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1. Einleitung 

 
„IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren har-
monische Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen den 
einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Gebiete ver-
ringern,…“3 

 
Dieser Satz aus der Präambel des Gründungsvertrages der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft von 1957 legt den Grundstein für die große Bedeutung der Regionalpoli-

tik im heutigen Europa. In dieser Sache geht die Europäische Union (EU) einen ganz 

anderen Weg als die USA. Dort spielt Regionalpolitik eine sehr geringe Rolle und den-

noch haben nur zwei Staaten (Mississippi und West Virginia) ein Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) pro Kopf von weniger als 75% des US-Durchschnitts, „representing less than 2% 

of the American population“4. Dagegen leben in der EU 22,3%5 der Bevölkerung (be-

zogen auf 15 Mitgliedsstaaten) in den so genannten Ziel-1-Regionen, deren Bruttoregi-

onalprodukt 75% des EU-Mittels nicht überschreitet und die daher Gelder aus den 

Strukturfonds der EU bekommen. Der Grund dafür liegt in der sehr viel höheren Mobi-

lität der US-Bürger, die Regionen im wirtschaftlichen Niedergang einfach verlassen. 

Aber die „vision of regions empty both of inhabitants and of economic activities … is 

unacceptable in Europe”6. Um dem Ziel einer gleichen Wirtschaftskraft der Staaten oder 

Regionen, näher zu kommen, gibt die EU jedes Jahr viel Geld aus. Im Finanzrahmen für 

die Jahre 2007 bis 2013 sind für den Bereich 1 „nachhaltiges Wachstum“, der die Regi-

onalpolitik mit einschließt, 382 Mrd. Euro vorgesehen. Das entspricht rund 44% des 

gesamten Finanzrahmens und ist nicht nur mehr als je zuvor, es ist nun auch der größte 

Einzelposten noch vor der Agrarpolitik7. Selbst der Teilbereich 1b „Kohäsion für 

Wachstum und Beschäftigung“, der die Mittel zur Unterstützung rückständiger Regio-

nen beinhaltet, macht rund 35% des gesamten Finanzrahmens aus. In Anbetracht des 

Stellenwertes, den die EU der Unterstützung strukturschwacher Regionen einräumt, soll 

diese Arbeit nun überprüfen, in wieweit sich die Regionen der EU in ihrer Wirtschafts-

kraft tatsächlich angeglichen haben.  

                                                 
3 Quelle: Europäischer Dokumentenserver 

URL: www.eudor.net/~BFL2Dcew/GUICHET866906, 17.01.2007 
4 Martin (2002) S. 1 
5 Europäische Kommission (2004) S. 180 
6 Martin (2002) S. 6 
7 Quelle: Homepage der Europäischen Kommission: 

www.ec.europa.eu/budget/prior_future/fin_framework_de.htm, 17.01.2007 
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Während Konvergenz eindeutig definiert ist, dass „[e]ach country eventually becomes 

as rich as the others“8, ist es schwierig, diese Definition in eine mit mathematischen 

Mitteln überprüfbare Form zu bringen. Zwei grundsätzliche Vorgehensweisen haben 

sich etabliert. Eine Möglichkeit ist, Konvergenz an Hand eines negativen Zusammen-

hangs zwischen Einkommensniveau und –wachstum nachzuweisen. Zweitens kann man 

die gesamte Einkommensverteilung der Regionen darauf untersuchen, ob ihre Streuung 

über die Zeit abgenommen hat. Beide Methoden wurden im Laufe der letzen 20 Jahre 

ausgebaut und verfeinert. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die empirischen Methoden der Konver-

genzanalyse zu geben, sie zu bewerten, vor allem aber auf Grund der empirischen Er-

gebnisse eine Antwort auf die Frage zu geben, ob und in welcher Form sich ein Kon-

vergenzprozess eingestellt hat. Neben diesem Teilbereich, der in Kapitel 2 ausführlich 

dargestellt ist, folgen in Kapitel 3 zwei theoretische Ansätze, die die heutige Situation in 

den EU-Staaten bzw. Regionen erklären sollen. Der vierte Abschnitt stellt eine kleine 

Überlegung zu Alternativen der Konvergenzmessung an Hand von Indikatoren wie dem 

BIP oder der Produktivität vor. 

 

2. Methoden und Ergebnisse der Konvergenzanalyse 

2.1 β-Konvergenz 

Die ersten Ansätze zur Konvergenzmessung basieren auf dem neoklassischen Wachs-

tumsmodell nach Solow. Dieses sagt aus, dass Staaten mit geringem Einkommen ein 

höheres Wachstum verzeichnen als solche mit hohem Einkommensniveau. So nähern 

sich die rückständigen Staaten in ihrem Einkommen den reicheren an, bis langfristig 

alle Staaten dasselbe Einkommen erreichen.  

In diesem Modell führt der negative Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe und 

Wachstum zu Konvergenz zwischen geschlossenen Volkswirtschaften. Er gilt jedoch 

auch für offene Volkswirtschaften oder gar Regionen. Mobilität der Faktoren, wie sie 

über Regionen desselben Staates möglich ist, oder freier Außenhandel verstärken den 

Konvergenzprozess sogar9.  

Somit lässt sich Konvergenz eines Querschnittsdatensatzes von Regionen durch eine 

Regression der Wachstumsrate des Einkommens auf das ursprüngliche Einkommen y(0) 

ermitteln.  

 

                                                 
8 Quah (1993) S. 428 
9 Thomas (1995) S. 4 
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Ist der Koeffizient b signifikant negativ, wachsen ärmere Regionen mit den höchsten 

Raten und holen damit auf das Niveau der reicheren Regionen auf. Langfristig konver-

gieren sie gegen ein gemeinsames Steady-State-Einkommen. 

Im Laufe der Zeit wurde der Regressionsansatz verfeinert, sodass es auch möglich ist, 

die Geschwindigkeit des Konvergenzprozesses zu berechnen. Neben den im Folgenden 

vorgestellten Querschnittsregressionen existieren Modelle, die sich der Panelökono-

metrie bedienen (Kapitel 2.1.2). Mit dieser Methode kann man mehr Informationen 

verwerten als in Querschnittsregressionen. Kapitel 2.1.3 zeigt abschließend, wie man 

Konvergenz mit Methoden der Zeitreihenanalyse nachweisen kann. 

 

2.1.1 Querschnittsregressionen 

2.1.1.1 Das Konzept 

Der Ansatz (2.1) kann nur zeigen, ob ein Konvergenzprozess existiert. Man kann damit 

keine Konvergenzgeschwindigkeit berechnen. Deshalb wird die Annahme getroffen, 

dass sich die Regionen schon sehr nahe am gleichgewichtigen Wachstumspfad befin-

den. Danach linearisiert man die Gleichung (2.1) um den Steady-State. 
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Hierbei steht t für die Zeit, y (t) für das Einkommen zum Zeitpunkt t, für das in der Re-

gel das BIP pro Kopf oder die Bruttowertschöpfung (BWS) verwendet wird. Die 

Wachstumsrate des Einkommens auf der linken Seite der Gleichung hängt vom langfris-

tigen Gleichgewichtseinkommen y* und der anfänglichen Technologie A(0) ab, aber 

auch vom anfänglichen Einkommen y(0). Da man das Steady-State-Einkommen y* so-

wie den ursprünglichen Technologiestand A(0) nicht kennt, wird der erste Teil der rech-

ten Seite zu einer Konstante c zusammengefasst. Zudem wird ein Störglied u(t) ange-

hängt.  
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In (2.3) ist β der zentrale Parameter. Er gibt die durchschnittliche Konvergenzge-

schwindigkeit pro Jahr an und lässt sich empirisch, zum Beispiel durch eine 

Kleinstquadrateschätzung der Gleichung (2.3), bestimmen. 

Mit (2.3) kann man eine Gruppe von Regionen oder Staaten auf absolute Konvergenz 

untersuchen. Das heißt, unabhängig von ihrer Ausgangsposition erreichen alle Regionen 

im langfristigen Gleichgewicht dasselbe Einkommen und werden damit gleich wohlha-

bend sein. Die Ungleichheit in den Einkommen verschwindet mit der Zeit. 

 

(2.4)  ( )[ ] )()0(log/)1()0(/log
1

tuSytecyty
t

t ++⋅−−=






 − γβ  

 

„[I]f differences in technological levels and attitudes towards saving exist among eco-

nomies“10, und Konvergenz nur nachweisbar ist, wenn man diese Unterschiede durch 

zusätzliche Variablen S in der Regressionsgleichung (2.4) berücksichtigt, spricht man 

von bedingter Konvergenz. Über die gesamte Stichprobe bleibt somit „a high degree of 

inequality“11 bestehen. Eine einfache Möglichkeit, Unterschiede zwischen den Regio-

nen zu berücksichtigen, ohne die einzelnen Einflussgrößen S genau festzulegen, ist die 

Verwendung von Länderdummies. So wird der Nettoeffekt verschiedener Faktoren, die 

zwischen Regionen desselben Staates gleich, aber von Staat zu Staat unterschiedlich 

sind, in die Regression miteinbezogen. Vor allem können sie auch quantitativ nicht 

messbare Einflussgrößen berücksichtigen, ohne dass man zu Größen greifen muss, die 

in engem Zusammenhang mit der eigentlichen Einflussgröße stehen. Solche nicht mess-

baren Einflüsse sind zum Beispiel „country-specific preferences, cultures and behavi-

ours“12. 

Trotzdem sind die beiden Konzepte nicht so streng getrennt, wie es scheint. Es ist 

durchaus möglich, dass man zunächst nur bedingte Konvergenz nachweisen kann. Aber 

wenn sich die Regionen im Laufe der Zeit in ihrer Struktur angleichen, konvergiert auch 

das Einkommen „unconditionally in the long run“13.  

 

2.1.1.2 Ergebnisse 

Für die Analyse der β-Konvergenz liegen Datensätze vor, die bis in die 50er-Jahre zu-

rückreichen und daher einen guten Überblick über das Konvergenzverhalten der Regio-

                                                 
10 Magrini (2004) S. 2746 
11 de la Fuente (2000) S. 15 
12 Geppert et al. (2005) S. 8 
13 de la Fuente (2000) S. 16 
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nen im Lauf der Zeit geben. Allerdings enthalten sie nicht immer alle Staaten oder gar 

alle Regionen der heutigen EU und lassen sich daher nicht verallgemeinern. Barro/Sala-

i-Martin (1991) untersuchen beispielsweise nur 73 Regionen aus 7 EU-Staaten. Als 

Maß des Einkommens verwenden sie das Pro-Kopf-BIP, das allerdings nicht deflatio-

niert wird. Dies mag für die 50er- und 60er-Jahre in Ordnung sein, denn „inflation rates 

and exchange rate variations were low prior to 1970“14, nicht aber für die darauf folgen-

den Jahrzehnte. Dieser Kritikpunkt sowie die Tatsache, dass sich Barro/Sala-i-Martin 

auf die wohlhabenden EU-Staaten beschränken, haben Armstrong (1995) veranlasst, 

erstens das Einkommen ab 1970 mit Preisen und Wechselkursen von 1985 zu deflatio-

nieren und zweitens 10 Regionen der „highly disadvantaged periphery“15 dem Datensatz 

von Barro/Sala-i-Martin hinzuzufügen. Die 166 Regionen der Untersuchung von Tho-

mas (1995) entstammen allesamt der Ebene NUTS-2. Eine tabellarische Übersicht über 

die Charakteristika der einzelnen Datensätze befindet sich in Abb. A5. 

 
Abb. 2.116: jährliche β-Werte absoluter Konvergenz auf Regionalebene 

 
1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1980-
1985 

1986-
1989 

1990-
2000 

Barro/Sala-i-
Martin 
(1991) 

1,06% 
(0,0051) 

3,67% 
(0,0066) 

0,35% 
(0,0035) 

 9,53% 
(0,0122) 

  

Armstrong 
(1995) LP 

1,01% 
(0,0035) 

3,16% 
(0,0043) 

0,87% 
(0,0035) 

3,67% 
(0,0071) 

   

Armstrong 
(1995) P85 

  1,50% 
(0,0031) 

1,22% 
(0,0034) 

   

Thomas 
(1995)  

   0,74% 
(0,11) 

0,26%  
(0,42) 

0,57%  
(0,077) 

 

Thomas 
(1995) 
ohne GR 

   1,56% 
(0,000) 

0,53% 
(0,18) 

2,10% 
(0,000) 

 

Europäische 
Kommission 
(2004) 

   0,5%   0,7% 
[88-94] 

0,9% 
[94-01] 

LP = laufende Preise, P85 = Preise von 1985, GR = Griechenland 
Werte in runden Klammern geben die Standardabweichung (bei Thomas das Signifikanzniveau) an17 
Eckige Klammern geben abweichende Zeiträume an  
Fettdruck  markiert Werte, die mindestens zum Niveau 5% signifikant sind 

                                                 
14 Armstrong (1995) S. 144 
15 Armstrong (1995) S. 143 
16 Barro/Sala-i-Martin (1991) S. 146, Armstrong (1995) S. 146, 148f, Thomas (1995) S.16, 43,  
    Europäische Kommission (2004) S. 146 
17 Standardabweichung/Signifikanzniveau bezieht sich auf den b-Wert 1/t (1-exp(-βt)), nicht auf β,  

Europäische Kommission (2004) gibt diese Werte nicht an 



6 

Abb. 2.1 zeigt, dass die absolute Konvergenzgeschwindigkeit über die Jahrzehnte hin-

weg nicht gleich ist. Barro/Sala-i-Martin haben ihren Datensatz auf jene Hypothese ge-

testet und verwerfen die Annahme eines identischen β-Werts für den gesamten Zeit-

raum. Die Tatsache, dass in den beiden frühen Jahrzehnten die Konvergenzraten von 

Armstrong nur minimal kleiner sind als die von Barro/Sala-i-Martin, ist ein Zeichen 

dafür, dass die „southern regions…have been catching up with their northern counter-

parts“18. Jedoch verläuft die Konvergenz zwischen Süd und Nord etwas schwächer als 

zwischen nördlichen Regionen. 

Der Konvergenzprozess ist in den 60er-Jahren am stärksten. Ab 1970 nimmt die Ge-

schwindigkeit, mit der sich die Regionen in ihrem erwirtschafteten Einkommen annä-

hern von mehr als 3% pro Jahr auf 0,4% bei Barro/Sala-i-Martin bzw. 1,5% bei Arm-

strong ab. Der Grund könnte in der Ölkrise und der darauf folgenden Rezession liegen, 

mit der die Staaten unterschiedlich gut fertig geworden sind. Die Studie von Armstrong 

zeigt zudem sehr gut, welche verzerrende Wirkung die nicht durchgeführte Inflationsbe-

reinigung hat. Die Umrechung der Einkommen „results in large changes“19 in den Kon-

vergenzgeschwindigkeiten. Sie betragen nun 1,5% in den 70er- und 1,2% in den 80er-

Jahren, anstelle von 0,9% bzw. 3,7%. Außerdem sind die Konvergenzraten über die Zeit 

auch nicht mehr so volatil.  

Die 80er-Jahre werden in zwei voneinander getrennten Teilabschnitten von 1980 bis 

1985 bzw. 1986 bis 1990 untersucht. Diese Aufteilung macht Sinn, da 1986 mit der 

Einheitlichen Europäischen Akte der Gemeinsame Binnenmarkt beschlossen wurde, der 

sowohl Handel als auch Direktinvestitionen innerhalb der EU erleichtert. Außerdem 

sind mit Spanien und Portugal zwei weitere Staaten mit sehr geringem durchschnittli-

chen Einkommen der Gemeinschaft beigetreten, fünf Jahre nachdem Griechenland zur 

EG stieß. Für die Jahre 1980 bis 1989 findet Thomas gar keinen signifikanten Konver-

genzprozess, die Europäische Kommission (2004) nur einen schwachen von 0,5%. Ab 

1986 ist eine hoch signifikante Konvergenzrate von 2,1% zu finden, wenn man die grie-

chischen Regionen beiseite lässt. Griechenland hat es auch in der zweiten Hälfte der 

80er-Jahre nicht geschafft, auf das Niveau des europäischen Durchschnitts aufzuholen. 

Allerdings ist Griechenland auch das Land mit den niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen 

unter den von Thomas untersuchten Staaten; alle 13 Regionen Griechenlands gehörten 

1981 zu den 25 ärmsten europäischen Regionen20. Die beiden südwesteuropäischen 

                                                 
18 Armstrong (1995) S. 147 
19 Armstrong (1995) S. 148 
20 Thomas (1995) S. 40 
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Staaten fallen dagegen nicht negativ auf, haben aber auch „den Strukturwandel und die 

Liberalisierung der Märkte“21 zügiger durchgeführt.  

Der Konvergenzprozess hat sich zumindest nach den Angaben der Europäischen Kom-

mission (2004) auch in den 90er-Jahren nicht nennenswert beschleunigt. Die Rate liegt 

zwischen 0,7% in den ersten fünf Jahren und steigt dann auf 0,9%. 

 

Abb. 2.222: jährliche β-Werte bedingter Konvergenz auf Regionalebene 

 1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1980-
1985 

1986-
1989 

Barro/Sala-i-
Martin (1991) 

1,05% 
(0,038) 

2,79% 
(0,0036) 

1,84% 
(0,0049) 

 1,16% 
(0,0048) 

 

Armstrong 
(1995)  

1,00% 
(0,0036) 

2,87% 
(0,0035) 

1,86% 
(0,0047) 

1,03% 
(0,0046) 

  

Thomas (1995)     1,70% 
(0,0002) 

0,87%  
(0,1280) 

0,55%  
(0,1900) 

Thomas (1995) 
CD 

   3,40% 
(0,0000) 

2,50% 
(0,007) 

1,60% 
(0,027) 

Tondl (1999) 
EU-9 

2,08% 
(4,01) 

1,74%  
(4,19) 

[60-73] 

1,18%  
(2,19) 

[75-80] 

 0,53% 
(1,82) 

1,26% 
(2,54) 

Tondl (1999) 
EU-12 

 2,01% 
(5,55) 

[60-73] 

1,32% 
(4,53) 

[75-80] 

 0,48% 
(1,61) 

1,29% 
(3,42) 

CD = enthält Clubdummies  
Werte in runden Klammern geben die Standardabweichung an (bei Thomas das Signifikanzniveau, bei 
Tondl die t-Statistik) 23 
Eckige Klammern geben abweichende Zeiträume an  
Fettdruck  markiert Werte, die mindestens zum Niveau 5% signifikant sind 
 

Während die absolute Konvergenz „a mixture of within- and between country β-

convergence“24 ist, kann man mit Hilfe von Länderdummies Konvergenz innerhalb von 

Staaten analysieren. Neben den Konvergenzraten, die nun angeben, wie schnell sich im 

Durchschnitt die Regionen innerhalb eines Staates angleichen, kann man auch die Koef-

fizienten der Länderdummies interpretieren. Diese zeigen, ob ein Staat ein höheres bzw. 

niedrigeres Gleichgewichtseinkommen als der Durchschnitt erreicht.  

Auch hier verwerfen Barro/Sala-i-Martin die Hypothese einer über die Jahre hinweg 

gleichen Konvergenzgeschwindigkeit. Die Stärke des innerstaatlichen Konvergenzpro-

                                                 
21 Thomas (1995) S. 27 
22 Barro/Sala-i-Martin (1991) S. 146, Armstrong (1995) S. 146, 148f, Thomas (1995) S.16,  
    Tondl (1999) S. 16f, 22, 24, 26 
23 Standardabweichung/Signifikanzniveau/t-Statistik bezieht sich auf b= 1/t (1-exp(-βt)), nicht auf β 
24 Barro/Sala-i-Martin (1991) S. 146 
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zesses ist dem absoluten recht ähnlich, wie aus Abb. 2.2 ersichtlich ist. In den 60er-

Jahren sind die Konvergenzraten am höchsten. Von da an nehmen die Raten im Laufe 

der Zeit ab, bis sich in den Achtzigern ein sehr uneinheitliches Bild zeigt. 

Anzumerken ist, dass in den 60er- und 70er-Jahren die innerstaatliche Konvergenz unter 

Berücksichtigung der südlichen Staaten, wie bei Armstrong und Tondl (EU-12), höher 

ist, als wenn nur die nördlichen Staaten berücksichtigt werden, wie es bei Barro/Sala-i-

Martin oder Tondl (EU-9) der Fall ist. „Hence, the catching-up of the Southern Euro-

pean regions … was rather satisfactory in this period“25.  

Für die erste Hälfte der 80er-Jahre finden nur noch Barro/Sala-i-Martin und Tondl (EU-

9) einen signifikanten Konvergenzprozess. Auch bei einer Regression nur für die Regi-

onen der drei südlichen Kohäsionsländer26 ist bei Tondl für 1980 bis 1986 das β nicht 

signifikant. Es scheint, dass sich die südlichen Staaten weder dem Konvergenzprozess 

der nördlichen Staaten angeschlossen haben, noch dass es einen eigenen innerstaatli-

chen Prozess jener drei Mittelmeerländer gibt. Innerstaatliche Divergenz zwischen den 

Regionen der südlichen Kohäsionsländer kann damit erklärt werden, dass einige Regio-

nen sehr erfolgreich Einkommen im Tourismus generieren. „Some of the Spanish and 

Greek Regions showed a distinctly better performance than others of the same coun-

try“ 27. Ein solcher Tourismus-Dummy, den Tondl in die Analyse der südlichen Kohäsi-

onsländer mit einbezieht, ist signifikant positiv. Für den zweiten Teil der 80er-Jahre gibt 

es dagegen einen, wenn auch schwachen eigenen Konvergenzprozess in allen vier Ko-

häsionsländern mit einer Konvergenzrate von 1,4% pro Jahr28. Unter jenen besonders 

geförderten Ländern sind Irland und Spanien besonders stark gewachsen.  

Wenn die Kohäsionsländer aus dem Datensatz ausgeschlossen werden, ergibt sich kein 

signifikanter innerstaatlicher Konvergenzprozess in den beiden Teilperioden während 

der 80er-Jahre. Dagegen scheinen sich ärmere und reichere Regionen innerhalb eines 

Staates auf jeweils eigene Gleichgewichtseinkommen anzunähern: Es entsteht Club-

Konvergenz. Um dies zu überprüfen, führt Thomas einen Clubdummy (CD) ein für die-

jenigen 25 Regionen, die sowohl in 1981 als auch in 1991 das geringste bzw. das höchs-

te Pro-Kopf-BIP erwirtschafteten. Abb. 2.2 zeigt, dass die Konvergenzgeschwindigkeit 

von 1,70% auf das Doppelte ansteigt. 

Ein Blick auf die Signifikanz der Länderdummies in den Regressionen für die EU-9 

oder EU-12 offenbart einige weitere interessante Aspekte: So zeigt sich der enorme 
                                                 
25 Tondl (1999) S. 16 
26 Staaten, deren BIP weniger als 90% des europäischen Durchschnitts beträgt (in den 80er-Jahren Grie-

chenland, Portugal, Spanien und Irland) 
27 Tondl (1999) S. 24 
28 Tondl (1999) S. 27 
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Aufstieg von Irland darin, dass dieser Dummy in den 50er- und 60er-Jahren zunächst 

negativ ist, Irland also ein niedrigeres Einkommen als der europäische Durchschnitt 

erreicht. Gegen Ende der 80er-Jahre hingegen erreicht Irland sogar ein überdurch-

schnittliches Einkommen, sichtbar am nun positiven Länderdummy. Dagegen hat Grie-

chenland in den 60er-Jahren ein überdurchschnittliches Einkommen erreicht, am Ende 

der 80er-Jahre ist jener südeuropäische Staat jedoch der einzige, der einen negativen 

Länderdummy hat. 

 

Abb. 2.329: jährliche β-Werte absoluter Konvergenz auf Staatenebene 

 1980-1989 1980-1985 1986-1991 

Thomas (1995) 0,67% 
(0,33) 

-0,58% 
(0,36) 

2,3% 
(0,082) 

Thomas (1995) 
Dummy für GR 

1,76% 
(0,0085) 

-0,43% 
(0,58) 

4,5% 
(0,00045) 

GR = Griechenland 
Werte in Klammern geben das Signifikanzniveau an  
Fettdruck  markiert Werte, die mindestens zum Niveau 5% signifikant sind 
 

Auch auf Staatenebene lässt sich in den 80er-Jahren kein absoluter Konvergenzprozess 

innerhalb der EU nachweisen (Abb. 2.3). Erst ein Dummy für Griechenland führt zu 

einem signifikanten β–Wert. Dieser ist für den gesamten Zeitraum mit 1,8% etwas grö-

ßer als die Konvergenzgeschwindigkeit auf Regionalebene ohne Griechenland mit nur 

1,6%. In der zweiten Teilperiode steigt die Konvergenzrate auf Staatenebene auf 4,5% 

Prozent pro Jahr an, im Gegensatz zu 2,1% zwischen den Regionen. Dies ist ein erstes 

Indiz dafür, dass der Konvergenzprozess auf Staatenebene um ein Vielfaches schneller 

verläuft als auf Regionalebene. Jedoch muss in beiden Fällen der Sonderstatus Grie-

chenlands berücksichtigt werden.  

 

2.1.1.3 Räumliche Ökonometrie 

Konvergenzanalysen mit Querschnittsdaten werden häufig mit Hilfe der Kleinstquadra-

teschätzung (KQ-Schätzung) durchgeführt, wie bei Thomas. Die KQ-Schätzung kann 

jedoch verzerrt oder ineffizient sein, wenn die Störterme miteinander korreliert sind. Bei 

Daten auf Regionalebene ist räumliche Autokorrelation denkbar. Schließlich kann es 

zwischen benachbarten Regionen Abhängigkeiten geben, beispielsweise durch „know-

ledge externalities across regional boundaries“30.  

                                                 
29 Thomas (1995) S. 14 
30 Fischer/Stirböck (2006) S. 700 
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Man unterscheidet zunächst zwischen substanzieller, d.h. tatsächlich vorhandener, und 

scheinbarer räumlicher Abhängigkeit, die dadurch entsteht, dass die untersuchte Regio-

nalgliederung nicht mit den Wirtschaftsregionen übereinstimmt.  

Um korrekte Ergebnisse zu erhalten, obwohl „one of the basic assumptions of ordinary 

least squares estimation“31 verletzt ist, benötigt man Methoden der räumlichen Ökono-

metrie. Diese Modelle werden mit der Maximum-Likelihood-Methode geschätzt. 

Bei scheinbarer räumlicher Abhängigkeit liegt der Grund für die räumliche Autokorre-

lation in Messfehlern oder in „boundary mismatching“ 32. Die Grenzen von Wirtschafts-

regionen stimmen oft nicht mit denen von Verwaltungseinheiten, z.B. NUTS-2-

Regionen, überein. Konvergenzanalyse basieren jedoch oft auf der politischen NUTS-

Gliederung, da für Wirtschaftsregionen keine Daten vorhanden sind. Wird diese Form 

von räumlicher Abhängigkeit nicht berücksichtigt, „OLS regression … still yields unbi-

ased“33, jedoch ineffiziente Ergebnisse. Statistische Schlussfolgerungen können damit 

fehlerhaft sein. Abhilfe bringt das Spatial-Error-Modell, das die Autokorrelation explizit 

berücksichtigt, z.B., wie bei Fischer/Stirböck (2006), als räumlich autoregressiven Pro-

zess erster Ordnung. Der Störterm u(t) aus Gleichung (2.4) lautet dann folgendermaßen: 

 

(2.5) )()()( ttWutu ελ +=  

 

Die Intensität der Autokorrelation wird durch den Faktor λ ausgedrückt. Der Störterm ε 

erfüllt alle Standardannahmen, ist insbesondere nicht mit anderen Störtermen korreliert. 

Wu(t) „is the weighted average of the errors in adjacent regions“34. 

Die Regressionsgleichung für bedingte Konvergenz (2.4) hat mit dem umgeformten 

Störterm (2.5) folgende Form:  

 

(2.6) ( )[ ] )()()0(log/)1()0(/log
1 1 tWISytecyty
t

t ελγβ −− −++⋅−−=







 

 

Bei substanzieller räumlicher Abhängigkeit kommt die Autokorrelation der Störterme 

durch die unberücksichtigte Abhängigkeit der erklärten Variablen zustande. Das Wirt-

schaftswachstum in Region A hängt vom Wachstum der Region B ab, weil es bei-

spielsweise zwischen beiden Regionen regen Austausch in Forschung und Entwicklung 

                                                 
31 Fischer/Stirböck (2006) S. 701 
32 Fischer/Stirböck (2006) S. 700 
33 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 7 
34 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 7 
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gibt. Gleichung (2.4) berücksichtigt dies jedoch nicht. Es handelt sich daher um ein 

Problem unberücksichtigter Variablen, „OLS estimates will be biased“35. In diesem Fall 

benutzt man ein Spatial-Lag-Modell, das die zuvor ausgelassene Variable einschließt. 

Die Regressionsgleichung für bedingte Konvergenz hat somit folgende Form: 
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Hier erfüllt der Störterm u(t) aus (2.4) die üblichen Annahmen. Dafür werden als erklä-

rende Variable die Wachstumsraten der angrenzenden Regionen, gewichtet mit der Mat-

rix W, in die Gleichung einbezogen.  

Üblich ist es, beide Arten räumlicher Abhängigkeit in die Regressionsgleichung einzu-

beziehen und dann mit verschiedenen, zumeist auf Lagrange-Multiplikator-Tests basie-

renden, diagnostischen Verfahren, zu überprüfen, welche Art räumlicher Abhängigkeit 

im vorliegenden Fall besteht. 

Die Gewichte W können auf verschiedene Weise definiert sein. „A frequently applied 

weight specification is a binary spatial weights matrix such that wij = 1 if the regions i 

and j share a border and wij = 0 otherwise”36. Carrington (2003) gewichtet das Wachs-

tum der Nachbarregionen mit den Pro-Kopf-Ausgaben für Forschung und Entwicklung 

und greift damit die Erklärung von räumlicher Autokorrelation durch einen „local 

knowledge spillover effect“37 direkt auf.  

Sie findet im Zeitraum von 1989 bis 1998 „small, but highly significant“38 substanzielle 

und scheinbare Abhängigkeiten. Zudem ist dieses Modell im Hinblick auf die diagnosti-

schen Tests Schwarz-Informations-Kriterium und Akaike-Informations-Kriterium bes-

ser als die KQ-Regression39. Die Konvergenzgeschwindigkeit liegt zwischen benach-

barten Regionen bei 1,8%, „whereas these small neighbourhoods diverge at a rate of 

1,66%“40. Wie groß der Fehler zum KQ-Modell ist, zeigt die dortige deutlich höhere 

Konvergenzgeschwindigkeit von 3,6%. Insgesamt schlussfolgert Carrington, dass 

Technologie-Spillovers für den Konvergenzprozess der Regionen ein wichtiger Faktor 

sind. Allerdings reicht ihr Einfluss nicht aus, um ein Angleichen aller Regionen zu un-

terstützen, da er mit zunehmender Entfernung von der innovativen Region abnimmt. 

                                                 
35 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 7 
36 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 11 
37 Carrington (2003) S. 385 
38 Carrington (2003) S. 390 
39 Carrington (2003) S. 338 
40 Carrington (2003) S. 389 
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Auf Regionen, die vier oder mehr Grenzen von der innovativen Region entfernt liegen, 

haben Spillovers keinen signifikanten Einfluss mehr41. 

Carrington macht technologischen Austausch für ökonomische Konvergenz zwischen 

Nachbarregionen verantwortlich. Demgegenüber untersuchen Fischer/Stirböck sowie 

Bräuninger/Niebuhr (2005), ob Regionen mit hohem BIP ein anderes langfristiges 

Wachstumsgleichgewicht erreichen, als Gebiete mit niedrigen ursprünglichen Einkom-

men. Fischer/Stirböck analysieren zudem als einzige Konvergenz in Bezug auf die 27 

Staaten, die heute die EU bilden. Da für die neuen EU-Staaten weit in die Vergangen-

heit reichende Datenreihen entweder nicht verfügbar oder nicht vergleichbar sind, um-

fasst der untersuchte Datensatz 256 NUTS-2-Regionen über einen Zeitraum von nur 

sechs Jahren von 1995 bis 2000. Vor der eigentlichen Konvergenzanalyse gruppieren 

sie die Regionen mit der Getis/Ord’s G(δ)-Statistik in zwei Konvergenzclubs: 
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w*
ij ist „the (i,j)-th element of a row standardized binary spatial weight matrix“42, sodass 

im Zähler das Regionalprodukt yjt einer Region j aus dem Jahre t = 1995 nur gezählt 

wird, wenn j zur betrachteten Region i nicht weiter als δ km entfernt liegt. Die Ge-

tis/Ord-Statistik gibt somit den Anteil des gesamten Bruttoregionalproduktes an, der auf 

die eigene und die Regionen der nächsten Umgebung entfallen. „On the basis of sensiti-

vity analyses combined with theoretical considerations“43 haben Fischer/Stirböck die 

kritische Entfernung δ auf 350km festgelegt. 

Mit der standardisierten Variante der Getis/Ord-Statistik z[G(δ)] 
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ist die Zuordnung einer bestimmten Region zu einem der beiden Konvergenzclubs 

schneller ablesbar. Regionen mit einem z-Wert größer 0 gehören in den wohlhabenden 

Club, solche mit einem z-Wert kleiner 0 dagegen in den Club der Regionen mit unter-

                                                 
41 Paci/Pigliaru (2001) S. 19 
42 Fischer/Stirböck (2006) S. 707 
43 Fischer/Stirböck (2006) S. 707 
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durchschnittlichem Einkommen. Diese Gruppierung führt zu einer Kern-Peripherie-

Struktur. Denn in die Gruppe der 83 weniger wohlhabenden Regionen gehören fast aus-

schließlich Gebiete aus den Randlagen der Union: alle Regionen Griechenlands sowie 

Portugals, fünf ostösterreichische Bundesländer, Dresden und Berlin, drei südspanische 

Regionen, drei Regionen des Mezzogiorno sowie alle Gebiete der ab 2004 der EU bei-

getretenen Staaten außer Slowenien und einer tschechischen Region. 

Die Konvergenzgeschwindigkeit für den peripheren Konvergenzclub fällt mit 2,4% hö-

her aus als die für die Kerngebiete mit 1,6%. Der Osten benötigt somit 28,7 Jahre um 

den halben Weg zum Steady-State zurückzulegen, das Zentrum dagegen 44,8 Jahre. 

Unerwartet ist die Feststellung, dass die Konstante, die ein Maß für den Steady-State-

Wert des Einkommens einer Region ist, für den Peripherie-Club höher ist als für die 

zentral gelegene Gruppe. Dies bedeutet, dass die zukünftig reichen Regionen „are not 

the same regions that are wealthy today“44 und die osteuropäischen Regionen den rei-

chen Nordwesten im Laufe der Zeit überholen. Allerdings kann ein Chow-Test die An-

nahme auf identische Parameter in beiden Gruppen nicht widerlegen. Insofern sind die 

oben ausgeführten Ergebnisse mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.  

Während Fischer/Stirböck die Europäische Union insgesamt in einen wohlhabenden 

Teil, der zentral gelegen ist und in einen weniger wohlhabenden Süden und Osten auf-

teilen, untersuchen Bräuninger/Niebuhr den Einfluss von Agglomerationsvorteilen auf 

Konvergenz „on a lower spatial scale“45. Sie klassifizieren die Regionen nach „agglo-

merated regions“46 mit einer Bevölkerungsdichte von mehr als 150 Personen pro Quad-

ratkilometer, verstädterten Regionen, in denen zwischen 100 und 150 Menschen auf 

einem Quadratkilometer leben und ländlichen Gebieten.  

Ein Boxplot der Verteilung der Wachstumsraten verschiedener Regionaltypen (Abb. 

2.4) zeigt keinerlei Anzeichen, dass Regionen mit geringerem Einkommen pro Kopf 

schneller wachsen als andere. Im neoklassischen Modellrahmen „this indicates that the 

different region types might converge to different income levels“47. 

In der zugehörigen Regression zeigt sich, dass die Unterklassen nicht signifikant zur 

Erklärung der Wachstumsrate des Pro-Kopf-BIP beitragen, wohl aber die drei Haupt-

klassen. Der Dummy für die ländlichen Regionen ist sogar stärker negativ als der für 

verstädterte Regionen. „The findings imply convergence to a lower steady state level for 

                                                 
44 Fischer/Stirböck (2006) S. 711 
45 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 14 
46 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 18 
47 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 10f 
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urbanised and rural areas“48. Allerdings finden sich signifikante räumliche Abhängig-

keiten nur dann, wenn keine Länderdummies in die Schätzgleichung aufgenommen 

werden. Das ließe den Schluss zu, dass „spatial dependence … seems to base on differ-

ences in national policies, legislation and institutions”49. Da jedoch häufig eine ländli-

che Region wieder an ländliche Regionen grenzt, könnte es sein, dass die Typenvariable 

schon einen Teil der räumlichen Autokorrelation aufgenommen hat. 

 

Abb. 2.450: Boxplot der Wachstumsraten verschiedener Regionaltypen  

 

Verteilung der Wachstumsraten verschiedener Regionaltypen  
1.1 hohe Agglomeration mit Zentrum 1.2 Agglomeration mit Zentrum 
2.1 städtische Region mit Zentrum 2.2 städtische Region ohne Zentrum 
3.1 ländliche Region mit Zentrum 3.2 ländliche Region ohne Zentrum 

 

2.1.1.4 Probleme und Nachteile 

Auch wenn das neoklassische Wachstumsmodell die Grundlage für die Querschnitts-

analyse ist, sind deren Ergebnisse nicht nur mit diesem vereinbar. Auch Ansätze der 

neuen ökonomischen Geographie können zu bedingter Konvergenz führen, wie der ge-

meinsame Konvergenzprozess zentraler bzw. peripherer Regionen (vgl. Fi-

scher/Stirböck) beweist. Die Querschnittsregression „does not test the validity of this 

model [des neoklassischen, Anm. d. Verf.] against alternative and conflicting ones”51, 

sondern erzeugt lediglich ein Ergebnis, das mit ihm nicht in Konflikt steht. Dies ist be-

sonders dann problematisch, wenn aus der Konvergenzanalyse Politikempfehlungen 

abgeleitet werden sollen, da verschiedene Modelle verschiedene Gründe für Konver-

genz und Wachstum sehen und daher andere Reaktionen vorschlagen. 

                                                 
48 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 12 
49 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 14 
50 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 17 
51 Magrini (2004) S. 2749 
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Bei Modellen bedingter Konvergenz stellt sich zudem die Frage welche zusätzlichen 

Variablen in die Regression aufgenommen werden sollen. Ausgehend vom Solow-

Modell erscheinen drei Parameter sinnvoll: Bevölkerungswachstum sowie Investitions-

volumen in physisches und Humankapital. Durlauf/Quah (1999) haben „36 different 

categories of variables and 87 specific examples“52 ausgemacht, die verschiedenste Au-

toren schon in Konvergenzanalysen integriert haben. Wie stark die durch die Schätzung 

offenbarte Konvergenz ist, hängt von den ausgewählten Variablen ab. „If some of these 

variables are … proxies for forces leading towards divergence“53, und daher schon alle 

negativen Effekte aufnehmen, ist es umso wahrscheinlicher, dass der Parameter β starke 

Konvergenz suggeriert. 

Unberücksichtigte Variablen die „persistent over time“54 und mit anderen erklärennden 

Variablen korreliert sind, z.B. anfängliche Technologie- oder Bildungsniveaus, führen 

dagegen in einer KQ-Schätzung zu verzerrten Parametern. Abhilfe schafft hier ein Pa-

nelmodell, bei dem die Konstante c in Gleichung (2.4) für jede Region unterschiedlich 

ist und daher solche Effekte aufnehmen kann, ohne dass sie explizit als Variable in die 

Regression eingeschlossen werden.  

Zudem ist die KQ-Schätzung sehr anfällig für Ausreißer. Aus diesem Grund schlagen 

Bräuninger/Niebuhr vor, eine Medianregression durchzuführen, die absolute Abwei-

chungen minimiert und „therefore, a robust alternative to OLS“55 ist. Auch wenn sich 

die Ausreißer an Beginn oder Ende der Zeitreihe befinden, die in der Regel von Daten-

restriktionen diktiert sind, kann dies die Ergebnisse verfälschen. 

Konvergenzmessung mit Querschnittsdaten analysiert schließlich nur das Verhalten 

einer repräsentativen Ökonomie, nicht aber der gesamten Einkommensverteilung. Daher 

kann sie auch keine Konvergenzclubs bestimmen, wenn nicht, wie bei Fischer/Stirböck, 

ein zusätzliches Verfahren vor der Regression durchgeführt wird. Der geschätzte Pa-

rameter b = 1/t (1-exp (-βt)) stellt „a weighted average of the ratio of differences of 

growth rates from the sample means to differences of initial incomes from the sample 

means”56 dar. Ein negatives b bedeutet nur, dass es lediglich im Durchschnitt einen ne-

gativen Zusammenhang zwischen Einkommen und Wachstum der Regionen gibt. Es 

kann durchaus Regionen geben, die trotz höherem Einkommen stärker wachsen. Signi-

fikante Anzeichen für β-Konvergenz bedeuten daher nicht, dass „the cross-section dis-

                                                 
52 Durlauf/Quah (1999) S. 276 
53 Cheshire/Magrini (2000) S. 465 
54 Temple (1999) S. 129 
55 Bräuninger/Niebuhr (2005) S. 8 
56 Bernard/Durlauf (1996) S. 167 
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persion diminishes over time“57. Quah (1993) kann nachweisen, dass auch wenn die 

Streuung der Einkommensverteilung im Laufe der Zeit nicht abnimmt, „the coefficient 

on the initial condition is always no greater than zero“58. 

 

2.1.2 Panelmodelle 

2.1.2.1 Das Konzept 

Querschnittsmodelle zeigen eine hohe Signifikanz von bedingter Konvergenz. Viele der 

Steady-State-Determinanten „might be unknown or unmeasurable“59, sodass bei der 

Schätzung von Querschnittsmodellen eine Verzerrung auf Grund vergessener Variablen 

entstehen kann. 

Bei Panelmodellen wird im Gegensatz zur Querschnittsregression die Konstante der 

Schätzgleichung in einen individuellen Effekt c0 und in einen zeitlichen Effekt c1(t) auf-

geteilt. Ersterer ist von Region zu Region unterschiedlich, da er „the region’s steady 

state“60 festlegt, aber im Laufe der Zeit unverändert. Der zeitliche Effekt c1(t) ist dage-

gen für alle Regionen konstant.  

Mit dieser Zweiteilung der Konstante in einen regionalen und einen zeitlichen Effekt 

können nun sämtliche Faktoren, die den Steady-State einer Region bedingen, berück-

sichtigt werden, insbesondere auch „differences in the aggregate production function“61. 

Im Prinzip ist das Panelmodell daher eine Art Erweiterung der Querschnittsanalyse mit 

Länderdummies, nur dass nicht Staaten unterschiedliche Steady-States besitzen, son-

dern jede Region ihren eigenen hat.  

Zweitens kann mit der Anwendung der Panelökonometrie die gesamte Zeitreihe in meh-

rere Abschnitte mit einer kürzeren Periodenlänge unterteilt werden und damit „cross-

sectional and dynamic information“62 verbinden. Wenn in der Zukunft längere Daten-

reihen verfügbar werden, dürfte dies eine wichtige Rolle spielen.  

Mit diesen Veränderungen hat die Regressionsgleichung (2.4) nun folgende Form: 

 

(2.10) ( )[ ] )()1(log)()1(/log 10 tutybtcctyty +−⋅−+=−  

 

                                                 
57 Quah (1993) S. 428 
58 Quah (1993) S. 432 
59 Magrini (2004) S. 2751 
60 Magrini (2004) S. 2751 
61 Islam (1995) S. 1149 
62 Magrini (2004) S. 2751 
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Der Parameter b ist nicht direkt mit β vergleichbar. Wenn der Datensatz in jährliche 

Abschnitte unterteilt wird, kann man die Konvergenzgeschwindigkeit jedoch einfach 

berechnen: 

 

(2.11) )1ln( b−−=β  

 

Was die Schätzung anbelangt, so sind zwei Verfahren üblich, die Kleinstquadrateschät-

zung mit Dummy-Variablen (LSDV) oder Techniken, die auf der generalisierten Mo-

menten-Methode (GMM), basieren. 

Die LSDV-Methode ist die herkömmliche Variante. Sie hat jedoch den Nachteil, dass 

sie in Panelmodellen mit kurzen Zeitintervallen „biased estimates“63 hervorbringt. Die 

Einschränkung, dass die Verzerrung für sehr große Zeitintervalle asymptotisch gegen 

Null läuft, ist dabei wenig hilfreich, denn, „the bias can be as large as 20 per cent even 

for fairly long panels with T = 30.“64 Trotzdem meint Islam (1995), LSDV „actually 

performs very well“65. 

GMM „requires taking the first-differences of the regression equation“66 (GMM-FD), 

um diejenigen Effekte herauszufiltern, die zwar von Region zu Region unterschiedlich 

sind, aber über die Zeit konstant bleiben. Ist die Zeitreihe jedoch zu klein, oder ist zu 

wenig Streuung in den Variablen vorhanden, kann dieser Schätzer unter einem „large 

finite-sample bias“67 leiden. Deshalb können die dort verwendeten Regressionsglei-

chungen mit Gleichungen in Absolutwerten zu einem System-GMM-Verfahren kombi-

niert werden, mit dem die Verzerrung „dramatically reduced“68 wird. 

 

2.1.2.2 Ergebnisse  

Panelmodelle zeigen bedeutend höhere Konvergenzraten als Querschnittsregressionen 

und das sogar in Zeitabschnitten, in denen im Querschnittsmodell selten bedingte Kon-

vergenz zu finden ist (Abb. 2.5). 

 

 

 

                                                 
63 Badinger et al. (2002) S. 9 
64 Badinger et al. (2002) S. 9 
65 Islam (1995) S. 1138 
66 Magrini (2004) S. 2751 
67 Magrini (2004) S. 2752 
68 Badinger et al. (2002) S. 10 
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Abb. 2.569: jährliche Konvergenzraten auf regionaler Ebene 

Zeitraum b-Wert β-Wert 
β-Wert im Quer-
schnittsmodell 

Standardab-
weichung der c0 

1975-1994 
19% 

(22,15) 
21% k.A. 0,0810 

1975-1980 
19,46% 
(7,61) 

21% 
1,26% 
(5,04) 

0,0853 

1980-1986 
56,03% 
(21,14) 

82% 
-0,19% 
(1,17) 

0,2419 

1986-1992 
45,80% 
(22,56) 

59% 
1,57% 
(6,66) 

0,1941 

Werte in Klammern geben die t-Statistik an 
Fettdruck  markiert Werte, die mindestens zum Niveau 5% signifikant sind 
 

Für die Jahre 1975 bis 1994 errechnet Tondl eine Konvergenzrate von 21%. Noch be-

merkenswertere Ergebnisse liefert eine gesonderte Betrachtung der ersten und der zwei-

ten Hälfte der 80er-Jahre. Von 1980 bis 1986 stellt sie sogar eine Konvergenzgeschwin-

digkeit von 82% fest. Für die Periode von 1986 bis 1992 ist der β-Wert von 59% etwas 

kleiner als im vorigen Zeitabschnitt. Dagegen liefert eine Querschnittsregression für den 

ersten Zeitabschnitt sogar Divergenz. Konvergenz ist in diesem Zeitraum nur unter den 

EU-9-Staaten feststellbar (vgl. Abb. 2.3). Für die späten 80er-Jahre findet man dagegen 

mit Querschnittsdaten wieder signifikante Konvergenz zwischen den Regionen der EU-

15. 

Die Panelstudien liefern genau umgekehrte Ergebnisse wie die Querschnittsmodelle. 

Dennoch: „These results are consistent“70 mit denen der Querschnittsregression, da das 

Panelmodell Konvergenz zum individuellen Steady-State aufzeigt. „The low speed of 

convergence, constated in the cross-section regression, simply reflects that conditional 

factors had become very pronounced“71. Die einzelnen Regionen konvergieren sehr 

schnell zum individuellen Gleichgewichtswert, aber die „steady state incomes … drifted 

apart“72, was sich in der großen Streuung und der hohen Signifikanz der individuellen 

Effekte bemerkbar macht. In der ersten Hälfte der 80er-Jahre ist die Standardabwei-

chung solcher Effekte mit 0,24 größer als in der darauf folgenden Periode mit 0,19. 

Zugleich ist auch β größer, während im Querschnittsmodell Divergenz finden ist. In der 

zweiten Hälfte dagegen zeigt ein kleineres β, eine geringere Streuung der regionalen 

                                                 
69 Tondl (1999) S. 22, 24, 26, 30 
70 Tondl (1999) S. 29 
71 Tondl (1999) S. 29 
72 Tondl (1999) S. 28 
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Effekte sowie eine signifikante Konvergenzgeschwindigkeit im Querschnittsmodell 

wieder ein Annähern auf ein gemeinsames Einkommensniveau. 

Für die frühen 80er-Jahre kann Tondl nachweisen – wie Thomas mit Hilfe von Club-

dummies -, dass es einen hohen positiven Zusammenhang „between the individual ef-

fects and the initial income position“73 gibt. Anfänglich reiche Regionen erreichen ein 

höheres Steady-State-Einkommen und bleiben damit reicher. Zu einem ähnlichen Er-

gebnis kommen Cuadrado-Roura et al. (2000). Zu den sieben „regions with positive and 

significant fixed effects“74, gehören vor allem größere Städte, wie Berlin, Hamburg, 

Luxemburg oder die französische Region Ile-de-France. Die stärksten negativen Effekte 

zeigen landwirtschaftlich geprägte Regionen im Süden, wie Portugal, Griechenland und 

Süditalien sowie Gebiete mit traditionellen Industrien, wie z.B. in Nordengland. 

 

Abb. 2.675: Niveau des Pro-Kopf-BIP und dessen Wachstumsrate  

 
x-Achse: Pro-Kopf-BIP im Jahre 1997 (EU-Durchschnitt = 100)  
y-Achse: durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Pro-Kopf-BIP 
von 1977-1994 in %  

 

Ob nationale Besonderheiten einen Einfluss auf die Konvergenz zwischen Regionen 

haben, ist schwer zu sagen. „A fixed national effects model is not significant in compa-

rison with the general model” 76, jedoch zeigen sich im gewöhnlichen Panelmodell eini-

ge Auffälligkeiten. So zeigen alle portugiesischen und griechischen Regionen negative 

regionale Effekte. Auch Abb. 2.6, die das Pro-Kopf-BIP von 109 Regionen der dazuge-

                                                 
73 Tondl (1999) S. 30 
74 Cuadrado-Roura et al.(2000) S. 369 
75 Cuadrado-Roura (2001) S. 346 
76 Cuadrado-Roura et al. (2000) S. 370 
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hörigen Wachstumsrate gegenüberstellt, zeigt, dass Regionen aus demselben Staat einen 

ähnlichen Zusammenhang zwischen Wachstum und Einkommensniveau zeigen. 

 

2.1.2.3 Räumliche Ökonometrie 

Ähnlich wie in Querschnittsmodellen kann man auch in Panelmodellen räumliche Ab-

hängigkeiten zwischen Regionen berücksichtigen. Allerdings gibt es „yet no estimation 

procedere for dynamic spatial panels as required for convergence analysis“77 wie das 

Spatial-Lag- oder das Spatial-Error-Model. 

Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems besteht in einem zweistufigen Ansatz. 

Wenn in den Originaldaten räumliche Korrelation zu finden ist, werden im ersten 

Schritt die Daten gefiltert, um den räumlichen Effekt von anderen Konvergenzgründen 

zu trennen. Als zweiten Schritt führt man eine gewöhnliche Regressionsanalyse durch, 

„based on the assumption of spatially uncorrelated errors“78. Auf diese Weise untersu-

chen Badinger et al. (2002) 194 Regionen auf regionale Konvergenz. 

Der Filter basiert auf der Gi-Statistik, die auch Fischer/Stirböck zum Nachweis einer 

gesamteuropäischen Kern-Peripherie-Struktur verwenden. Zunächst wird die Gi-

Statistik für jede Region berechnet (2.8). Danach wird der Durchschnitt „over all ran-

dom permutations of the remaining N-1 observations“79 ermittelt: 

 

(2.12) )(
1

1
)]([ δδ ∑−

=
j iji w

n
GE  

 

Das Verhältnis des Durchschnitts zum Wert der Gi-Statistik einer Region gibt an, wie 

stark die räumliche Autokorrelation in der Region ist. Nun multipliziert man jede Vari-

able a mit diesem Filter, damit die Ausprägung der Variablen um den räumlichen Ein-

fluss anderer Regionen korrigiert wird: 
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Als Gewicht wij nehmen Badinger et al. (2002) einen negativen exponentiellen Einfluss 

räumlicher Nähe an: 

 

                                                 
77 Badinger et al. (2002) S. 2 
78 Badinger et al. (2002) S. 7 
79 Badinger et al. (2002) S. 8 
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(2.14) )exp()( ijij dw δδ −=  

 

wobei dij die Entfernung misst, die von der Hauptstadt der Region i in die Hauptstadt 

der Region j zurückgelegt werden muss. Der Einflussparameter δ kann zwischen den 

Variablen variieren und beispielsweise als der Wert δ* bestimmt werden, der für eine 

bestimmte Variable „the maximum absolute sum over all locations i of the z-scores of 

the Gi“
80 (2.9) liefert.  

 

(2.15) ∑=
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Im zweiten Schritt wird mit den gefilterten Variablen ein Panelmodell der Form (2.10) 

geschätzt. Auf Grund der hohen möglichen Verzerrungen von LSDV oder GMM-FD 

schätzen Badinger et al. diese Gleichung mit System-GMM. 

Um Daten auf räumliche Korrelation zu testen, verwenden Badinger et al. (2002) Mo-

ran’s I:  
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wobei w und δ genauso definiert sind wie in (2.14) und (2.15). Der Test auf räumliche 

Abhängigkeit lässt sich stark vereinfachen, wenn Moran’s I standardisiert wird, da diese 

Werte annähernd standard-normalverteilt sind. Abb. 2.7 zeigt die standardisierte Mo-

ran’s I-Statistik für die Wachstumsrate des Einkommens (y) in den sechs Perioden und 

für das Einkommensniveau zu Beginn des jeweiligen Zeitraumes (x) bzw. für die ent-

sprechenden gefilterten Variablen y* und x*. 

Abb. 2.7 zeigt, dass die ungefilterten Werte räumlich korreliert sind, denn sämtliche zI-

Werte sind wesentlich größer als der kritische Wert für das Signifikanzniveau 5% |1,96|. 

Die Insignifikanz der gefilterten Werte zeigt dagegen, dass die räumliche Abhängigkeit 

erfolgreich korrigiert wurde. 

 

 

                                                 
80 Badinger et al. (2002) S. 8 
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Abb. 2.781: Test auf räumliche Korrelation der Variablen 

 x x* y y* 

zI (75) 21,68 1,24 25,71 -1,09 

zI (80) 15,99 -1,27 26,30 -1,14 

zI (85) 15,99 -0,81 24,85 -1,81 

zI (90) 13,32 -2,01 23,59 -1,47 

zI (95) 13,66 1,74 26,34 -1,58 

zI (99) 16,13 -0,22 26,17 -1,27 

zI bezeichnen die standardisierten Moran’s I-Werte 
Fettdruck  markiert Werte, die mindestens zum Niveau 5% signifikant sind 
 

Der Einfluss der Nachbarregionen ist nach ca. 130 km82 nur noch halb so stark. Wenn 

man diese Halbwertszeit in Verbindung mit der Größe einer NUTS-2-Region bringt, 

kann man schlussfolgern, dass „most economic interactions take place within the neigh-

bouring regions“83. Der Einfluss weiter entfernter Regionen spielt dagegen nur eine ge-

ringe Rolle. 

Eine erste Regression mit den Originaldaten weist „very strong spatial correlation“84 in 

den Residuen auf, wie ein ähnlicher Moran’s I-Test zeigt. Man muss folglich die gefil-

terten Variablen verwenden, um korrekte Schätzungen zu erhalten. 

Mit der System-GMM-Methode und den gefilterten Werten erhalten Badinger et al. 

einen b-Wert von 0,72; dies impliziert eine Konvergenzgeschwindigkeit β von 6,9%.  

 

2.1.2.4 Probleme und Nachteile 

Badinger et al. schätzen ihr obiges Modell nicht nur mit der System-GMM-Methode, 

sondern zum Vergleich mit LSDV oder GMM in ersten Differenzen (GMM-FD). Die 

Koeffizienten variieren sehr stark, je nachdem welche der drei Methoden angewandt 

wird (Abb. 2.8). Die LSDV- und die GMM-FD-Version liefern Ergebnisse, wie sie von 

Paneldatenmodellen ohne räumliche Effekte bekannt sind. Die System-GMM-Variante, 

die nicht so stark unter einer Verzerrung leidet wie GMM-FD, liefert dagegen einen viel 

geringeren Wert. Obwohl die hohen Konvergenzraten durchaus erklärbar sind, bringt 

obiger Vergleich „further doubt on the high convergence rates obtained in previous pa-

                                                 
81 Badinger et al. (2002) S. 12 
82 Badinger et al. (2002) S. 11 
83 Badinger et al. (2002) S. 11 
84 Badinger et al. (2002) S. 11 
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nel data studies“85 und ist zumindest ein Indiz dafür, dass die Konvergenzraten in Pa-

nelstudien stark von der Schätzmethode und deren Verzerrungen abhängen. Da in kur-

zen Zeitreihen jedoch sowohl LSDV als auch GMM-FD verzerrt sind, bleibt nur die 

aufwändige System-GMM-Schätzmethode als Ausweg. 

 

Abb. 2.886: jährliche Konvergenzgeschwindigkeiten für verschiedene Schätzmethoden  

 LSDV GMM-FD System-GMM 

b-Wert 30,5% 
(7,80) 

41,6% 
(3,56) 

72,0% 
(13,73) 

β-Wert  25,0% 18,4% 6,9% 

Werte in Klammern geben die t-Statistik an 
Fettdruck  markiert Werte, die mindestens zum Niveau 5% signifikant sind 
 

GMM-FD hat noch einen weiteren Nachteil. Durch die Verwendung der Gleichung in 

ersten Differenzen fällt in der Schätzgleichung der individuelle Effekt der Regionen 

weg. Das bedeutet, dass „in effect, the between-country variation is thrown away“87. 

Das Panelmodell ist jedoch gerade deswegen entwickelt worden, weil es jene Effekte 

berücksichtigen kann. 

Neben den Überlegungen, welche Schätzmethode zu verwenden ist, stellt sich die Fra-

ge, wie stark der Originaldatensatz unterteilt werden soll. Je kürzer der gewählte Zeit-

raum ist, desto mehr Informationen können aus der Zeitreihe gewonnen werden. Tondl 

benutzt beispielsweise Einjahresabschnitte „exploiting the whole time-series informati-

on of each region“88. Ein solches Vorgehen läuft jedoch Gefahr, dass Konjunktureffekte 

die Konvergenzschätzung stark verfälschen. Badinger et al. wählen Fünfjahreszeiträu-

me. „Averaging over the longest time horizon possible“89, wie in Querschnittsmodellen, 

verschenkt jedoch viele Informationen. Dafür fallen kurzfristige Störungen kaum ins 

Gewicht. 

Dass kurzfristige Effekte in dynamischen Konvergenzregressionen tatsächlich einen 

großen Einfluss haben, zeigt de la Fuente (1998). Er findet für 17 spanische Regionen 

im Zeitraum von 1955 bis 1993 eine Konvergenzrate von 8%, in der Querschnittsanaly-

se aber nur 2,2%. Er argumentiert, dass wenn „regional incomes fluctuate around the 

trend … described by some growth model, quick reversion towards the trend“90 irrtüm-

                                                 
85 Badinger et al. (2002) S. 16 
86 Badinger et al. (2002) S. 15 
87 Temple (1999) S. 132 
88 Tondl (1999) S. 28 
89 Durlauf/Quah (1999) S. 287 
90 de la Fuente (1998) S. 13 
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lich als schnelle Konvergenz gedeutet wird. Aus diesem Grund entwickelt er ein Mo-

dell, das zwischen langfristigen Wachstums- und kurzfristigen Konjunktureffekten un-

terscheiden kann und findet langfristige Konvergenzraten, die zwischen 2,1% und 4,9% 

liegen, sowie starke kurzfristige Einflüsse. Die Berücksichtigung von Konjunktureffek-

ten hat jedoch keinen Einfluss auf die auch von Tondl oder Cuadrado-Roura et al. ge-

teilte Meinung, dass sich die einzelnen Regionen in ihren Steady-States stark von ein-

ander unterscheiden.  

Meines Erachtens der schwerwiegendste Nachteil des Panelmodells ist die Interpretati-

on der Ergebnisse. Man kann, wie Cuadrado-Roura et al., die individuellen Konstanten 

interpretieren und versuchen Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten zwischen den Regi-

onen zu finden. Jedoch ist es sehr schwer die Konvergenzgeschwindigkeiten zu deuten, 

da in diesem Modell jede Region zu ihrem eigenen Steady-State konvergiert. „[F]inding 

convergence to an underlying steady-state path says nothing about whether catching up 

occurs between poor and rich”91. Die hauptsächliche Fragestellung der Konvergenzana-

lyse, ob sich Regionen im Laufe der Zeit in ihrem Einkommen angleichen oder ausei-

nanderdriften, kann durch das Paneldatenmodell nur unzureichend beantwortet werden. 

 

2.1.3 Zeitreihenanalyse 

Neben Querschnitts- und Panelregressionen kann man Konvergenz auch mit Methoden 

der Zeitreihenanalyse nachweisen. Hierbei gibt es jedoch einen Unterschied in der Defi-

nition von Konvergenz zwischen soeben besprochenen Modellen und dem hier vorge-

stellten Ansatz. Zuvor wurde Konvergenz als „negative cross-section correlation be-

tween initial income and growth“92 definiert. Hier bedeutet Konvergenz dagegen, dass 

„the long-run forecasts of output differences tend to zero as the forecasting horizon 

tends to infinity“93. Es geht lediglich um das zukünftige Einkommensniveau, nicht um 

einen Zusammenhang zwischen Wachstum und Einkommenshöhe. β-Konvergenz ist 

jedoch ein Spezialfall der Zeitreihenkonvergenz. Wenn durch schnelleres Wachstum 

einer ärmeren Region zwischen zwei vorgegebene Zeitpunkten t und t+T Einkommens-

unterschiede abgebaut werden, kann man nachweisen, dass „time series forecast con-

vergence implies β-convergence“94. 

                                                 
91 Durlauf/Quah (1999) S. 286 
92 Bernard/Durlauf (1995) S. 100 
93 Bernard/Durlauf (1995) S. 99 
94 Magrini (2004) S. 2754 
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Die Regionen n= 1, 2, …, N konvergieren absolut, wenn unter Berücksichtigung der 

Informationen I, die zum Zeitpunkt t bekannt sind, die Einkommen jener Regionen im 

Unendlichen gleich hoch sind bzw. der Einkommensunterschied gleich 0 ist. 

 

(2.17) 10)|(lim ,,1 ≠∀=− ++∞→
nIyyE ktnkt

k
 

 

Die Besonderheit des Zeitreihenmodells besteht darin, dass nicht nur Konvergenz aller 

untersuchten Regionen, sondern auch paarweise Konvergenz zwischen zwei Regionen i 

und j untersucht werden kann:  
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Die Bedingungen (2.17) und (2.18) sind dann erfüllt, wenn die Differenz der Einkom-

menszeitreihen ein stationärer Prozess mit Mittelwert Null ist. Somit kann Konvergenz 

mit der Durchführung von Unit-Roots-Tests oder Kointegrationstests gezeigt werden. 

Jedoch sind die Anzeichen von so nachgewiesener Konvergenz gering. Bernard/Durlauf 

(1995) testen den logarithmierten jährlichen Pro-Kopf-Output von 11 europäischen 

OECD-Staaten im Zeitraum von 1900 bis 1987, jedoch „for all test statistics … the con-

vergence hypothesis fails“95. Greasley/Oxley (1997) finden mit demselben Datensatz 

immerhin paarweise Konvergenz zwischen Schweden und Dänemark, Frankreich und 

Italien sowie zwischen Belgien und den Niederlanden. 

Diese recht dürftigen Indizien für europäische Konvergenz können auch durch eine An-

nahme bedingt sein, der das Zeitreihenmodell unterliegt. Es wird vorausgesetzt, dass 

sich die Staaten schon sehr nahe dem langfristigen Einkommensgleichgewicht befinden, 

denn nur so können die Differenzen zwischen einzelnen Regionen oder Staaten einen 

Mittelwert von Null besitzen. Diese Annahme ist nicht erfüllt, wenn die Staaten noch 

weit entfernt vom Steady-State sind. In diesem Fall, „the difference between a poor and 

a rich economy have a nonzero mean“96. Es ist daher möglich, dass Unit-Root- oder 

Kointegrationstests fälschlicherweise keine Konvergenz nachweisen. 

 

 

 

                                                 
95 Bernard/Durlauf (1995) S. 106 
96 Durlauf/Quah (1999) S. 288 
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2.2 σ-Konvergenz 

2.2.1 Das Konzept 

Die σ-Konvergenz ist definiert als „decline over time in the cross-sectional dispersion of 

per capita income“97. Sie untersucht nur die Streuung der Einkommensverteilung von 

Regionen oder Staaten und deren Änderung über die Zeit. Demgegenüber beantwortet 

die β-Konvergenz auch die Frage, wann sich Regionen in ihrem Einkommen angegli-

chen haben. Dennoch sind beide Konzepte eng miteinander verbunden. Wenn σ-

Konvergenz, also eine Reduktion in der Streuung der Einkommensverteilung, existiert, 

dann liegt immer auch β-Konvergenz, d.h. ein Angleichen der Einkommen von Regio-

nen, vor. Umgekehrt kann die Streuung in den Einkommen konstant bleiben, obwohl 

sich Regionen langfristig angleichen, folglich besteht β-, aber keine σ-Konvergenz. 

„Summarizing, β-convergence is a necessary, but not a sufficient condition for σ-

convergence.”98 

Die σ-Konvergenz wird gemessen an Hand der Standardabweichung des Einkommens. 

Thomas und die Europäische Kommission (1991, 1999, 2004) gewichten die quadrati-

sche Abweichung vom Einkommensdurchschnitt mit dem Bevölkerungsanteil der je-

weiligen Region. Die Gewichtung mit der Bevölkerung verhindert, dass gering bevöl-

kerte Regionen denselben Einfluss haben wie große und somit die realen 

Einkommensdisparitäten verzerrt werden. Neven/Gouyette (1995) benutzen dagegen 

ungewichtete Werte. 

 

2.2.2 Ergebnisse auf regionaler Ebene 

Grundsätzlich verdeutlichen die Ergebnisse der σ-Konvergenz (Abb. 2.9) den engen 

Zusammenhang zur β-Konvergenz. Auch hier zeigt sich ein „somewhat erratic behavi-

our in the early 1980s“99. In der ersten Hälfte jenes Jahrzehnts schwankt die Standard-

abweichung, sodass ein klarer Trend nicht zu erkennen ist. Mitte der 80er-Jahre sind die 

Einkommensdisparitäten am höchsten. Das Maximum der regionalen Einkommensun-

terschiede zwischen den 142 Regionen, die Neven/Gouyette analysieren, liegt im Jahre 

1984. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts nimmt die Ungleichheit ab, genauso ist in 

dieser Zeit wieder verstärkte β-Konvergenz zu erkennen. 

 

 

                                                 
97 Barro/Sala-i-Martin (1991) S. 112 
98 Sala-i-Martin (1996) S. 1330 
99 Neven/Gouyette (1995) S. 54 
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Abb. 2.9100: σ-Konvergenzprozesse auf Regionalebene  

 
 std: ungewichtete Standardabweichung des Pro-Kopf-BIP 

 

Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen dem Konvergenzverhalten zwischen 

den südlichen 43 und zwischen den 99 nördlichen Regionen. Zunächst sind die Dispari-

täten im Norden sehr viel geringer als jene zwischen den südlichen Regionen. Hier ver-

läuft der Konvergenzprozess auch nicht so gleichmäßig wie zwischen den nördlichen 

Regionen. Bis 1986 schwächt sich die Konvergenz dort eher ab, um sich dann wieder zu 

verstärken. 

Im Gegensatz zu den späten 80er-Jahren nimmt der Trend zur Konvergenz in der ersten 

Hälfte der 90er-Jahre im Zuge der damaligen Rezession ab, erst wirtschaftliche 

„[r]ecovery since 1994 has been accompanied by renewed convergence“101. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es auf regionaler Ebene seit 1950 eine Ten-

denz zur Angleichung der Regionen gibt, auch wenn diese nicht immer gleich stark ist, 

wie die Jahre 1980-1985 zeigen. Trotzdem, „the gap remains wide“102: Noch 2001 be-

trägt das BIP pro Kopf, korrigiert um die Kaufkraft, von 29 zumeist südlichen Regionen 

weniger als zwei Drittel des EU-15-Durchschnittes. Zudem hat sich wenig geändert an 

der Rangfolge der wohlhabenden und der ärmeren Regionen. Ein Vergleich von 1986 

und 1996 ergibt einen Spearman’ schen Rangkorrelationskoeffizienten von 0,91.103 

 

2.2.3 Ergebnisse auf staatlicher Ebene 

Im Gegensatz zu den Regionen ist auf staatlicher Ebene zunächst die Streuung der Ein-

kommen nicht so ausgeprägt, zum anderen verläuft der Konvergenzprozess wesentlich 
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stärker. Auch hier ist zwar von 1980 bis 1984 „eine gewisse Persistenz räumlicher Dis-

paritäten“104 zu sehen, aber danach nimmt die Streuung in den Einkommen ab. Für die 

westlichen 15 Staaten verringert sich im Zeitraum 1986 bis 1996 die Standardabwei-

chung des Pro-Kopf-BIP in Kaufkraftstandards (KKS) und gewichtet mit der Bevölke-

rungsgröße deutlich gesunken (vgl. Abb. 2.10). Demgegenüber hat sich die regionale 

Streuung in den Einkommen innerhalb jener zehn Jahre kaum geändert. 

Wirtschaftswachstum findet in ärmeren Staaten häufig in „rich urban centres, particular-

ly capital cities“105 statt, was zunächst zu stärkerer Ungleichheit auf regionaler Ebene, 

aber mehr Gleichheit zwischen Staaten führt. Nach ihrem Beitritt 1986 haben Spanien 

und Portugal Reformen durchgeführt, die zunächst in verstärktem Wachstum in den 

großen Städten resultierten. Mittlerweile holen aber nicht nur die spanischen Wirt-

schaftszentren Madrid und Katalonien auf, sondern auch das BIP der schwächeren 

südspanischen Regionen „is now converging rapidly towards the EU average“106. In 

Griechenland dagegen, „growth has been concentrated in Athens“107, und, auf Grund 

der hohen Einnahmen durch den Tourismus, in einigen Inselregionen. 

 

Abb. 2.10108: σ-Konvergenz auf Regional- und auf Staatenebene  

 

 

Im Zuge der Osterweiterung werden die Unterschiede sowohl zwischen den Staaten als 

auch zwischen den Regionen stark zunehmen. „Growth in accession countries … has 

been disproportionately concentrated in a few regions, particularly in capital cities.”109 
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105 Europäische Kommission (1999) S. 21 
106 Europäische Kommission (1999) S. 31 
107 Europäische Kommission (1999) S. 31 
108 Europäische Kommission (1999) S. 20 
     „new Länder“ bezeichnet die ostdeutschen Bundesländer, PPS = KKP 
109 Europäische Kommission (2004) S. 10 
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Aber auch zwischen den Staaten sind die Unterschiede gewaltig. In der EU-15 haben 

die ärmsten Staaten – Portugal und Griechenland – im Jahre 2002 ein mit der Bevölke-

rung gewichtetes Pro-Kopf-BIP von 77% des EU-25-Durchschnitts. Lettland erreicht 

jedoch nur 38%, Rumänien und Bulgarien sogar weniger als 30%110. Keiner der neuen 

Mitgliedsstaaten hat ein überdurchschnittliches BIP, aber nur drei EU-15-Staaten - 

Griechenland, Portugal und Spanien - ein unterdurchschnittliches.  

 

2.3 Verteilungsdynamik 

Die oben diskutierten Modelle können für sich genommen nicht alle Aspekte regionaler 

Konvergenz beleuchten. Der Regressionsansatz gibt zwar eine Antwort auf die Frage, 

ob und wie lange es dauert, bis eine repräsentative Region zu ihrem Steady-State kon-

vergiert, sagt aber nichts über „the dynamics of the entire cross-sectional distribution“111 

aus. Das Konzept der σ-Konvergenz wiederum erörtert, wie sich die gesamte Verteilung 

der Einkommen über die Zeit verändert, berücksichtigt aber nicht die Frage, ob Region 

A Region B im Laufe der Zeit ein- oder gar überholt. Beide Fragestellungen verknüpft 

die Analyse der Verteilungsdynamik, die sich sowohl mit der Form der gesamten Ver-

teilung als auch mit den Bewegungen einzelner Regionen innerhalb der Verteilung be-

fasst. Zwei Analysemethoden sind möglich: Zum einen können die Regionen nach ih-

rem Einkommen gruppiert werden. Man untersucht dann die Wahrscheinlichkeiten 

eines Auf- oder Abstiegs einer Region an Hand eines Markov-Ketten-Modells. Zum 

anderen kann die stetige Einkommensverteilung beibehalten werden, an Hand derer 

zukünftige Verteilungen mittels einer Kerndichteschätzung prognostiziert werden. 

 

2.3.1 Markov-Ketten-Analyse 

2.3.1.1 Das Konzept 

Die Querschnittsverteilung der Einkommen im Zeitpunkt t wird mit Ft bezeichnet. φt 

bezeichnet ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Eine einfache Möglichkeit, die Dynamik von 

φt zu beschreiben, ist ein autoregressiver Prozess erster Ordnung:  

 

(2.19) )(),( 1
*

1
*

−− == tuttt t
TuT ϕϕϕ  

 

Dabei ist T* eine Vorschrift, die dem φ der Vorperiode und einem Schock ut eine neue 

Wahrscheinlichkeit φt zuordnet. Die stetige Einkommensverteilung kann angenähert 
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werden, indem die Regionen nach ihrem Einkommen in n Gruppen eingeteilt werden. In 

einer diskreten Verteilung entspricht T* einer Übergangsmatrix Mt mit n Reihen und n 

Spalten, wobei sich die Reihen auf die Verteilung in t beziehen und die Spalten auf die 

Verteilung in t+1. Deren Einträge φij,t geben die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine 

Region aus der Gruppe i in die Gruppe j wechselt. Wenn die Wahrscheinlichkeit „only 

on the state i it has been in at t, but not on the states at previous points of time“112 ab-

hängt, ist das obige Modell „a time-homogenous (finite) Markov Chain“113. Räumliche 

Abhängigkeiten zwischen einzelnen Regionen aus verschiedenen Gruppen müssen aus-

geschlossen sein. Weiterhin impliziert das Markov-Modell zeitliche Homogenität. Die 

Dynamik darf sich innerhalb der betrachteten Zeitreihe nicht durch Schocks oder Struk-

turbrüche ändern. 

Die Modellannahmen stellen hohe Anforderungen an den zu untersuchenden Datensatz. 

NUTS-2-Regionen können in ihrer Struktur sehr unterschiedlich sein, da sowohl einzel-

ne Städte eine eigene NUTS-2-Region bilden können als auch große Regionen, die 

mehrere Wirtschaftszentren besitzen. Beispiele dafür sind Hamburg versus die NUTS-2-

Region Darmstadt, die auch Frankfurt/Main einschließt. Das führt zu räumlichen Ab-

hängigkeiten, wie sie in Kapitel 2.1.1.3 dieser Arbeit nachgewiesen wurden. Geppert et 

al. (2005) wählen zwar als Grundlage hauptsächlich NUTS-2-Regionen. Da tägliches 

Pendeln von der äußeren Peripherie ins Zentrum aber möglich sein sollte, darf diese 

Entfernung nicht mehr als 80 km betragen. Wenn diese Bedingung für die NUTS-2-

Regionen nicht erfüllt ist, benutzen Geppert et al. Regionen der Ebenen NUTS-1 oder 

NUTS-3. Magrini (1999) dagegen, beschränkt seine Analyse auf 122 FURs. Die FURs 

bestehen aus einem Wirtschaftszentrum und dem ihnen zugehörigen Umland. 

Wenn alle oben genannten Annahmen erfüllt sind, kann jede zukünftige Verteilung für 

den Zeitpunkt t+1, t+2, …, t+s durch Iteration ermittelt werden. Vor allem kann man 

den Grenzfall für s →∞ betrachten. Dabei erhält man „the likely long-run or ergodic 

cross-sectional distribution of incomes“114. Wenn sich in dieser Verteilung alle Regio-

nen in einer Gruppe treffen, liegt Konvergenz vor, wenn sie sich von einander weg be-

wegen, Divergenz. Auch Fälle dazwischen sind möglich, zum Beispiel eine Teilung in 

zwei Konvergenzclubs. Die Elemente auf den Hauptdiagonalen geben an, wie hoch die 

Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Region in ihrer Ausgangslage bleibt. Sind diese Ein-

träge gleich 1, liegt Persistenz vor. 
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Die Gruppierung der Einkommen ist „often subjectively chosen“115. Die Einteilung 

kann so erfolgen, dass zu Beginn der Zeitreihe ähnlich viele Regionen in jeder einzelnen 

Gruppe liegen. Diese Möglichkeit wählen Neven/Gouyette, was bei ihrem Datensatz zu 

7 Gruppen führt. Geppert et al. teilen ihre Daten in acht Quantile. Dabei erhalten sie 

zwar in der Mitte kleine Bandbreiten, aber am Rand, wo wenige Beobachtungen liegen, 

geht durch die große Breite der Gruppe viel Information verloren. Eine andere Mög-

lichkeit ist die Bestimmung einer identischen Bandbreite für alle Gruppen. Dazu gibt es 

verschiedene Verfahren, die den Fehler minimieren, der durch die diskrete Annäherung 

der stetigen Verteilung entsteht. Die Methode, die Scott (1979) vorgeschlagen hat, führt 

bei Geppert et al. zu 9 Gruppen. Scott berechnet die Bandbreite h* aus der Anzahl der 

Beobachtungen n und der Standardabweichung der Stichprobe s nach folgender Formel: 

 

(2.20) 3/1* 49,3 −= snhn  

 

2.3.1.2 Ergebnisse 

Auch mit diesem Ansatz ist Konvergenz zwischen Regionen nachweisbar, aber die ge-

fundenen Prozesse sind recht schwach. So bleiben „on average about three quarters of 

the regions“116 innerhalb eines Fünfjahreszeitraums in ihrer Ursprungsgruppe, die übri-

gen bewegen sich häufig nur in die benachbarte Klasse. Die Konvergenzgeschwindig-

keit ist somit sehr gering. Je nach Spezifikation liegt die Halbwertszeit zwischen 71 und 

102 Jahren. Dennoch ist die langfristige Verteilung „significantly tighter“117 als die 

Einkommensverteilung zu Beginn der Zeitreihe. Die Ursache dafür sind die ärmeren 

Regionen mit einem Einkommen von weniger als 82% des ungewichteten EU-

Durchschnitts. „Almost all …have kept or improved their positions.“118 Diejenigen Re-

gionen, die ärmer geworden sind, sind vor allem „’old industrialized’ or rural“119 Regi-

onen in Frankreich und Deutschland. Zudem zeigen sich wie bei der β- oder σ-

Konvergenz bemerkenswerte Unterschiede sowohl zwischen den 80er- und den 90er-

Jahren als auch zwischen ländlichen und urbanen Regionen. 

Auch wenn „we cannot reject the hypothesis of time-homogeneity“120 zwischen den 

Verteilungen der 80er- und der 90er-Jahre, zeigt erstere in der Quantilsversion kaum 

Konvergenz (Abb. 2.11A). Diese Beobachtung deckt sich mit Neven/Gouyette, die über 
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die Jahre 1980 bis 1989 eine starke Persistenz nachweisen. Eventuell zeigt sich auf 

Grundlage der Daten der 80er-Jahre sogar eine Armutsfalle, so sind bei Neven/Gouyette 

die ärmeren Regionen weniger mobil als die reicheren. 

In den 90er-Jahren sind in beiden Spezifikationen die Modi beim Durchschnitt der Ver-

teilung „much higher than for the 1980s“121. Trotzdem bleibt die Konvergenzgeschwin-

digkeit niedrig und liegt zwischen 61 und 97 Jahren für das Quantils- bzw. das Scott-

Modell. Für die 80er-Jahre liegt die Halbwertszeit dagegen bei 82 bzw. 141 Jahren122. 

Auch die räumliche Dimension zeigt keinen homogenen Konvergenzprozess. Zwei ge-

trennte Schätzungen für 66 urbane Regionen einerseits und die 101 übrigen Gebiete 

andererseits geben ein klares Bild für die ländlichen Regionen. „Income disparities a-

mong non-urban regions are decreasing considerably.“ 123 Vor allem auf der Basis der 

Daten für die 90er-Jahre verläuft der Konvergenzprozess mit Halbwertszeiten zwischen 

15 Jahren in der Scott-Variante und 22 Jahren in der Quantilsversion.  

 

Abb. 2.11124: Ergodische Einkommensverteilung zweier Markov-Ketten-Modelle  

A: Klasseneinteilung durch 8 Quantile B: Klasseneinteilung nach Scott 

  
 

Zwischen den städtischen Regionen finden sich dagegen Unterschiede. In beiden Spezi-

fikationen sind es gerade die Städte, die in die höchste Einkommensklasse konvergie-

ren, wenn auch „with a half-life time of more than a century“125. Befanden sich 1980 

noch vier Regionen (Brüssel, München, Paris, Stuttgart) in der Spitzengruppe, so sind 

es im Jahre 2000 zusätzlich noch Frankfurt, Luxemburg und Utrecht. Doch Städte mit 

traditionellen Industrien haben in den letzten zwanzig Jahren eher an Wirtschaftskraft 

verloren. Das zeigt im Scott-Modell eine geringere Besetzung der dritthöchsten Ein-

kommensklasse in der langfristigen Verteilung im Vergleich zur ursprünglichen. Zu 
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einem ähnlichen, aber drastischeren Ergebnis kommt Magrini (1999). Seine ergodische 

Verteilung ist sogar dreigeteilt: „a group of six regions… tends to grow away from the 

rest of the European regions“126, die übrigen Regionen teilen sich in eine mittlere Grup-

pe und eine Gruppe mit niedrigem Einkommen auf. Auch hier sind die zukünftig reichs-

ten Regionen ausnahmslos Großstädte (Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, 

Stuttgart sowie Paris). Im Vergleich zu Geppert et al. findet Magrini (1999) jedoch zwi-

schen den reichen Städten eine sehr schnelle Konvergenz mit einer Halbwertszeit von 

zirka 25 Jahren, beim Rest dagegen eine von fast hundert. Eine Vergleichsanalyse mit 

169 NUTS-2-Regionen verändert wenig an den Ergebnissen, der Konvergenzprozess 

dauert jedoch noch länger. Die Spitzengruppe, die nun Bremen und Greater London, 

dafür aber nicht mehr Düsseldorf und Stuttgart einschließt, sonst aber identisch ist, er-

reicht die stationäre Verteilung noch schneller, während die übrigen Regionen „almost 

8500 years“127 benötigen. Auch hier entsteht unter den übrigen Regionen zunächst eine 

Bimodalität. Ganz langsam jedoch konvergiert die große Mittelklasse zur unteren Klas-

se, während unter den FURs die Bimodalität bestehen bleibt. 

 

2.3.1.3 Räumliche Ökonometrie 

Das Markov-Ketten-Modell eignet sich auch zur Beantwortung der Frage, wie stark der 

Einfluss der Nachbarregionen auf die eigene ökonomische Situation ist. In den obigen 

Abschnitten wurde die Mobilität der Regionen im Laufe der Zeit betrachtet. Nun soll 

überprüft werden, ob eine Region, die in einem Jahr im Vergleich zum Durchschnitt 

aller untersuchten Regionen in der Spitzengruppe liegt, auch im Vergleich zum Ein-

kommen der Nachbarregionen ein besonders hohes Einkommen hat.  

Genauso wie im vorigen Kapitel wird eine Übergangsmatrix erstellt. Die Reihen dieser 

Übergangsmatrix geben die Klassen des Einkommens relativ zum Gesamtdurchschnitt 

an, die Spalten das Einkommen relativ zu den benachbarten Regionen. Wird die Ein-

kommensverteilung nicht von räumlichen Einflüssen erklärt, ist diese Übergangsmatrix 

eine Einheitsmatrix. Im Gegenzug, wenn die Verteilung ausschließlich von räumlichen 

Abhängigkeiten erklärt wird, sind alle Einträge in der Matrix größer Null. Quah (1996a) 

hat für 78 Regionen im Zeitraum zwischen 1980 und 1989 das Einkommen auf nationa-

le und auf Einflüsse der Nachbarregionen überprüft. Die Mobilität zwischen den Klas-

sen ist im letzteren Fall ausgeprägter als im ersteren (Abb. 2.12A und B). Die wirt-

schaftliche Situation der Nachbarstaaten (Abb. 2.12B) hat demnach einen größeren 
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Einfluss auf eine Region als nationale Besonderheiten. Auch das ist ein Indiz, dass Re-

gionen keine „isolated islands“128 sind, sondern räumliche Faktoren beim Wachstum 

durchaus eine Rolle spielen und daher berücksichtigt werden müssen. 

 

Abb. 2.12129: Übergangsmatrizen der Tests auf räumliche Einflüsse 

A: Einfluss des Nationalstaates  B: Einfluss der Nachbarregionen 

 0,74 0,88 1,00 1,16 ∞  0,74 0,88 1,00 1,16 ∞ 

125 0,49 0,20 0,23 0,08 0,00 125 0,20 0,26 0,31 0,16 0,06 

128 0,09 0,49 0,06 0,14 0,22 128 0,09 0,38 0,20 0,21 0,13 

121 0,00 0,17 0,68 0,01 0,14 121 0,00 0,40 0,38 0,19 0,03 

129 0,00 0,09 0,38 0,46 0,07 129 0,00 0,18 0,40 0,29 0,13 

121 0,00 0,00 0,02 0,31 0,66 121 0,00 0,00 0,18 0,37 0,45 

Die erste Zeile nennt das Einkommensmaximum einer Gruppe 
Die erste Spalte gibt an, wie viele Regionen über den gesamten Zeitraum in diese Klasse fielen 
 

2.3.1.4 Probleme und Nachteile 

Die Analyse regionaler Konvergenz als Markov-Prozess verbindet die Teilaspekte Auf-

holprozess zwischen Regionen (β-Konvergenz) und Veränderung der Einkommensver-

teilung (σ-Konvergenz) in einem Modell. Das ist der große Verdienst dieses Ansatzes. 

Dennoch ist auch er nicht frei von Kritik. Zum einen ist die Annahme, dass „the transi-

tion probabilities remain constant forever“130 mit Sicherheit nicht realistisch. Die lang-

fristige Verteilung, die am Ende im Markov-Modell entsteht, ist daher keine Prognose, 

sondern eher eine ceteris paribus-Betrachtung. Sie beantwortet die Frage, wie die Ver-

teilung in der Zukunft aussähe, bliebe die heutige Mobilität der Regionen bestehen. 

Aussagen über Verteilungen, die sich in einigen Tausend Jahren einstellen sollten, wie 

bei Magrini (1999), sind daher kaum informativ. 

Das Modell hat nur einen Informationsgehalt, wenn die restriktiven Voraussetzungen 

der räumlichen und zeitlichen Homogenität bzw. Unabhängigkeit eingehalten werden. 

Das führt zu Problemen bei der Datenerhebung. Wählt man große Regionen, zum Bei-

spiel NUTS-1-Regionen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass räumliche Unabhängigkeit 

erfüllt ist, recht hoch. Die ökonomischen Verbindungen zweier NUTS-3-Regionen sind 

stärker als die zwischen NUTS-1-Regionen. Andererseits wird damit die Anzahl der 

Beobachtungen stark eingeschränkt. Je kleiner der Datensatz, desto stärker ist die Unsi-
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cherheit bei statistischen Schlüssen. Zudem kann die Voraussetzung räumlicher Homo-

genität verletzt sein, wenn nicht alle Regionen einer Gruppe demselben Konvergenz-

prozess folgen. Das ist dann der Fall, wenn landwirtschaftlich geprägte Mittelmeerregi-

onen und Schwerindustrieregionen in dieselbe Gruppe fallen. Diese Probleme sind 

jedoch lösbar, da statistische Verfahren existieren, die auf dem Chi²-Test basieren, mit 

denen man einen Datensatz auf die oben genannten vier Hauptvoraussetzungen überprü-

fen kann131. 

 

2.3.2 Kerndichteschätzung 

2.3.2.1 Das Konzept 

Die Aufteilung der Einkommensverteilung in Gruppen ist nicht unproblematisch. Ers-

tens haftet der gewählten Gruppierung trotz verschiedener anerkannter Methoden immer 

etwas Willkürliches an, zweitens kann die Gruppierung dazu führen, dass nicht mehr 

alle Voraussetzungen für einen Markov-Prozess erfüllt sind.  

Aus diesen Gründen ist zu überlegen, ob man nicht die stetige Einkommensverteilung 

beibehält. Im Prinzip bedeutet das, dass man eine unendliche Anzahl von Gruppen 

wählt und die Übergangsmatrix M damit zu einem „infinite-dimensional operator“132 

macht. Dieser Operator wird als stochastischer Kern bezeichnet und ordnet heutigen 

Einkommen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von zukünftigen Einkommen zu.  

Die Analyse eines solchen Modells erfolgt an Hand von dreidimensionalen Grafiken 

(vgl. Abb. 2.13), an deren x-Achse die heutigen und an deren y-Achse die zukünftigen 

Einkommen relativ zum jeweiligen Durchschnitt abgetragen werden. In z-Richtung wird 

die Masse der Verteilung angegeben. Parallel zur x-Achse ergibt sich so eine zukünftige 

Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein bestimmtes heutiges Einkommensniveau. Liegt 

die gesamte Wahrscheinlichkeitsmasse an der 45°-Linie, liegt Persistenz vor. Befindet 

sich die Masse dagegen an der anderen Diagonalen, also um 90° gedreht, „then substan-

tial overtaking occurs – the rich become poor, and the poor rich“133. Nähern sich alle 

Regionen einem bestimmten Einkommensniveau an, zeigt die Grafik die gesamte Masse 

parallel zur x-Achse am Wert 1 der y-Achse. 
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2.3.2.2 Ergebnisse 

Ähnlich wie die diskreten Markov-Ketten-Modelle zeigt die Kerndichteschätzung für 

den Zeitraum von 1980 bis 1995, dass Persistenz „the most evident feature“134 ist (Abb. 

2.13). In den unteren und mittleren Einkommensbereichen weist eine leichte Drehung 

der Wahrscheinlichkeitsmasse gegen den Uhrzeigersinn darauf hin, dass ärmere Regio-

nen zum Durchschnitt aufschließen. Wird statt des Einkommens der NUTS-Regionen 

das der FURs analysiert, um scheinbare räumliche Abhängigkeiten zu minimieren, fin-

det man ebenfalls Persistenz. Jedoch wird, wie im diskreten Modell, ein zweiter Gipfel 

in der Verteilung im oberen Einkommensbereich deutlich sichtbar: Große Städte wach-

sen überdurchschnittlich. 

 

Abb. 2.13135: Kerndichteschätzung der Einkommensdynamik von 110 NUTS-2-

Regionen 

 

 

2.3.2.3 Räumliche Ökonometrie 

Wie im diskreten Fall lässt sich im stetigen Modell überprüfen, wie wichtig der Faktor 

Raum für den Konvergenzprozess der Regionen ist. 

Zwei verschiedene Ansätze sind möglich: Zum einen kann man ein Kerndichtemodell in 

Bezug auf das Einkommen relativ zum Gesamtdurchschnitt und relativ zum Durch-

schnitt der Nachbarregionen schätzen. Diese Schätzung gibt an, wie wichtig der Faktor 

Raum im Konvergenzprozess ist (vgl. für den diskreten Fall Kapitel 2.3.1.3). Spielt die 

Geographie gar keine Rolle, so verteilt sich die Masse im Schaubild an der 45°-Linie. 
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Ein solcher Graph für den obigen Datensatz zeigt aber das Gegenteil (Abb. A1A). „The 

evident counterclockwise shift“136 der Wahrscheinlichkeitsmasse parallel zur Original-

daten-Achse beweist, dass Interaktionen zwischen benachbarten Regionen einen großen 

Teil des Konvergenzprozesses erklären. Allerdings geht ein Teil dieses Ergebnisses auf 

das Konto von scheinbarer räumlicher Abhängigkeit. Bei der Kontrollanalyse mit 122 

FURs (Abb. A1B) ist der Erklärungsgehalt des Faktors Raum etwas geringer. 

Zweitens kann die Dynamik der räumlich konditionierten Daten über die Zeit überprüft 

werden. Eine solche Analyse zeigt, ob es einen Konvergenzprozess gibt, wenn räumli-

che Effekte herausgerechnet werden. Sowohl für die NUTS-Regionen als auch für die 

FURs, „persistence seems to dominate“137. Bei den NUTS-Regionen fehlt der Aufholef-

fekt der ärmeren Regionen, bei den FUR ist die Bimodalität etwas schwächer ausge-

prägt. Dynamische Regionen in unmittelbarer Nachbarschaft haben also einen positiven 

Einfluss auf die einzelne Region und führen dazu, dass sich Nachbarregionen zu einem 

ähnlichen Einkommensniveau annähern.  

 

2.4 Zwischenfazit 

„Do regions converge?“138 Eine eindeutige Antwort auf diese Frage scheint es nicht zu 

geben. Zum einen sind die Konzepte der Konvergenzmessung zu unterschiedlich. Quer-

schnitts- und Panelregressionen basieren auf dem neoklassischen Wachstumsmodell 

und seinen restriktiven Annahmen. Zudem analysieren sie nicht die gesamte Einkom-

mensverteilung, sondern das Verhalten einer repräsentativen Ökonomie. Das Konzept 

der σ-Konvergenz begutachtet die Form der gesamten Einkommensverteilung und ist 

unabhängig von Modellannahmen, aber sie kann keine Antworten auf die Frage nach 

Aufholprozessen geben. Beiden Fragestellungen gemeinsam kann nur die verteilungs-

dynamische Analyse nachgehen, die in der stetigen Variante der Kerndichteschätzung 

nicht von statistischen Restriktionen abhängig ist.  

Zum anderen ist die Datenerhebung problematisch. Verwaltungseinheiten, für die aus-

führliches Datenmaterial zu bekommen ist, sind nicht immer identisch mit Wirtschafts-

regionen, wie Nachweise scheinbarer räumlicher Abhängigkeit offenbaren. Geppert et 

al. zeigen, wie ein Datensatz modifiziert werden kann, damit der Fehler möglichst ge-

ring bleibt. Daneben sind für kleinere Staaten, wie Dänemark oder Irland, oder für Staa-

ten, die erst vor einigen Jahren der EU beigetreten sind, oft nur kurze, wenig detaillierte 

Datenreihen verfügbar, die von Konjunktureffekten beeinflusst sind. Es ist zwar durch-

                                                 
136 Magrini (2004) S. 2772 
137 Magrini (2004) S. 2775 
138 Magrini (2004) S. 2779 



38 

aus legitim, Konvergenzanalysen mit solchen Daten zu betreiben, um zu überprüfen, ob 

sich Regionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angeglichen haben oder nicht. 

Aber Wirtschaftspolitiker sind weniger an der Vergangenheit, als vielmehr an der Frage 

interessiert, ob sich arme Regionen zukünftig dem Mittelfeld annähern. Um solche Fra-

gen beantworten zu können, benötigt man lange Datenreihen, um kurzfristige Störungen 

herausfiltern zu können. Diese Problematik kann wohl erst in einigen Jahren oder Jahr-

zehnten gelöst werden, wenn längere Zeitreihen zur Verfügung stehen. 

Aber trotz aller Unterschiede in den Konzepten und aller Schwierigkeiten bei der Ana-

lyse offenbaren sich über alle Methoden hinweg einige robuste Ergebnisse. Die Ein-

kommensunterschiede zwischen Staaten sind nicht so eklatant wie jene zwischen Regi-

onen. Auch der Konvergenzprozess verläuft zwischen Ländern um einiges glatter als 

innerhalb dieser. Das heißt, „disparities are not between but rather within member 

states“139. Wenn einige wenige großstädtische Regionen in einem armen Staat ein star-

kes Wirtschaftswachstum verzeichnen und reichere Staaten nur wenig wachsen, ver-

kleinern sich die Unterschiede zwischen reichen und armen Staaten. Zwischen den Re-

gionen des rückständigen Staates schließt sich die Lücke nicht; im Gegenteil, sie wird 

größer. 

Gerade in Bezug auf die Regionen ist Konvergenz kein stabiler Vorgang. In den 60er-

Jahren ist ein starker Annäherungsprozess mit Raten von rund 3% nachweisbar, danach 

wird der Prozess schwächer, bis zu Beginn der 80er-Jahre sogar Divergenz zwischen 

den Regionen vorherrschte. Auch in letzten zehn Jahren scheint sich keine starke Kon-

vergenz zwischen Regionen einzustellen, auch wenn für sichere Aussagen noch zu we-

nig Datenmaterial vorhanden ist.  

Zudem ist die Konvergenz zwischen Regionen oft nur bedingter Art. Besonders gesamt-

staatliche und geographische Faktoren haben einen großen Einfluss darauf, wie wohlha-

bend eine Region langfristig sein wird. Fast alle Studien bemerken, dass das Wachstum 

einer Region stark vom Wachstum der benachbarten Regionen abhängt. Dieses Ergeb-

nis wird zwar teilweise scheinbarer räumlicher Abhängigkeit durch die Verwendung 

von NUTS-Regionen geschuldet sein, aber es ist trotzdem eindeutig. Bräunin-

ger/Niebuhr beweisen, dass sich ländliche Regionen zu einem schwächeren Steady-

State bewegen als urbane. Gleichzeitig sind auch Länderdummies in der Regel hochsig-

nifikant. Ländliche Regionen in ärmeren Ländern, wie der Mezzogiorno in Süditalien 

oder einige griechische Regionen, haben es besonders schwer, einen durchschnittlichen 

Lebensstandard zu erreichen.  

                                                 
139 Europäische Kommission (1999) S. 21 
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Demgegenüber steht das überdurchschnittlich starke Wachstum von Großstädten. Met-

ropolen wie London, Paris oder Hamburg zählen nicht nur zu den reichsten Regionen 

innerhalb der EU, sie wachsen auch stärker. Ein solches Ergebnis steht im Gegensatz 

zum neoklassischen Wachstumsmodell, das für diese Gegenden ein schwaches Wachs-

tum prognostiziert. Offensichtlich gibt es eine Kraft „acting against convergence: ag-

glomeration“140.  

 

3. Erklärungsansätze 

Ansammlungen von Unternehmen in einer Region können entstehen, wenn die Betriebe 

nicht mehr in unmittelbarer Nähe aller Verbraucher produzieren müssen, weil Infra-

struktur und Telekommunikation eine gute Verbindung zu den Absatzmärkten garantie-

ren. Die Produktion wird am optimalen Ort konzentriert, während die übrigen Regionen 

von dort aus beliefert werden. Eine Überlegung zum Thema Agglomeration und Kon-

vergenz präsentiere ich im Abschnitt 3.2. 

Städte sind aber nicht nur Produktionsort, sie sind auch Standort von Entwicklungsab-

teilungen oder Bildungseinrichtungen. Beschäftigte verschiedener Unternehmen gelan-

gen hier an neueste Forschungsergebnisse oder Technologien. Carrington hat nachge-

wiesen, dass Technologie-Spillovers konvergent nur zwischen Nachbarregionen wirken. 

Sie sind zu schwach, um Konvergenz innerhalb des gesamten Staates zu schaffen. Wie 

Spillovers zu Divergenz innerhalb von Staaten, aber zu Konvergenz zwischen ihnen 

führen können, wird am Beispiel eines Modells von Mariassunta Giannetti (2002) im 

nächsten Kapitel gezeigt. 

 

3.1 Technologie-Spillovers 

3.1.1 Das Modell 

Das Modell von Giannetti beschreibt die Wachstumspfade zweier Staaten, die als „In-

land“ und „Ausland“ bezeichnet werden. Beide Staaten bestehen aus jeweils zwei Regi-

onen, Nord (n) und Süd (s). Im ersten Teil dieser Arbeit habe ich gezeigt, dass die 

„within-country regional inequalities“141 in der EU stärker ausgeprägt sind als die Un-

terschiede zwischen Staaten. Diese Tatsache wird im Modell so beschrieben, dass im 

Süden nur ein traditionelles Gut X produziert wird, während im Norden zusätzlich ein 

Hochtechnologie-Gut Y hergestellt werden kann. Die Produktivität des letzteren hängt 

positiv von den Technologie-Spillovers ab. Auf die Herstellung von X hat technologi-

                                                 
140 Geppert et al. (2005) S. 17 
141 Giannetti (2002) S. 542 
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scher Austausch keinen Einfluss. Freier Handel beider Güter ist sowohl zwischen Regi-

onen als auch zwischen Staaten möglich. Alle Güter- und Faktormärkte unterliegen den 

Bedingungen des freien Wettbewerbs. Zunächst wird nur das Inland betrachtet. Variab-

len, die sich auf das Ausland beziehen, werden mit einem Sternchen (*) markiert. Denn 

beide Staaten sind vollkommen identisch, mit einer Ausnahme: „Foreign is initially at a 

more advanced stage of the learning process than home.“142  

Die Herstellung beider Produkte X und Y wird durch Cobb-Douglas-Technologie be-

schrieben und benötigen als Produktionsfaktor lediglich qualifizierte Arbeit H und un-

qualifizierte Arbeit L. Kapital wird nicht berücksichtigt, „as capital is not a source of the 

comparative advantage, if it is perfectly mobile“143. Die Produktionsfunktion für den X-

Sektor lautet demnach: 

 

(3.1) 10)()( 1 <<= − ααα i
x

i
x

i HLX  

 

Das Superskript i in (3.1) gibt die Region n bzw. s an. Die totale Faktorproduktivität 

sowie der Preis einer Einheit X werden auf den Wert 1 festgelegt.  

Die Produktion des Hochtechnologie-Gutes Y im Norden lässt sich „for a given value of 

the productivity parameter N“144 so beschreiben: 
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Hier werden keine regionalen Superskripts benötigt, da Y ausschließlich im Norden 

hergestellt werden kann. Unter der Annahme vollständiger Konkurrenz nehmen die Un-

ternehmen Preise, Löhne und totale Faktorproduktivität als gegeben hin. Sie maximie-

ren ihren Gewinn, indem sie Lohn gleich der Grenzproduktivität setzen und daraus die 

entsprechende Menge an qualifizierter und unqualifizierter Arbeit bestimmen: 
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142 Giannetti (2002) S. 542 
143 Giannetti (2002) S. 543 Fußnote 6 
144 Giannetti (2002) S. 543 
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(3.3a) und (3.3b) beschreiben die Gewinn maximierenden Faktornachfragen im X-

Sektor. Die beiden übrigen Gleichungen (3.3c) und (3.3d) bestimmen die Faktornach-

fragen für Y.  

Um die Produktionsseite der Ökonomie vollständig zu beschreiben, muss noch das Ver-

halten der totalen Faktorproduktivität im Y-Sektor modelliert werden. Dieses kommt in 

der folgenden Differentialgleichung zum Ausdruck: 
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Für das Ausland gilt entsprechend: 
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An dieser Formel ist abzulesen, dass die Dynamik von N von der Intensität qualifizier-

ter Arbeiter der Y-Industrie hy abhängt. Je größer das Verhältnis von hoch zu gering 

qualifizierten Arbeitskräften in der Technologiebranche ist, desto mehr fachlicher Aus-

tausch zwischen Arbeitskräften ist möglich und umso schneller erhöht sich die totale 

Faktorproduktivität. 

Wenn die Produktivität vom Verhältnis der Arbeitergruppen abhängt, ist zudem sicher-

gestellt, dass Länder mit größerer Bevölkerung und damit höherer absoluter Anzahl an 

gut ausgebildeten Kräften nicht automatisch im Vorteil sind. „It is not necessarily true 

that … large countries with large resources devoted to the high-tech sectors grow 

faster.”145 

Die Produktivitätssteigerung im Inland hängt zusätzlich von der Produktivität des Aus-

landes N* und von der Möglichkeit ab, wie schnell sich neue Technologien internatio-

nal verbreiten. Das gibt der Parameter φ an, der zwischen 0 und 1 liegt. Ist φ = 0, so 

sind Inland und Ausland so stark getrennt, dass die Technologie des Auslandes über-

haupt keinen Einfluss auf die des Inlandes hat. Im anderen Extrem, φ = 1, ist die aus-

ländische Produktionstechnik „as important as the domestic stock of technological 

knowledge.“146 

                                                 
145 Giannetti (2002) S. 544 
146 Giannetti (2002) S. 544 Fußnote 8 
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Wie ich später im Detail zeigen werde, wirkt der Einfluss des Auslandes konvergent 

zwischen Staaten, während eine höhere Intensität hoch qualifizierter Kräfte im eigenen 

Land divergent wirkt. Ob es zu Konvergenz der Staaten kommt, hängt davon ab, welche 

Kraft stärker ist.  
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Konsumenten maximieren ihren Nutzen über ihre gesamte Lebensdauer aus dem Kon-

sum beider Güter gemäß (3.5). Sparen ist nicht möglich, zukünftiger Konsum wird mit 

der Rate δ abdiskontiert. Die Substitutionselastizität θ ist größer als 1. Damit sind die 

beiden Güter „relatively good substitutes.“147 Sinkt der Preis einer Einheit Y, kaufen die 

Konsumenten verstärkt das High-Tech-Gut anstelle des traditionellen. Damit steigt mit 

zunehmender Produktivität und dadurch sinkendem Preis p auch der Anteil von Y am 

Gesamteinkommen der Region. Somit erklärt das Modell nicht nur Konvergenz in der 

Produktivität, sondern auch Konvergenz im Einkommen. Zudem zeigt das tägliche Le-

ben, dass „high-tech good often substitute traditional goods“148, beispielsweise ersetzen 

DVDs Videokassetten oder Computer Schreibmaschinen.  

Alle Konsumenten bieten den Unternehmen ihre Arbeitskraft an. Das Arbeitsangebot ist 

unelastisch. Ein Konsument kann entweder nur qualifizierte oder nur unqualifizierte 

Arbeit anbieten. Zudem sind ausschließlich die qualifizierten Arbeiter mobil zwischen 

den Regionen. Unqualifizierte Arbeiter können nicht in eine andere Region ziehen. In-

ternationale Migration ist ausgeschlossen. Diese Annahmen verhindern, dass „southern 

regions become completely depopulated“149. Zudem zeigt die Empirie, dass innerhalb 

der EU internationale Migration nur eine geringe Rolle spielt und qualifizierte Arbeiter 

eher bereit sind, in eine andere Region zu ziehen.  

Im Gleichgewicht sind die Gewinne der Unternehmen, die sich alle im Besitz der Kon-

sumenten befinden, gleich Null. Daraus ergibt sich für die Nutzenmaximierung (3.5) 

folgende Budgetbeschränkung: 
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Die Lösung des Nutzenmaximierungsproblems (3.5) unter der Budgetbeschränkung 

(3.6) liefert die Marshall`schen Nachfragefunktionen Cy für das Gut Y (3.7a) und Cx für 

das Gut X (3.7b). 
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Gesucht ist nun die gleichgewichtige Allokation der Produktionsfaktoren, 
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Dabei müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Die Dynamik der totalen Faktor-

produktivität erfüllt die Gleichungen (3.4a bzw. 3.4b). Die Unternehmen maximieren 

ihre Gewinne und nehmen dabei Preise, Löhne und die totalen Faktorproduktivitäten als 

gegeben hin. Verbraucher maximieren ihren Nutzen (3.5) unter der Budgetbeschrän-

kung (3.6) und nehmen ebenso Preise und Löhne als gegeben hin. Alle Faktor- (3.8a-c) 

und Gütermärkte (3.9) sind geräumt: 
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3.1.2 Ergebnisse bei geringen Spillovers 

Betrachten wir das Modell unter der Annahme geringer Spillover-Effekte und bei voll-

ständiger Spezialisierung des Nordens auf den Y-Sektor. In der Ausgangssituation pro-

duziert das Ausland mehr High-Tech-Güter, da annahmegemäß N<N* gilt.  

Um die langfristigen Wachstumspfade der beiden Staaten zu bestimmen benötigt man 

die Dynamik der Produktivität dN/N (3.4a und b), die Dynamik des Preises dp/p und die 
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der hoch qualifizierten Arbeitskräfte dH/H. Denn das Verhältnis von Hoch- zu Gering-

qualifizierten kann nur steigen, wenn „new skilled workers move to the north“150. 

Eine Gleichung, die das Immigrationsverhalten beschreibt, erhält man aus den Lohn-

gleichungen (3.3). Im Gleichgewicht muss der Lohn für die hoch qualifizierten Kräfte in 

beiden Regionen und beiden Sektoren gleich hoch sein. Da jedoch Xn = 0 und damit 

auch Lnx = 0 und Hn
x = 0 gilt, reicht es, die Ausdrücke (3.3b) und (3.3d) gleichzusetzen, 

umzuformen und daraus das totale Differenzial zu bilden: 
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Die Hochqualifizierten haben nach (3.10) nur einen Anreiz, in den Norden zu immigrie-

ren, wenn die Produktivität stärker steigt als der Preis des High-Tech-Gutes sinkt.  

Als letztes benötigt man noch die dynamische Gleichung für p, die man aus dem Gü-

termarktgleichgewicht für den Y-Markt (3.9) erhält. 
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Da zu Beginn das Ausland die höhere absolute Produktivität aufweist, ist auch der Pro-

duktivitätszuwachs im Ausland zunächst größer als im Inland. Die Differentialglei-

chung für den Preis des Hochtechnologieguts (3.11) ist „a weighted sum of dN/N and 

dN*/N*“ 151, deren Gewichte kleiner oder gleich 1 sind. Daraus folgt, dass der Produkti-

vitätszuwachs im Ausland größer ist als der betragsmäßige Preisrückgang 

(dN*/N*>|dp/p|) (vgl. Abb. 3.1A). „[T]he high-tech sector expands in Foreign“152. Da 

immer mehr Hochqualifizierte im Ausland vom Süden in den Norden immigrieren, 

steigt im Norden die Produktivität langfristig gegen unendlich. Durch den Produktivi-

tätszuwachs im Ausland sinkt jedoch der Preis. (3.11) wird mit fallendem Preis zu ei-

                                                 
150 Giannetti (2002) S. 561 
151 Giannetti (2002) S. 563 
152 Giannetti (2002) S. 563 
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nem gewichteten Durchschnitt der Produktivitätszuwächse. Der betragsmäßige Rück-

gang des Preises ist somit größer als der Produktivitätszuwachs im Inland 

(|dp/p|>dN/N). Dadurch haben inländische hoch qualifizierte Arbeiter keinen Anreiz 

mehr, in der High-Tech-Produktion zu arbeiten (vgl. 3.10). Der High-Tech-Sektor des 

Inlandes verschwindet. Damit ist ein langfristiger Wachstumspfad (3.12) gefunden: Das 

Inland spezialisiert sich auf den traditionellen Sektor und nimmt somit nicht am Produk-

tivitätsfortschritt teil, das Ausland spezialisiert sich auf den High-Tech-Sektor. „[T]here 

is divergence across the advanced regions of Home and Foreign and, consequently 

across countries.”153 
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Abb. 3.1154: Dynamik bei geringen Spillovers 

A: gesamte Dynamik B: Verhalten von Preis und Produktivität 

       (vgl. 3.10) 
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3.1.3 Ergebnisse bei starken Spillovers 

Ein langfristiger Wachstumspfad mit zwei unterschiedlich spezialisierten Staaten ist 

nicht die einzige Lösung dieses Modells. Der höhere Produktivitätsfortschritt im Aus-

land führt nach Formel (3.4a) zu Technologie-Spillovers im Inland, durch die das Inland 

seinen Produktivitätsnachteil abbauen kann. Allerdings muss der inländische High-

Tech-Sektor ausreichend groß sein. 

                                                 
153 Giannetti (2002) S. 549 
154 Eigene Berechnungen mit α = 0,7, β = 0,4, γ = 0,5, θ = 1,05, LS = LS* = LN = LN* =100,  

  H=H* = 500, N(0) = 1, N(0)* = 1,2, p(0) = 105, Hy(0) = 201, Hy(0)* = 260, φ = 0,48 
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Bei starken Spillovers ist der Produktivitätszuwachs im Inland immer größer als der 

Preisrückgang (Abb. 3.2B). Damit ist es für Hochqualifizierte vorteilhaft, im Y-Sektor 

zu arbeiten. Die steigende Anzahl der Hochqualifizerten im Norden führt wiederum zu 

Wachstum in der Produktivität, so dass am Ende in beiden Staaten die Produktivität und 

deren Wachstum gleich hoch sind und alle Hochqualifizierten im Technologiebereich 

arbeiten (Abb. 3.2A)  
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Die langfristige Wachstumsrate der Produktivität im Ausland ist in diesem Fall höher 

als im Fall der staatlichen Divergenz (vgl. 3.12 und 3.13), denn auch das Ausland lernt 

in diesem Fall vom Inland und erreicht dadurch ein höheres Wachstum als wenn es den 

Fortschritt ausschließlich selbst entwickelt. 

Spillover-Effekte wirken umso stärker, je höher die Nachfrage nach dem Y-Gut ist. Die 

Substitutionselastizität θ sollte recht hoch sein, damit Y vom Konsumenten nicht so 

einfach durch X ersetzt werden kann. Ein anfänglich höherer Produktivitätsunterschied 

zwischen In- und Ausland sorgt für einen niedrigeren Preis p für ein gegebenes N. 

 

Abb. 3.2155: Dynamik bei hohen Spillovers 

A: gesamte Dynamik B: Verhalten von Preis und Produktivität 

      (vgl. 3.10) 
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Während die Staaten konvergieren, verstärken sich jedoch die innerstaatlichen Unter-

schiede. Die wachsende Produktivität im Norden und die höhere Nachfrage nach dem 

                                                 
155 Eigene Berechnungen mit α = 0,7, β = 0,4, γ = 0,5, θ = 1,05, LS = LS* = LN = LN* =100,  
       H=H* = 500, N(0) = 1, N(0)* = 1,2, p(0) = 105, Hy(0) = 201, Hy(0)* = 260, φ = 0,51 
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High-Tech-Gut sorgen für ein Einkommenswachstum im Norden, während es im Süden 

stagniert. 

 

3.1.4 Kritik 

Die oben beschriebenen Ergebnisse, dass sich Konvergenz zwischen Staaten bei star-

ken, Konvergenz zwischen Regionen bei schwachen Spillover-Effekten einstellt, hän-

gen besonders von zwei Modellannahmen ab. Diese müssen daher auf ihre Stichhaltig-

keit überprüft werden. 

„The assumptions on factor mobility are crucial in this regard“156. Können hoch qualifi-

zierte Arbeitnehmer auch im Ausland arbeiten, kommt es nie zur Konvergenz, weder 

innerhalb noch zwischen Staaten. Durch die höhere Produktivität und den dadurch hö-

heren Lohn für Hochqualifizierte emigrieren diese ins Ausland, wodurch die Produktivi-

tät im ausländischen High-Tech-Sektor noch weiter steigt und sich der Abwanderungs-

prozess verstärkt. 

Regional mobile unqualifizierte Arbeitskräfte verstärken den Konvergenzprozess dage-

gen. Da sie im Norden relativ zu den Hochqualifizierten nie knapp sind, öffnet sich die 

Lohnschere zwischen den beiden Gruppen, unter der Annahme, dass die Hochtechnolo-

gieunternehmen qualifikationsintensiver arbeiten. Der ausländische Y-Sektor ersetzt 

verstärkt hoch durch gering qualifizierte Arbeitskräfte. Damit sinkt das Produktivitäts-

wachstum, was den Konvergenzprozess zwischen Staaten unterstützt. 

Die Annahmen von Giannetti über die Mobilität der Arbeitskräfte sind zurzeit noch ge-

rechtfertigt. Berufsbedingte Umzüge zwischen Regionen sind „scarce and involved 

almost exclusively skilled labor“157. Zudem bestehen in der EU Sprachbarrieren, die 

eine Arbeit im Ausland erschweren. 

Überhaupt nicht der Realität entsprechend ist die Annahme, dass die Faktorausstattun-

gen „fixed and symmetric across countries“158 sind. Im Modell ist diese Annahme nötig, 

da mit einer relativ höheren Anzahl von qualifizierten Arbeitskräften das Ausland im-

mer qualifikationsintensiver arbeitet. Das Produktivitätswachstum ist immer höher als 

im Inland. Folglich kann es nie zur Konvergenz zwischen Staaten kommen. Allerdings 

kann man einwenden, dass in der Realität Unternehmen für hoch qualifizierte Kräfte im 

Inland einen höheren Lohn bezahlen, für den Fall, dass die Spillover-Effekte hoch sind. 

Damit haben die Arbeitnehmer einen Anreiz sich weiterzubilden und den anfänglichen 

Nachteil des Inlandes auszugleichen. 

                                                 
156 Giannetti (2002) S. 551 
157 Giannetti (2002) S. 547 
158 Giannetti (2002) S. 552 
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3.1.5 Empirische Evidenz 

Bei einer empirischen Untersuchung der Auswirkungen von Technologie-Spillovers auf 

Konvergenz steht man zunächst zwei Schwierigkeiten gegenüber. Die Regionen müssen 

gemäß ihrer Industriestruktur - traditionell oder High-Tech - klassifiziert werden. Zwar 

gibt es eine offizielle sektorale Gliederung aller Industriezweige in der EU, NACE, aber 

„different phases in the production of a given good may involve a different technologi-

cal content“159, sodass eine Unterscheidung der Regionen gemäß dem Anteil verschie-

dener NACE-Sektoren nicht sinnvoll erscheint. Zudem sind einheitliche Daten auf regi-

onaler Ebene für einige Staaten noch nicht im ausreichenden Umfang vorhanden. Aus 

diesen Gründen greift Giannetti auf die dreiteilige Makro-Gliederung zurück. Sie be-

zeichnet von allen Regionen diejenigen 25% als traditionell spezialisiert, bei denen der 

Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfung des Jahres 1980 am höchsten ist. In 

diesen 26 Regionen beträgt jener Beitrag mehr als 11%. 

Ein zweites Problem ist die empirische Messung der Technologie-Spillovers. Möglich 

wäre hier, auf Ausgaben für Forschung und Entwicklung, wie bei Carrington, zurück-

zugreifen, aber diese Daten beinhalten keine „softer information which is not included 

in R&D“ 160. Deshalb entscheidet Giannetti sich dafür, den Beschluss über die Einfüh-

rung des Gemeinsamen Binnenmarktes 1986 als Regimewechsel zu werten, da durch 

diesen technologischer Austausch zwischen EU-Staaten stark erleichtert wurde. 

Unter diesen Annahmen müsste sich in den Daten erstens ab Mitte der 80er-Jahre ein 

stärkerer Konvergenzprozess zwischen Staaten zeigen und zweitens müssten Regionen, 

die sich auf Hochtechnologie spezialisierten, aber in der Produktivität noch zurückla-

gen, gegenüber sehr fortschrittlichen Regionen bis heute aufgeholt haben. 

Abb. 2.10 zeigt, dass die Disparitäten im Einkommen zwischen Staaten ab 1986 zu-

rückgegangen sind. Ob jedoch die Spillovers signifikant den Konvergenzprozess beein-

flussen, zeigt erst eine Querschnittsregression regionaler Wachstumsraten auf die Pro-

duktivität. Da keine Daten der totalen Faktorproduktivität N vorhanden sind, wird 

näherungsweise Arbeitsproduktivität im verarbeitenden Gewerbe („Relative productivi-

ty“ 161) verwendet. Als weitere Variable verwendet Giannetti das Einkommen zu Beginn 

der Datenreihe („Log of GDP“161), wie in Konvergenzregressionen üblich. Zudem ist 

das Einkommen mit der Faktorproduktivität korreliert. Lässt man diese Variable weg, 

liefert die Regression falsche Ergebnisse. Ein Dummy für die im betrachteten Zeitraum 

neu beigetretenen Staaten („New integration dummy“161) soll zeigen, ob der Beitritt 

                                                 
159 Giannetti (2002) S. 553 
160 Giannetti (2002) S. 553 Fußnote 24 
161 Bezeichnung der Variablen nach Giannetti (2002) vgl. Abb. A2 
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dieser Staaten einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in der EU hat. Der Anteil der 

Landwirtschaft an der Wertschöpfung („Agriculture share of value added“161) und der 

Herfindal Index161, der die Konzentration der Beschäftigung in den drei Makrosektoren 

misst, weisen nach, welchen Einfluss eine besonders starke anfängliche Spezialisierung 

auf die Wirtschaftsleistung einer Region hat. Zudem filtert letztere Variable auch Fakto-

ren heraus, die das Wachstum beeinflussen, aber nichts mit Produktivitätsverbesserun-

gen zu tun haben, beispielsweise „the exceptionally good performance of … political 

centers of major importance“ 162, das auch Magrini (1999) nachgewiesen hat, oder star-

ke Industriekonzentration auf Grund von Bodenschätzen in einer bestimmten Region.  

Eine Tabelle mit der kompletten Auswertung der Regression befindet sich in Abb. A2. 

Die Ergebnisse bestätigen das Modell im Großen und Ganzen. Industrieregionen mit 

geringerer Produktivität holen auf, wie die signifikant negativen Koeffizienten der Vari-

able „Relative productivity“ in den Zeiträumen 1980-1992 und 1986-1992 zeigen. 

Demgegenüber wachsen traditionell spezialisierte Regionen im späteren Zeitabschnitt 

stärker, wenn sie anfangs schon eine höhere Produktivität aufwiesen. Von 1980 bis 

1986 führt sowohl bei traditionell ausgerichteten Gebieten als auch bei Industrieregio-

nen eine geringere Produktivität zu höherem Wachstum. Das unterstützt die erste Aus-

sage des Modells, dass bei geringen Spillovers „the richest and most productive regions 

were maintaining their positions while the others were converging“163. Dieses Ergebnis 

passt auch zu den Untersuchungen von Thomas oder Tondl, die für reiche und arme 

Regionen unterschiedliche Steady-States ausmachen.  

Der Herfindal-Index ist nur im ersten Zeitabschnitt, dafür aber in allen drei Teilgruppen 

signifikant positiv. Spezialisierte Regionen wachsen also schneller, solange gegenseiti-

ges Lernen schwierig ist. Nach dem Regimewechsel ist das Konzentrationsmaß in kei-

ner der Teilgruppen mehr signifikant. Eine anfänglich hohe Spezialisierung ist für ein 

hohes Wachstum nicht mehr nötig, wenn Spillover-Effekte ausreichend stark sind. 

Der Dummy für die neu beigetretenen Staaten ist für Industrieregionen in der zweiten 

Hälfte der Datenreihe signifikant positiv. Spanische und portugiesische Industrieregio-

nen haben in ihrer Technologie gegenüber fortschrittlicheren Ländern schnell aufgeholt. 

Die These, dass der Wachstumspfad von der industriellen Spezialisierung abhängt, un-

termauert auch ein Chow-Test. Die Nullhypothese, dass „the coefficients are equal at 

1%“164 wird sowohl in beiden Teilperioden als auch in der gesamten Datenreihe verwor-

                                                 
162 Giannetti (2002) S. 557 
163 Giannetti (2002) S. 557 
164 Giannetti (2002) S. 559 
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fen. Unter den Industrieregionen hingegen, „it was not possible to detect significant 

differences”165 zwischen den Koeffizienten. 

 

3.2 Internationale vs. nationale Infrastruktur 

Wie in klassischen Außenhandelsmodellen nimmt auch Giannetti an, dass die beiden 

Staaten „freely trade high-tech and traditional goods“166. In der europäischen Realität 

sind zwar in den letzten Jahrzehnten viele rechtliche und bürokratische Handelshemm-

nisse abgebaut worden, jedoch existieren immer noch große Unterschiede in der Infra-

struktur, die ärmere ländliche Randlagen schlecht erreichbar machen und somit Handel 

mit solchen Regionen erschweren. 

Zudem werden Hochtechnologiegüter in der Regel nicht von „perfectly competitive“167 

Unternehmen hergestellt, sondern „in a monopolistically competitive sector with increa-

sing returns to scale“168. Die Konstellation von Handelshemmnissen und zunehmenden 

Skalenerträgen führt dazu, dass Unternehmen bei ihrer Standortwahl nicht nur die kom-

parativen Vorteile einer Region, wie beispielsweise niedrige Löhne in strukturschwa-

chen Gebieten, sondern auch Marktgröße sowie Nähe zu wichtigen Märkten in Betracht 

ziehen. Wie sich solche Überlegungen der Untenehmen auf die ökonomische Struktur 

der EU auswirken können, zeigt ein Beispiel, das aus Martin (2005) übernommen ist. 

 

3.2.1 Das Modell 

Angenommen, ein Unternehmen hat drei Standorte zur Auswahl: das Ruhrgebiet R, 

Katalonien K und Andalusien A. Es kann in nur einer Region produzieren, oder aber in 

allen dreien. Produktion in zwei Regionen wird ausgeschlossen, weil es die Analyse 

erschweren würde „without adding much“169. Das Unternehmen wählt denjenigen 

Standort, der die Gesamtkosten minimiert. Diese setzen sich zusammen aus den Fixkos-

ten F, die pro Betrieb entstehen, jedoch an allen Orten gleich hoch sind. Die variablen 

Kosten entsprechen dem Produkt aus den Lohnkosten c und der nachgefragten Menge 

S. Wird nicht in jeder Region produziert, müssen die Märkte ohne eigene Produktion 

trotzdem beliefert werden. Der Transport eines Gutes kostet tI, wenn es von Deutsch-

land nach Spanien oder umgekehrt geliefert werden muss oder tD, wenn es innerhalb 

Spaniens befördert wird. Wenn das Unternehmen in allen drei Regionen Betriebe ansie-

delt, fallen keine Transportkosten an, da jeder Betrieb nur für die lokale Nachfrage pro-
                                                 
165 Giannetti (2002) S. 559 
166 Giannetti (2002) S. 542 
167 Giannetti (2002) S. 543 
168 Martin (1999) S. 89 
169 Martin (2005) S. 93 Fußnote 2 



51 

duziert.  

Die drei Märkte unterscheiden sich in ihrer Struktur. R hat hohe Produktionskosten cR, 

ist dafür aber ein großer Markt SR mit vielen Abnehmern. Produktion im Ruhrgebiet 

führt zu geringen Handelskosten, weil nur eine kleine Menge an Gütern in die weiter 

entfernt liegenden Regionen transportiert werden muss. K ist eine „middle-income re-

gion close to the large European markets“170. A hingegen hat geringe Produktionskosten 

cA, liegt aber in der Peripherie fernab großer Märkte. Formal gilt: 

 

(3.14) AKR ccc >>  

(3.15) AKR SSS >>  

 

Bei der Produktion in allen Regionen hat das Unternehmen folgende Gesamtkosten GK: 

 

(3.16) AAKKRR ScScScFAKRGK +++=++ 3)(  

 

Da A in der spanischen Peripherie liegt, fallen bei der Produktion in R nicht nur die 

internationalen Kosten für den Transport nach Spanien an, sondern auch noch nationale 

Kosten für den Transport von K nach A. Es entstehen folgende Gesamtkosten: 

 

(3.17) ADACIACRR StSStSSScFRGK ++++++= )()()(  

 

Entsprechend gilt für alleinige Produktion in K (3.18) und A (3.19): 

 

(3.18) ADRIACRK StStSSScFKGK +++++= )()(  

(3.19) CDRDIACRA StSttSSScFAGK ++++++= )()()(  

 

3.2.2 Ergebnisse 

Ein einfaches Zahlenbeispiel (Abb. 3.3) soll die Intuition hinter obigem kleinem Modell 

verdeutlichen. Man sieht, dass bei hohen Transportkosten die dezentrale Lösung die 

kostengünstigste ist. Das Unternehmen muss zwar dreimal die Fixkosten bezahlen, aber 

diese sind günstiger als die Handelskosten, die anfallen, wenn nur an einem Ort produ-

ziert wird. Mit den Gleichungen (3.17) bis (3.19) kann man analytisch zeigen, dass Pro-
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duktion an allen drei Standorten ein Gleichgewicht ist, „if t I is high enough (and do-

mestic transport costs are not too low either)“171. Dieser Fall steht exemplarisch für ho-

he Handelsbeschränkungen und schlechte internationaler Infrastruktur. Sind die Regio-

nen dagegen soweit integriert, dass die Transportkosten nahe Null sind, haben sie 

keinen Einfluss mehr auf die Standortentscheidung. Das Unternehmen produziert nur 

noch in A, wo die Löhne am niedrigsten sind und transportiert die Waren von dort prak-

tisch kostenlos in die größeren Märkte in R und in K. 

 

Abb. 3.3172: Standortentscheidung bei verschiedenen internationalen Transportkostenni-

veaus 
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Bei mittleren Handelskostenniveaus bekommt K den Zuschlag für die gesamte Europa-

Produktion. Dies ist aber nicht die einzige Bedingung für die ausschließliche Herstel-

lung der Güter in der größeren Provinz des ärmeren Landes. Analytisch müssen zu-

nächst die Gesamtkosten in K geringer sein als in allen anderen möglichen Standorten: 

 

(3.20) )()( RGKAKRGK >++  

(3.21) )()( KGKRGK >  

(3.22) )()( KGKAGK >  

 

Aus (3.20) folgt ausformuliert und umgeformt: 

 

(3.23) )()()(2 ARKDAAIRR SSctcStcSF +>−+−+  

                                                 
171 Martin (2005) S. 94 
172 Eigene Berechnungen mit F=70, SR= 30, SK=25, SA=5, cR=10, cK=5, cA=4, tD=tI/2 
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Die linke Seite der Ungleichung (3.23) gibt diejenigen Kosten an, die bei der Produkti-

on in K gegenüber der dezentralen Lösung eingespart werden. Das sind die Fixkosten 

für zwei Betriebe sowie die Differenz zwischen Lohn- und Transportkosten der Güter, 

die in R oder A verkauft werden sollen. Diese Ersparnis sollte größer sein als die zu-

sätzlichen Lohnkosten, die entstehen, wenn die Mengen SR und SA in Katalonien produ-

ziert werden. Damit diese Ungleichung erfüllt ist, müssen erstens die Fixkosten ausrei-

chend hoch sein. Zweitens muss der Unterschied zwischen Lohnkosten im Ruhrgebiet 

bzw. Andalusien und Transportkosten ausreichend hoch sein. Das impliziert niedrige 

Transportkosten. Dennoch dürfen die nationalen Transportkosten tD nicht zu gering 

sein, wie (3.24) umgeformt aus (3.21) zeigt: 

 

(3.24) )())(( AKRDAKAKR SSStccSSS −+<−++  

 

Der Vorteil in den Lohnkosten Andalusiens muss nämlich kleiner sein als die zusätzli-

chen einheimischen Transportkosten, die bei der Erzeugung der Güter in Andalusien 

entstehen würden. Mit zu geringen Handelskosten ist die Herstellung in A rentabel, wie 

auch Abb. 3.3 gezeigt hat. Genauso führt auch ein großer Lohnunterschied zwischen der 

ärmeren und der reicheren Region innerhalb Spaniens zu einer Standortverlagerung 

nach A. Wenn jedoch Gewerkschaften auf nationaler Ebene ähnliche Tarifverträge 

durchsetzen sind die Lohnunterschiede gering und „market access is the main driving 

force“173 für die Standortentscheidung. 

Zuletzt muss der Lohnkostennachteil des Ruhrgebietes gegenüber Katalonien größer 

sein als die zusätzlichen internationalen Transportkosten, die bei gesamter Produktion in 

Katalonien anfallen. Das ist dann der Fall, wenn „the overall Spanish market is not too 

small compared to the German market“174. 

 

(3.25) )())(( AKRIKRAKR SSStccSSS −−>−++  

 

Insgesamt profitiert Katalonien von einer Situation, in der „the international cost advan-

tage of the poorer country is larger than the national cost advantage of the poorer Re-

gion”175.  
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Das empirische Ergebnis eines recht schnellen Konvergenzprozesses zwischen Staaten 

in Verbindung mit Persistenz oder gar Divergenz innerhalb von Staaten kann mit obi-

gem Modell so erklärt werden, dass in der EU verstärkt Wert auf eine internationale 

Integration gelegt wurde. Diese hat es zwar ermöglicht, dass Unternehmen effizienter 

arbeiten, da sie Größenvorteile ausnutzen können, aber die stark wachsende Industrie 

konzentriert sich auf die Zentren der einzelnen Staaten. 

Martin (1998) bestätigt obiges Modell, indem er den Einfluss der Transportinfrastruktur 

auf das Wirtschaftswachstum der Regionen untersucht. Auch wenn die Infrastrukturda-

ten von 1985/86 stammen, also vor der Zeit, in der „the structural funds were quantitati-

vely most important“176, sind die Ergebnisse von Martin (1998) zumindest ein Indiz für 

die Wirkungen der Infrastrukturmaßnahmen. Wie nach den obigen Ausführungen er-

wartet, findet er einen signifikant positiven Einfluss der Infrastruktur auf das Wachstum 

der Regionen. Die Konvergenzrate steigt in seinem Datensatz von 1,28% auf 1,96% pro 

Jahr „if the regions have had the same transport infrastructure“177. Ganz anders sieht das 

Bild aus, wenn Länderdummies in die Regression miteinbezogen werden. Der Koeffi-

zient ist nicht mehr signifikant; die Straßen, Schienen- und Wasserwege fördern keine 

innerstaatliche Konvergenz. Von der heutigen Art der Transportinfrastruktur profitieren 

also die reichen Regionen ärmerer Staaten, „but they do not help … the poorest regions 

converge“178. 

 

4. Konvergenz im Einkommen der Haushalte 

4.1 Einkommenskonzepte in der Konvergenzanalyse 

Die meisten Studien setzen Konvergenz mit Konvergenz im BIP (z.B. Barro/Sala-i-

Martin) gleich. Einige andere (z.B. Tondl) untersuchen Konvergenz in der Produktivi-

tät, die in der Regel durch die Wertschöpfung einer Region ausgedrückt wird. Zwischen 

diesen beiden Indikatoren besteht kein großer Unterschied. Das in Kapitel 3.1 vorge-

stellte Modell zeigt, wie Konvergenz in der Produktivität zu Konvergenz im BIP führt. 

Auch die Ergebnisse der empirischen Studien sind ähnlich. Beide Maßzahlen beziehen 

sich schließlich auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Region. Aus diesem 

Grund bestimmt die EU jene unterentwickelten Regionen „which warrant assistance 

from the Structural Funds“179 auf Grund des jeweiligen Rückstandes des BIP im Ver-

gleich zum EU-Durchschnitt. 

                                                 
176 Martin (1998) S. 769 
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178 Martin (1998) S. 771 
179 Europäische Kommission (2004) S. 25 
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Die EU hat sich jedoch nicht nur wirtschaftliche Konvergenz als Ziel gesetzt, sondern 

auch „that people should not be disadvantaged by wherever they happen to live“180. Sie 

fordert eine Annäherung der Regionen auch in Bezug auf den Lebensstandard der Ein-

wohner. Für eine Überprüfung des letzteren ist das Regionalprodukt jedoch nur bedingt 

tauglich. 

Das BIP ist definiert als der Marktwert aller in einer Region in einer bestimmten Perio-

de hergestellten Güter und Dienstleistungen und wird daher am Arbeitsort gemessen. 

Gerade bei großen Industrieregionen oder Städten kann das BIP überzeichnet sein, weil 

viele Arbeitnehmer zwar in der Großstadt arbeiten und somit zum dortigen BIP beitra-

gen, aber in einer ländlicheren Nachbarregion wohnen. Umgekehrt muss das niedrige 

BIP einer ländlichen Region nicht einen geringeren Lebensstandard der Bewohner be-

deuten, da viele Bewohner der ländlichen Region sich ein hohes Einkommen in städ-

tisch geprägten Nachbarregionen verdienen können. 

Neben der Verzerrung durch Berufspendler, die vor allem bei großen Städten eine Rolle 

spielt, gibt es noch eine weitere Schwäche der Konvergenzanalyse an Hand des BIP. 

Sowohl die EU als auch viele Mitgliedsstaaten, vor allem diejenigen mit großer Sozial-

staatstradition wie Deutschland oder Frankreich, leiten jährlich viele Millionen Euro in 

strukturschwache Gebiete. Beispiele für solche interregionalen Transfers sind auf natio-

nalstaatlicher Ebene der Solidarpakt II für die ostdeutschen Bundesländer oder auf der 

EU-Ebene die Strukturfonds, aus denen zwischen 2000 und 2006 127,5 Mrd. Euro in 

die Ziel-1-Regionen181 geflossen sind. Derartige Umverteilung, die ärmeren Regionen 

zu Gute kommen, ist im BIP nicht berücksichtigt. 

Auch wenn das BIP gut geeignet ist für eine Konvergenzanalyse im Sinne einer Anglei-

chung der Wirtschaftskraft von Regionen, so sollte man für eine Analyse der Konver-

genz des Lebensstandards der Bewohner einer Region vielleicht eher eine andere Maß-

zahl zu Rate ziehen, wie das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte (VEH). 

Das verfügbare Einkommen ist definiert als Nettonationaleinkommen abzüglich Netto-

transfers. Da es am Wohnort gemessen wird, wird das Einkommen von Pendlern der 

korrekten Region zugerechnet. Zudem werden Transfers wie Steuern und Sozialleistun-

gen berücksichtigt. Zwar bekommen Privatpersonen kein Geld aus Strukturfonds, aber 

auch aus Steuermitteln finanzierte Sozialleistungen sind im Prinzip interregionale 

Transfers, wenn sie in wirtschaftlich starken Regionen abgeschöpft und in schwächeren 

ausgeschüttet werden. 

                                                 
180 Europäische Kommission (2004) S. 27 
181 Europäische Kommission (2004) S. 140 
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4.2 Die Verteilung des verfügbaren Einkommens 

Für die privaten Haushalte hält die EUROSTAT-Regionaldatenbank international ver-

gleichbare Daten des verfügbaren Einkommens von 1995 bis 2003 auf NUTS-2-Ebene 

bereit. Damit ist zunächst ein Blick auf die Verteilung des VEH möglich, im nächsten 

Kapitel folgt dann ein Vergleich zwischen der Disparität im BIP gegenüber der im ver-

fügbaren Einkommen. 

Der hier verwendete Datensatz besteht aus den Werten des Pro-Kopf-BIP und des Pro-

Kopf-VEH. Das BIP ist KKS angegeben, das VEH in Kaufkraftkonsumstandards 

(KKKS). Letzterer Wert wird ermittelt durch den internationalen Vergleich von Kon-

sumgüterwarenkörben, während die Warenkörbe für die KKS auch Investitionsgüter 

enthalten können. Die Vergleichbarkeit beider Konzepte ist jedoch gegeben182. Mit der 

Umrechnung in Kaufkraftstandards sollen internationale Unterschiede in den Lebens-

haltungskosten bereinigt werden. Regionale Kostenunterschiede, beispielsweise unter-

schiedliche Miethöhen in Städten und auf dem Land, können damit nicht berücksichtigt 

werden, da keine regionalen KKS bzw. KKKS ermittelt werden. 

Für das BIP und das VEH liegen Daten von 197 Regionen aus 14 EU-Staaten vor. Eine 

wichtige Ausnahme ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Es wird aus Gründen der 

Einheitlichkeit in der gesamten Zeitreihe als NUTS-1-Region geführt, da bis 1999 keine 

BIP-Werte auf NUTS-2-Ebene erhältlich sind. Aus Mangel an Daten ausgeschlossen 

wurden zudem Luxemburg, die italienischen Regionen Bozen und Trento sowie die 

europäischen Exklaven183. Für die neuen Mitgliedsstaaten liegen noch keine vollständi-

gen Datenreihen vor, sodass sich die Untersuchung auf die EU-15 beschränken muss. 

Abb. A3 listet auf, welcher Staat mit wie vielen Regionen vertreten ist. 

Die Verteilung des VEH ist stärker um den Mittelwert konzentriert als die des BIP 

(Abb. 4.1A und B). Zudem erreichen acht Regionen184 ein Pro-Kopf-BIP, das mehr als 

150% des Durchschnittes beträgt, jedoch erreicht nur eine Region ein so hohes VEH 

(Inner London). Die Wirkungen der Umverteilung sind an der Schiefe der Verteilungen 

sichtbar. Die Verteilung des BIP ist auf Grund der einkommensstarken Ausreißer 

rechtsschief. Die andere Verteilung ist jedoch linksschief. Das ist ein Indiz, dass bei den 

wirtschaftsstärksten Regionen am meisten abgeschöpft wird. 

 

                                                 
182 siehe auch: Behrens (2002) 
183 Ceuta y Melilla, Kanarische Inseln, Azoren und Madeira, Guyana, Réunion, Guadeloupe und Martini-

que 
184 Brüssel, Hamburg, Ile de France, Oberbayern, Stockholm, Wien, Inner London sowie die Region 

Berkshire, Bucks and Oxfordshire 
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Abb. 4.1185: Verteilungen des Pro-Kopf-BIP und des Pro-Kopf-VEH des Jahres 2003186 

A: Verteilung des BIP B: Verteilung des VEH 
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Grafiken zeigen die relativen Häufigkeiten des BIP bzw. VEH pro Kopf relativ zum Durchschnitt der 197 
NUTS-2-Regionen  
Die Beschriftung der x-Achse nennt das Gruppenmaximum 
 

Um diese These stärker zu untermauern, wird nun das Verhältnis von Pro-Kopf-VEH zu 

Pro-Kopf-BIP untersucht. Im Durchschnitt liegt dieses Verhältnis über die Jahre recht 

konstant bei 65%, streut aber stark zwischen den Regionen. Wie erwartet, verbleibt in 

den urbanen Regionen nur ein geringer Anteil des erwirtschafteten Einkommens tat-

sächlich in der Region (Abb. 4.2). Diese Ergebnisse sind vermutlich „hauptsächlich auf 

die Pendelbewegung aus den umliegenden Regionen in die jeweilige Großstadt“187 zu-

rückzuführen. Gerade in Brüssel, das sowohl belgische als auch europäische Hauptstadt 

ist, sind die Pendelbewegungen der dort beschäftigten nationalen und internationalen 

Vertreter extrem hoch. Nicht überraschend ist ebenso, dass die Hauptstadtregion Irlands 

sich unter den ersten fünf Umverteilungsverlierern befindet. Gerade in Irland konzent-

riert sich das Wirtschaftsgeschehen vor allem auf die Hauptstadt. Die „Gewinner“ sind 

dagegen eher ländliche Regionen. Lüneburg profitiert vermutlich stark von der Nähe zu 

Hamburg. Was die britischen Regionen betrifft, merkt Martin (2005) an, dass „in France 

… transfers (due to the progressivity of income tax, social security, unemployment 

benefits…) have increased, this has not been the case in the UK“188. Die drei britischen 

Regionen können daher einen größeren Teil ihres BIP behalten und erreichen so ein 

hohes VEH/BIP-Verhältnis. 

 

 

                                                 
185 Eigene Berechnung 
186 Abb. A4 zeigt einige deskriptive Statistiken 
187 Behrens (2002) S. 2 
188 Martin (2005) S. 92 
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Abb. 4.2189: Umverteilungsgewinner und –verlierer 2003 

Höchstes VEH/BIP-Verhältnis Niedrigstes VEH/BIP-Verhältnis 

Cornwall and Isles of Scilly (UK) 90,3% Brüssel (BE) 27,7% 

Lüneburg (DE) 89,4% Groningen (NL) 38,6% 

Dytiki Makedonia (GR) 87,4% Inner London (UK) 35,7% 

West Wales and the Valleys (UK) 85,5% Southern and Eastern (IE) 41,6% 

Kent (UK) 84,5% Etelä-Suomi (FI) 41,7% 

BE = Belgien, DE = Deutschland, FI = Finnland, GR = Griechenland, IE = Irland, NL = Niederlande,  
UK = Vereinigtes Königreich 
 

4.3 σ-Konvergenz des verfügbaren Einkommens der Haushalte 

Für die Analyse der σ-Konvergenz wird, wie bei der Europäischen Kommission (1991), 

als Disparitätsmaß die gewichtete Standardabweichung st verwendet: 
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Einkommen der EU. Der erste Term in der Klammer entspricht dem Einkommen einer 

Region in % vom EU-Durchschnitt. Pit/Pt gibt den Bevölkerungsanteil einer Region an 

der Gesamtbevölkerung der EU an.  

Martin (2005) hat für die Jahre 1982 bis 1999 die Streuung des BIP der französischen 

NUTS-2-Regionen der des verfügbaren Einkommens gegenübergestellt und findet sogar 

einen gegenläufigen Trend: „the first measure increased by more than 2 percentage 

points, the second actually decreased by the 2 percentage points“190. Dazu kommt, dass 

die Streuung des BIP über die gesamte Zeitreihe hinweg höher ist als die des verfügba-

ren Einkommens. Er beschränkte sich auf Frankreich, da zur Zeit seiner Analyse noch 

keine Daten für die gesamte EU verfügbar waren191. 

 

 

 

                                                 
189 Eigene Berechnungen 
190 Martin (2005) S. 91 
191 Martin (2005) S. 91 
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Abb. 4.3192: σ-Konvergenz im BIP und im VEH zwischen 197 EU-Regionen 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Sigma 
(BIP) 

29.81 29.87 29.85 30.01 29.92 30.42 30.12 29.87 29.19 

Sigma 
(VEH) 

21.11 21.20 20.48 19.88 19.30 19.59 19.18 18.57 18.54 

 

Die in Abb. 4.3 genannten Ergebnisse bestätigen seine Untersuchung insoweit, dass 

auch in der gesamten EU die Disparitäten im VEH bedeutend geringer sind als diejeni-

gen im BIP. Zudem ging die VEH-Disparität von einer gewichteten Standardabwei-

chung von 21,1 im Jahre 1995 auf 18,5 in 2003 zurück. Nur zwischen 1999 und 2000 

gab es einen kleinen Anstieg in der Streuung. Demgegenüber blieb die Streuung im BIP 

über die neun Jahre recht konstant mit einer Standardabweichung von rund 30. Es ist 

sogar ein kleiner Aufwärtstrend bis ins Jahr 2000 zu erkennen. 

 

Abb. 4.4193: σ-Konvergenz im BIP und im VEH zwischen 197 EU-Regionen 
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Die Streuung des verfügbaren Einkommens ist mit Sicherheit kein perfektes Konver-

genzmaß, da die Datenreihen viel zu kurz sind, um eindeutige Schlüsse ziehen zu kön-

nen. Der große Vorteil gegenüber dem BIP liegt jedoch auf der Hand. Mit den VEH 

kann man Verzerrungen durch Berufspendler, die besonders bei großen Städten stark 

auftreten, herausrechnen sowie zumindest zum Teil interregionale Transfers berücksich-

tigen und erhält ein – wenn auch imperfektes – Maß für den Lebensstandard in einer 

Region. 

                                                 
192 Eigene Berechnungen 
193 Eigene Berechnungen 
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Die Analyse zeigt trotz ihrer Schwächen, dass hohe Unterschiede im erwirtschafteten 

Einkommen (BIP) nicht automatisch hohe Unterschiede im verfügbaren Einkommen 

bedeuten, wenn es hohe interregionale Transfers gibt, wie es in der EU der Fall ist. Die 

Unterschiede im VEH sind kleiner als jene im BIP, was bedeutet, dass der Lebensstan-

dard der Bewohner einheitlicher ist, als eine Analyse des BIP nahe legen würde.  

 

5. Schlussbemerkung 

Ziel dieser Arbeit war es, einen Überblick über die Konvergenz in der EU zu geben. 

Zunächst habe ich verschiedene Methoden der Konvergenzanalyse vorgestellt. Obwohl 

die einzelnen Konzepte zur Untersuchung eines bestimmten Teilaspekts mal mehr, mal 

weniger gut geeignet sind, findet man doch einige Ergebnisse, die über alle Methoden 

hinweg gleich sind. Die Hauptaussage ist, dass der Konvergenzprozess zwischen Staa-

ten stärker ist als jener zwischen Regionen. Zwischen Regionen findet man seit den 

80er-Jahren eher Persistenz oder gar Divergenz.  

Kapitel 3 erklärt zwei Ursachen für diese gegenläufige Entwicklung: Zum einen sind 

forschungsintensive Industrien nicht gleichmäßig über die Union verteilt, sondern kon-

zentrieren sich in wenigen Regionen. Diese Konzentration führt zu Technologie-

Spillovers zwischen den Unternehmen, was wiederum das Wachstum der in Hochtech-

nologie spezialisierten Regionen fördert. In fast jedem Staat gibt es solche Hochtechno-

logie-Regionen, aber eben auch ländliche Gebiete, deren Einkommen stagniert oder gar 

abnimmt, wenn Betriebe herkömmliche Branchen, wie die Schwerindustrie, schließen 

müssen. 

Ein weiterer Grund liegt in der Qualität der Infrastruktur innerhalb der Union. Zwar gibt 

es mittlerweile eine gute internationale Infrastruktur, die es erleichtert Güter vom Zent-

rum des einen ins Zentrum des anderen Landes zu transportieren, aber die peripheren 

Gegenden der ärmeren Staaten sind noch zu schlecht zu erreichen, als dass sie durch 

günstigen Grund und Boden oder niedrige Löhne Unternehmen anziehen könnten. Des-

halb konzentrieren sich Branchen, die international sehr vernetzt sind, oft in den jewei-

ligen Industriezentren. 

Aber auch wenn die Unterschiede in der Wirtschaftskraft innerhalb der Staaten sehr 

groß sein mögen, zeigt Kapitel 4, dass dies nicht unbedingt große Unterschiede im Le-

bensstandard der Bewohner eines Landes bedeuten muss. Die Verteilung des verfügba-

ren Einkommens zwischen den Regionen ist sehr viel konzentrierter als die des BIP. 

Zum Teil ist dieses Ergebnis den Berufspendlern geschuldet, das zeigen auch Tests auf 
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räumliche Abhängigkeit zwischen Nachbarregionen. Aber auch interregionale Transfers 

tragen viel zur Annäherung des Lebensstandards zwischen den Regionen bei. 

Trotz der vielen Ergebnisse und Zusammenhänge, die zum Thema Konvergenz in der 

EU entdeckt worden sind, ist die Thematik noch lange nicht erschöpft. In den Jahren 

2004 und 2007 hat die EU insgesamt 12 neue Mitgliedsstaaten mit 105 Mio. Einwoh-

nern194 aufgenommen, mehr als je zuvor in einem so kurzen Zeitraum. Nur zwei Staa-

ten, die Tschechische Republik und Slowenien, wiesen 2004 ein Pro-Kopf-BIP auf, das 

mehr als 90% des EU-27-Durchschnitts betrug195. Modellrechnungen der Europäischen 

Kommission ergeben, dass es bis über das Jahr 2050 hinaus dauern wird, bis auch Ru-

mänien und Bulgarien 75% des durchschnittlichen Pro-Kopf-BIPs erreichen werden196. 

Zudem stellt sich auch für diese neuen Mitgliedsstaaten die Frage, ob Konvergenz nur 

auf Staatenebene oder auch auf Regionalebene stattfindet und wie sowohl Nationalstaat 

als auch die EU mithelfen können, dass die ärmeren, ländlichen Gebiete an den neuen 

Außengrenzen nicht vom Wirtschaftswachstum ausgeschlossen werden. Im Artikel 3 

des Verfassungsentwurfs der EU heißt es: Die Union „fördert den wirtschaftlichen … 

und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten“197. 

Mit obigem Hintergrund bekommt dieser Artikel eine ganz besondere Bedeutung.  

                                                 
194 Europäische Kommission (2004) S. 188, Stand: 2001 
195 Europäische Kommission (2004) S. 17 
196 Europäische Kommission (2004) S. 16 
197 Verfassungsentwurf für die Europäische Union, aus dem Amtsblatt der Europäischen Union C310 

vom 16.12.2004,  
URL: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/se/oj/2004/c_310/c_31020042116de00030010.pdf, 
03.02.2007 
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Appendix 

A1198: Einfluss von Nachbarregionen auf den Konvergenzprozess im Jahre 1980  

 

A: NUTS-Regionen  B: FURs 

 

 

 

A2199: Ergebnisse der Regressionsanalyse 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 aus Magrini (2004) S. 2773 (A), S. 2777 (B) 
199 Giannetti (2002) S. 558 
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A3: Europäische Regionen 

Staat Regionen Staat Regionen 

Belgien 11 Italien 19 

Dänemark 1 Niederlande 12 

Deutschland 37 Österreich 9 

Irland 2 Portugal  5 

Griechenland 13 Finnland 5 

Spanien 16 Schweden 8 

Frankreich 22 Vereinigtes Königreich 37 

  Gesamt 197 

 

 

A4: Deskriptive Statistiken  

 relatives BIP relatives VEH 

Anzahl der Regionen 179 179 

Median 96,77% 101,99% 

Minimum (Region) 
54,79% 

(Norte, PT) 
52,64% 

(Norte, PT) 

Maximum (Region) 
265,85% 

(Inner London, UK) 
151.45% 

(Inner London, UK) 

Standardabweichung (ungewichtet) 26,81 17,00 

PT = Portugal, UK = Vereinigtes Königreich 
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Pro-Kopf-Einkommensmaß  

1950-1970: BIP zu lfd. Preisen  
1970-1990: BIP zu Preisen von 1985 

BWS zu Preisen von 1990 

BIP zu lfd. Preisen 

BIP zu konstanten Preisen 

BIP zu konstanten Preisen 

BWS zu lfd. Preisen 

BIP in KKS 

BIP zu lfd. Preisen 

BIP in KKS 

- 

BIP gleitender 3-Jahresdurchschnitt  

BIP in KKS 

BIP 

BIP in KKS 

1950-1960: BWS zu lfd. Preisen  
1960-1973: BIP in KKS  
1975-1994: BWS zu konst. Preisen 

NUTS-Ebene 

NUTS-1 und 2 

NUTS-2 

NUTS-1 und 2 

NUTS-2 

NUTS-2 und 3 

NUTS-1 

NUTS-2 

NUTS-2 

NUTS-1 bis 3 

NUTS-1 und 2 

FUR/NUTS-2 

FUR/NUTS-1 und 2 

NUTS-2 

NUTS-2 

1950-1960: NUTS 1 und 2 
1960-1994: NUTS-2 

Regionen 

82 

194 

73 

192 

110 

97 

197 

256 

167 

109 

122/169 

122/110 

142 

166 

k.A./k.A/
235 

abgedecktes Gebiet 

BE, DEW, DK, ES, FR, GR, IT, 
NL, UK 

EU-15 ohne DE-Ost und LUX 

BE, DEW, DK, FR, IT, NL, UK 

EU-15 ohne DE-Ost 

AT, BE, DE, DK, ES, FR, IE, IT, 
LUX, NL 

EU-12 

EU-15 

EU-27 ohne Malta und Zypern 

EU-15 ohne DE-Ost 

EU-12 ohne DE-Ost und LUX 

EU-12 ohne DE-Ost und LUX 

EU-12 ohne DE-Ost und LUX 

k.A. 

EU-12 

EU-9/EU-12/EU-15 

Zeitraum 

1950-1990 

1975-1999 

1950-1985 

1980-2002 

1989-1998 

1981-1991 

1980-2001 

1995-2000 

1980-2000 

1980-1992 

1979-1991 

1980-1995 

1980-1989 

1981-1989 

1950-1994 

A5: Charakteristika der dargestellten Datensätze 

  

Armstrong (1995) 

Badinger et al. (2002) 

Barro/Sala-i-Martin (1991) 

Bräuninger/Niebuhr (2005) 

Carrington (2003) 

Cuadrado-Roura et al. (2000) 

Europäische Kommission (2004) 

Fischer/Stirböck (2006) 

Geppert et al. (2005) 

Giannetti (2002) 

Magrini (1999) 

Magrini (2004) 

Neven/Gouyette (1995)  

Thomas (1995) 

Tondl (1999) 

AT = Österreich, BE = Belgien, DE = Deutschland, DEW = Westdeutschland, DK = Dänemark, ES = Spanien, FR = Frankreich, IE = Irland, IT = Italien, LUX = Luxemburg,  
NL = Niederlande; BWS = Bruttowertschöpfung, KKS = Kaufkraftstandards; k.A. = keine Angabe 
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