal 
von familienunternehmen

selbstvertrauen, innovationskraft 
und leistungsbereitschaft begründen 
die Vorbildfunktion von familien- 
unternehmern
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ISTANbuL – cHANcE 
ODER uTOpIE

Diskussionen über die Abwanderung von insbesondere 
türkeistämmigen Hochqualifizierten haben zu einer 
seltsamen Wahrnehmung vor allem in den Medien, aber 
zum Teil auch in den Sozialwissenschaften geführt: Wir  
lesen in Zeitungen, dass türkeistämmige Hochqualifi-
zierte in Deutschland beruflich nicht weiterkommen, 
tagtäglich Diskriminierung und Benachteiligung erfah-
ren, sich dann zunächst in das innere Exil zurückziehen 
und schließlich aus Deutschland abwandern. Da es diese 
»gescheiterten Existenzen« ins Land ihrer Eltern und 
Großeltern zieht, der türkische Staat und die Istanbuler 
Stadtverwaltung ihnen das Kommen leicht macht, lan-
den sie in Istanbul. Bei genauerer Beobachtung stellt 
sich jedoch heraus, dass die Stadtverwaltung und die Be-
hörden entsetzlich schwerfällig sind und von einer ge-
zielten Anwerbung nicht die Rede sein kann. Zeit also für 
eine Gegendarstellung aus der Sicht der in die Türkei ab-
gewanderten, türkeistämmigen Hochqualifizierten mit 
deutscher Staatsangehörigkeit.

 »Ich wollte was anderes erleben, neues kennenlernen … 
Mal raus aus Deutschland. So habe ich mich beurlauben 
lassen«, antwortet Yasemin Kaya auf die Frage, warum 
sie aus Deutschland abgewandert ist. Sie ist eine von den 
vielen in Deutschland geborenen bzw. groß gewordenen 
Migrantinnen und Migranten, die es nach Studium  
und ersten Berufsjahren nach Istanbul gezogen hat.  
Yasemin fehlte es weder an beruflichem Erfolg, noch an 

Kontakten zu Deutschen oder zu anderen Migranten-
gruppen in Deutschland. Sie befand sich in einem unbe-
fristeten Beschäftigungsverhältnis in einer staatlichen 
Behörde in einer norddeutschen Kleinstadt und ließ sich 
vor der Abwanderung beurlauben. Für Istanbul hat sie 
sich entschieden, weil ihre Familie aus Istanbul kommt 
und ihr das Istanbuler Leben von den vielen Sommerur-
lauben bekannt war. Für eine Berufstätigkeit und ein Le-
ben in Istanbul hat sich auch Mete Ertegün entschieden, 
obwohl er sich auch in Deutschland »sehr wohl gefühlt« 
habe. Doch das Leben in Istanbul finde er auch »sehr 
spannend … Es bricht hier gerade sehr viel auf«.

 Auch auf Mine Aytekin wirkte 
Istanbul mit seinem kulturellen An-
gebot, seiner sich zunehmend ver-
bessernden Infrastruktur und dem 
Nebeneinander von Ost und West 
anziehend. Istanbul habe sich 
von einer »oriental city« 
zu einer »cool city« 
mit einem Mosaik 
von vielfältigen 
Identitäten ent-
wickelt:

warum entscheiden sich immer mehr türkeistämmige1 

hochqualifizierte für ein leben und eine erwerbstätigkeit  

in istanbul, obwohl vieles sowohl im alltag als auch in  

der berufswelt das leben nicht einfach macht?  
Text: Ya̧sar Aydın und Barbara Pusch

1) Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Türkeistämmigen, weil  

die Befragten nicht nur aus ethnischen Türken bestehen, sondern teil- 

weise Minderheiten angehören.
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 »Ich hab hier viele Möglichkeiten, auch abends nach 
der Arbeit auszugehen. Istanbul besitzt so eine Art von 
kultureller Mixtur, was ich halt in Deutschland nicht 
hatte. In Bonn war das Ausgehen sehr deutsch bis auf die 
Sommermonate, wo’s dann mal Konzerte auf der Muse-
umsmeile von Tarkan oder Sezen Aksu gab, oder interna-
tionale Kinotage stattfanden.«

 Im sozialwissenschaftlichen Diskurs wurde auf die 
Rückkehrabsichten bzw. »starke« Rückkehrbereitschaft 
türkeistämmiger Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland hingewiesen und dies als »mangelnde In-
tegration« und »Integrationsbereitschaft« interpretiert. 
2009 sorgte die »Sozialstudie über türkische Akademiker 
und Studierende in Deutschland« (TASD-Studie des futu-
reorg Instituts) mit dem Befund, ein hoher Prozentsatz 
von türkeistämmigen Hochqualifizierten wolle Deutsch-
land verlassen, für Beunruhigung in der Öffentlichkeit, 
Politik und Wissenschaft. Mangelnde adäquate beruf-
liche Tätigkeitsfelder und Aufstiegsmöglichkeiten wur-
den als wichtige Abwanderungsmotive für ambitio-
nierte und karriereorientierte türkeistämmige Hoch- 
qualifizierte herausgearbeitet.
 Viele der Ergebnisse der TASD-Studie konnten  
durch unsere aktuellen Untersuchungen nicht bestätigt 
werden. Denn wie bei den meisten Migrationsent- 
scheidungen waren auch bei der Abwanderung von 
türkeistämmigen Hochqualifizierten viele Faktoren aus-
schlaggebend. Neben den beruflichen Selbstverwirkli-
chungs- und Aufstiegshoffungen, lockt heute auch die 
aufstrebende globale Stadt Istanbul eine Vielzahl von  
in- und ausländischen Migrantinnen und Migranten an. 
Die Megastadt am Bosporus, die von dem Forschungs-
netzwerk GaWC (Globalization and World Cities) als 
»alpha minus global city« eingereiht wurde, verfügt 
bereits über viele ausländische Direktinvestitionen, und 
Experten sprechen der Metropolstadt auch mittel- und 
langfristig hohe Wirtschaftsdynamik zu.
 Die ausländischen Firmen sind ebenfalls ein wichti-
ger Anziehungsfaktor für türkeistämmige Hochqualifi-
zierte. Abgesehen von einigen Wenigen, die von ihren 
deutschen Firmen in ihre Niederlassungen in der Türkei 
entsandt wurden, war der berufliche Einstieg für die 

meisten mit einer Fülle von unerwarteten Faktoren ver-
bunden. So berichten viele der Befragten, dass sie Ab-
striche von ihren Hoffnungen machen mussten. Denn 
bei den meisten Jobangeboten stimmten entweder das 
Gehalt, die Arbeitszeiten oder die konkreten Tätigkeits-
felder nicht mit den Erwartungen überein. Die Vorstel-
lung, man werde in Istanbul als »Deutsch-Türkin« bzw. 
»Deutsch-Türke« mit offenen Armen empfangen, stellte 
sich für viele als Illusion heraus.

 »Ich dachte, man wird mich hier in Istanbul mit offe-
nen Armen aufnehmen und sagen: ›Bitte helfe uns und 
zeig uns, was Du in Deutschland alles gelernt hast‹. So 
war’s absolut nicht«, reflektiert Ayşe Yazıcı selbstkritisch 
und selbstironisch.
 
 Vor allem diejenigen, die nicht in den Niederlassun-
gen ausländischer Firmen eine Beschäftigung finden 
konnten, hatten es schwieriger. Sie mussten vor allem zu 
Beginn ihrer Tätigkeit mit neuen Einstellungen klar-
kommen und sich mit Abläufen im Arbeitsprozess erst 
vertraut machen. Vermisst haben sie vor allem die 
Pünktlichkeit, klare Strukturen und Ordnung. Geärgert 
haben sie sich über das »sehr ausgeprägte« Hierarchie-
denken und die große Konkurrenz unter den Kolle-
ginnen und Kollegen. Vor allem aber die »unprofessio-
nelle« Arbeitsweise von staatlichen Behörden und 
Institutionen, wie Banken oder Versicherungen, brachte 
sie an den Rand der Verzweiflung.

 »In einer Bank in Deutschland wird alles reibungslos 
abgewickelt … Hier dauert es Tage, bis du ein Konto eröff-
net und von dem Bankangestellten die IBAN-Nummer be-
kommen hast. Da stimmt was nicht, wenn die sagen, ›Das 
kommt erst morgen raus‹«, moniert Yasemin Kaya 
verärgert.

 Viele der Befragten hat es viel Zeit und Kraft gekostet, 
um sich an die Zustände im Istanbuler Alltag und Be-
rufswelt zu gewöhnen. Für nicht wenige ist vieles wei-
terhin unverständlich und sie fühlen sich in Istanbul 
weiterhin fremd, auch wenn keine der Befragten ihren 
Schritt in die Türkei bereut. 

i s t a n b u l  –  c h a n c e  O d e r  u t O p i e
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 Ein Großteil der abgewanderten türkeistämmigen 
Hochqualifizierten erzählt, im kosmopolitischen Istan-
bul ihre deutsch-türkische Identität besser als in 
Deutschland ausleben zu können. Selbst eine Befragte, 
die in Istanbul beruflich und sozial nicht Fuß fassen 
konnte und über einen Umzug nach Deutschland nach-
dachte, möchte ihre Istanbul-Erfahrung nicht missen:

 »Ich habe hier sehr schnell am eigenen Leib gespürt, 
dass das Türkische nicht wirklich meine Wurzeln sind und 
dass ich eigentlich viel mehr in Deutschland verwurzelt 
bin, viel mehr Deutsches in mir habe, als mir damals in 
Deutschland bewusst war … Erst hier in der Ferne wurde 
mir das klar.«

 Ist die Rückkehr nach Deutschland eine Option? Ein 
Befragter antwortet hierzu ironisch: »Wir sind wie unsere 
Eltern. Die haben auch immer gesagt, ›Wir gehen zurück‹. 
Aber die leben jetzt schon seit 40 Jahren dort. Vielleicht 
wird es bei uns auch so kommen.«

 Resümierend lässt sich sagen, dass berufliche Gründe, 
wie etwa bessere Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten, 
bei Abwanderungsentscheidungen von türkeistämmigen 
Hochqualifizierten eine zentrale Rolle spielen. Fehlende 
Identifikation mit Deutschland bzw. fehlendes Heimat-
gefühl in Deutschland spielen eine eher untergeordnete 
Rolle. Der überwiegende Teil der Abgewanderten will 
sich weder für die deutsche noch für die türkische Iden-
tität entscheiden. Viele betonen, dass ihnen beide Identi-
täten und beide Kulturen wichtig sind. Auch diejenigen, 
die aus kulturellen Gründen aus Deutschland abgewan-
dert sind, sei es um das Land der Eltern besser kennenzu-

lernen oder weil sie sich eher türkisch als deutsch fühl-
ten, betonen, dass sie in der Türkei ihr »Deutschsein« 
entdeckt haben. 
 Ein wichtiger Faktor sind die rechtlichen bzw. staats-
bürgerlichen Rahmenbedingungen, wie etwa die Mavi 
Kart-Regelung (Blaue Karte2). Die abgewanderten türkei-
stämmigen Hochqualifizierten besitzen den deutschen 
Pass und die türkische Blaue Karte, die ihnen von staatli-
chen Migrationspolitiken unabhängige Niederlassungs-
möglichkeiten bietet. Auf der Grundlage statistischer 
Daten lässt sich sagen, dass sich die türkeistämmigen 
Hochqualifizierten hinsichtlich der Abwanderungsab-
sichten und Abwanderungsentscheidungen von deut-
schen Hochqualifizierten ohne Migrationshintergrund 
kaum unterscheiden. Vielmehr ist hier eine Angleichung 
festzustellen. Im Hinblick auf die Frage nach transnatio-
nalen Räumen und Diasporastrukturen ist zu betonen, 
dass, trotz einiger Indizien vorliegende Forschungser-
gebnisse eine eindeutige Aussage nicht zulassen.

2) Blaue Karte: Türkischer Personalausweis, der den ehemaligen tür-

kischen Staatsbürgern nach Ausbürgerung verliehen wird. Die Besitzer 

der Blauen Karte sind weitgehend gleichgestellt und genießen außer ak-

tives und passives Wahlrecht, Verbeamtung, Militärdienst etc. fast alle 

Rechte. Besitzer dieser Karte haben einen fast unlimitierten Zugang zum 

türkischen Arbeitsmarkt. Während ausländische Staatsangehörige in der 

Türkei nur dann eine offizielle Arbeitsgenehmigung bekommen, wenn für 

ihre spezifische Tätigkeit keine einheimische Arbeitskraft gefunden wird, 

benötigen Inhaberinnen und Inhaber der Blauen Karte keine Arbeits- und 

Aufenthaltserlaubnis in der Türkei.

Dieser Artikel ist das Ergebnis von zwei noch nicht abgeschlossenen 

Forschungsprojekten, in deren Rahmen in Deutschland mit abwande-

rungswilligen und in der Türkei mit abgewanderten Hochqualifizierten 

türkischer Herkunft qualitative Interviews durchgeführt werden: »Ab-

wanderungsabsichten und Abwanderung von Hochqualifizierten tür-

kischer Herkunft aus Deutschland in die Türkei« von Ya̧sar Aydın (HWWI) 

und die Vorstudie zu dem Projekt »Auf nach Istanbul: Zur Abwanderung 

von Hochqualifizierten deutschen StaatsbürgerInnen mit und ohne tür-

kischem Migrationshintergrund«, das Barbara Pusch im Orient-Institut 

Istanbul als Drittmittelprojekt vorbereitet.



mARkTzuTRITT INDIEN
indien bietet deutschen unternehmen die möglichkeit,  

als pioniere kompetente partner auf augenhöhe und 

neue geschäftsmöglichkeiten zu entdecken 

makroökonomische perspektiven für den marktzutritt von kmu

Makroökonomischer Überblick 

• BIP: 1 377 264 718 251 US-Dollar (2009)
• BIP / Kopf: 1 192 US-Dollar (2009)
• Inflationsrate: 13,2 % (2010), 
 Tendenz fallend
• Prognose: Wachstum wird sich 
 mäßigen, aber weiterhin über 
 dem Trend liegen: 
 2011: 8,2% | 2012: 7,8 %
• Spitzenplatz in puncto Marktgröße:
 Rang 4 im WEF Competitiveness Index
• Bis zum Jahr 2020 werden 136 Mio. 
 neue Arbeitskräfte in Indien prognos- 
 tiziert, circa 116 Mio. mehr als in China

Determinanten zur Marktgröße

• Jährliches Bevölkerungswachstum:
 2007: 1,47 % | 2008: 1,44 %
• Anteil der unter 15-Jährigen an der   
 Gesamtbevölkerung:
 2008: 31,7 % | 2030: 22,8 %
• Anteil der über 65-Jährigen an der   
 Gesamtbevölkerung:
 2008: 4,8 % | 2030: 8,4 %
• Importe Güter / Dienstleistungen:
 2008: 219 Mrd. / 49 Mrd. US-Dollar
 2030: 316 Mrd. / 56 Mrd. US-Dollar
• Exporte Güter / Dienstleistungen:
 2008: 146 Mrd. / 87 Mrd. US-Dollar
 2030: 182 Mrd. / 103 Mrd. US-Dollar

Einkommensverteilung

• Extreme Einkommensunterschiede:  
 50 % der ländlichen Bevölkerung müs- 
 sen mit weniger als 771 US-Dollar p. a.  
 auskommen, während dieser Anteil  
 in den Städten nur 20 % beträgt
• Aber großes Marktpotential:  
 15-20 % der Gesamtbevölkerung   
 haben ein Jahreseinkommen von 
 1.564-2.314 US-Dollar und können da- 
 her zur Mittelschicht gezählt werden

 

Die Marktgröße und die steigende Wachstumsrate des BIP schaffen nachhaltiges  
Potenzial. Damit ist Indien mehr als die »verlängerte Werkbank China«. 
 Deshalb bietet das HWWI seit Ende 2010 einen One-Stop-Shop für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) aus Hamburg. Mit der gebündelten Kompetenz  
der Projektpartner ist das HWWI der Ansprechpartner vor Ort für kleine 
und mittlere Unternehmen aus Hamburg, der sie bei ihrem 
Marktzutritt in Indien berät und begleitet. Dabei hat die 
unternehmerische Verantwortung für Sozial- und Um-
weltstandards höchste Priorität. Das Projekt wird durch 
die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der 
Freien und Hansestadt Hamburg sowie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds ESF gefördert. 
 Gunnar Geyer, Initiator des Projekts, steht als 
Ansprechpartner zur Verfügung:
Tel.: +49 (0)40 34 05 76 – 220 | Fax: +49 (0)40 34 05 76 – 150 | 
Email: geyer@hwwi.org
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mARkTzuTRITT INDIEN

Indiens Stärken

+ Aufstrebende Entwicklung des 
 Finanzmarktes
+ Wachsender Pool gut ausgebildeter, 
 junger Fachkräfte
+ Englisch als allgemeine Geschäfts-
 sprache
+ Gutes Standing im Hinblick auf Inno-
 vation und Business Sophistication
+ Boomende Städte und rascher 
 Strukturwandel, z. B. im Einzelhandel  
 und in den Schnellbahnsystemen
+ Wachsendes Umweltbewusstsein
+ Starker Dienstleistunssektor, z. B. in 
 den Bereichen Kfz, Chemie, Pharma, 
  Maschinenbau, Elektronik, IT,  
 Back-Office-Services
+ Geringere Steuersätze als in China

Indiens Schwächen

– Trotz fallender Armutsrate leben 
 noch immer ca. 25 % der Bevölkerung  
 in Armut
– Starke Kontraste zwischen Stadt 
 und Land
– Defizite in der gesundheitlichen   
 Versorgung 
– Ineffiziente Bürokratie

Chancen und Potenziale 

j Ausbaufähige Infrastruktur: Häfen,  
 Luftfahrt, Transport und Logistik,  
 Medizintechnik und Biotechnologie
j Technologien für erneuerbare   
 Energien und saubere Kohleenergie
j Tiefgreifende Verwaltungsreformen
j Große Zahl von Wissenschaftlern und  
 Ingenieuren macht Indien zu mehr   
 als einer »verlängerten Werkbank«

%
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J u n i

maßnahmen- und zeitplan 2011

wachstumsraten indien / china1bilateraler handel

J u l i a u g u s t s e p t e m b e r O k t O b e r

16. Juni
Gateway to India II 
Thema: 
Erneuerbare Energien

im Juli
HWWI-Report
Marktreport Indien:
Erneuerbare Energien

4,1 % des 
Importvolumens 
aus Deutschland

3,8 % des 
Exportvolumens 
nach Deutschland

im August
Business Lunch für
Teilnehmer der
Unternehmerreise

im September
Unternehmerreise 
nach Indien

1) eigene Darstellung, © Infografik B&E

Quellen: Weltbank (2009); Germany Trade & Invest (2011). 

16.- 23. Oktober

 

Workshops: 
Food Processing, Aviation

Indien China
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mitgliederentwicklung

GESELLScHAfT 
DER fREuNDE 
uND föRDERER
DES HWWI gGmbH e.V.

Förderung der Konjunkturanalyse
 Das HWWI konnte sich für die Runde der letzten  
6 Bieter um die Gemeinschaftsdiagnose der Bundes- 
regierung qualifizieren, hat sich jedoch aus preislichen 
Gründen nicht gegen die staatlichen Institute durchset-
zen können. Die Konjunkturforschung wird dennoch mit 
viermal jährlich erscheinenden Prognosen fortgeführt.

anschubfinanzierung für neue Themen 
 Mittelstand / Familienbetriebe
Das HWWI ist – zusammen mit der HSBA Hamburg 
School of Business Administration – eine attraktive 
Adresse, um Forschungsinteressen ein institutionelles 
Gesicht zu geben. Mehrere Sponsoren haben sich unter 
Leitung von Prof. Dr. Günther Strunk (siehe Seite 29) zur 
Förderung eines Themenfeldes »Family Owned Business« 
zusammengeschlossen.

Vorarbeiten für neue Partnerschaften
 Maritime Logistik
Dank der Förderung durch die GdFF hat das HWWI seine 
Expertise im Bereich »Maritime Logistik« auch in auf-
tragsschwachen Zeiten bewahren können: Seit Sommer 
2010 ist die Kühne Logistics University neuer strate-
gischer Partner des Instituts.
 Komplettiert wird dieser Erfolg durch die neue Zweig-
niederlassung des HWWI in Bremen: Für die Bearbeitung 
norddeutscher, standortübergreifender Themen gibt es 
nun die entsprechenden Forschungskooperationen.

 erfolge der förderschwerpunkte 2010 aktivitäten für unsere mitglieder 2011

Kapitalmarktkonferenz am 28.10.2011
 »Zukunft Euro: Potenziale für den Ostseeraum« 
(in Kooperation mit der Deutschen Bundesbank, Haupt-
verwaltung Hamburg, und dem Finanzplatz Hamburg  
e. V.) Zum dritten Mal erwarten wir hochkarätige Gäste 
in der Hansestadt, um aktuelle Herausforderungen auf 
den Finanzmärkten zu diskutieren.

Wollen Sie die HWWI-Themenfelder näher kennenler-
nen und mit unseren Senior Researchern diskutieren?
 In loser Folge werden wir Ihnen dazu Gelegenheit  
geben. Nach der Sommerpause wird unser Konjunk-
turchef und Leiter des Themenfeldes »Konjunktur und 
globale Märkte«, Prof. Dr. Michael Bräuninger, Sie dazu in 
das HWWI einladen. 
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wachsendes wissen!

Nutzen Sie die Publikationen des HWWI zu Ihrem kontinuierlichen Wissens- und Informationsgewinn. 
Mit diesen Veröffentlichungen bieten wir Ihnen einen umfassenden Service an wirtschafts-, gesellschafts- 
und umweltrelevanten Informationen.

Publikationen des HWWI finden Sie im Internet unter: www.hwwi.org.

Partnerpublikationen
Diese Studien präsentieren der 

Wirtschaft und Politik die Ergebnisse 

gemeinsamer Forschungsprojekte mit 

unseren Partnern.

HWWI Research und Policy
Diese internen Publikationsreihen 

präsentieren Forschungsergebnisse 

sowie praxisorientierte Entscheidungs-

grundlagen.

HWWI Standpunkt
Diese Beiträge, die sich vor allem an die 

Medien wenden, stellen kurze Meinungs-

äußerungen der HWWI-ForscherInnen zu 

aktuellen Themen und Kontroversen aus 

Wirtschaft und Gesellschaft dar.

HWWI Update
Dieser Newsletter informiert das breite 

Leserpublikum über die laufenden und 

zukunftsweisenden Diskurse in Wirt- 

schaftspolitik und -forschung und gibt 

einen Überblick über die neuesten 

Forschungsergebnisse und Aktivitäten 

des HWWI.

wachsender Output, 
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