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VORWORT 

 

 

Entscheidungen politischer Mandatsträger werden verwaltungsseitig vorbereitet. Angesichts 

der Breite öffentlich wahrgenommener Aufgaben ist dabei eine enorme Bandbreite 

spezialisierten Wissens notwendig. Und da zugleich häufig die Vielfalt der Wirkungen 

derartiger Entscheidungen, z.B. auf verschiedene Gruppen von Betroffenen, zu 

berücksichtigen ist, sind die Anforderungen an die Qualität der Entscheidungsvorbereitung im 

Grundsatz hoch. Die Entwicklung der Nutzen-Kosten-Analysen selbst und ihre aufgefächerte 

Anwendung in verschiedenen öffentlichen Aufgabenfeldern in den 1970-er Jahren ist ein 

Indiz dafür. 

Umso deutlicher macht sich bei so hohen Anforderungen eine nicht selten schwache 

Datenbasis bemerkbar. Sie führt zu unzureichend beschriebenen Wirkungen derartiger 

Entscheidungen. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Entscheidungen unter großen 

Unsicherheiten getroffen werden, häufig beliebig erscheinen und nicht selten als ‚politische 

Entscheidungen’ denunziert werden.  

Für eine verbesserte Entscheidungsvorbereitung ist die Existenz von Standards hilfreich, die 

zeigen, welcher Art die Informationen sind, die zur Entscheidungsvorbereitung aufgearbeitet 

werden müssen, und wie diese Aufbereitung zu geschehen hat. Für die großen Projekte der 

Entwicklungspolitik sind diese Standards von verschiedenen Institutionen, u.a. der Weltbank, 

entwickelt worden. Diese werden auf nationaler oder regionaler Ebene häufig nicht 

herangezogen, obgleich das öffentliche Haushaltsrecht die Erstellung von Nutzen-Kosten-

Untersuchungen vorschreibt.  

Derartige Standards führen nicht nur zu einer sorgfältigeren Entscheidungsvorbereitung, 

sondern auch zu Bemühungen um eine verbesserte Datengrundlage.  

Die Beschreibung ‚entscheidungsstützender Instrumente für die regionale Wirtschafts-

struktur- und Hafenpolitik’ hat vor diesem Hintergrund das Ziel, vor dem Hintergrund realer 

Beispiele einen Rahmen abzustecken, der für die politischen Handlungsfelder der regionalen 

Wirtschaftsstruktur- und Hafenpolitik realisierbare Muster von Entscheidungsvorbereitungen 

beschreibt.  

Damit ist die Erwartung verbunden, dass ihre Nutzung zu einer Minderung der Intransparenz 

von politischen Entscheidungen durch verbesserte Aufbereitung von – erwarteten -

Projektwirkungen führt. Gleichzeitig wird die Möglichkeit eröffnet, Projektverlaufskontrollen 

einzuführen und ggf. notwendige Korrekturen im Verlauf von Projekten vorzunehmen.  

Die thematische Eingrenzung impliziert, dass weder ‚nicht-ökonomische Felder’, in denen 

NKUs praktiziert werden können, etwa aus dem Bildungs- oder dem Gesundheitsbereich-
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bereich, behandelt werden, noch dass die Finanzpolitik, die u.a. Mechanismen des 

Länderfinanzausgleichs tangiert, bei der Bewertung von Steuereinnahmen der öffentlichen 

Hand berücksichtigt werden. Diese können sehr wohl dazu führen, dass die finanziellen 

Folgen von Projekten einer Gebietskörperschaft dieser nicht oder nicht in vollem Umfang 

zugute kommen. Beide Felder überschreiten den Rahmen einer solchen Arbeit.  

 

Diese Arbeit beruht auf meinen früheren beruflichen Erfahrungen im Dienst der Freien 

Hansestadt Bremen. Sie sind entstanden in konkreten Arbeitszusammenhängen mit 

Kolleginnen und Kollegen. So habe ich der gemeinsamen Arbeit insbesondere mit Dr. 

Manfred Klenke viel zu verdanken.  

Die Professoren Dr. Rudolf Hickel und Dr. Gerhard Leithäuser haben mich lange gemahnt, 

diesen Beitrag zu verfassen.  

Allen dreien danke ich sehr herzlich für ihre Anregungen zu diesem Thema und für die Mühe 

mit mir. 

 

Gerd Markus              
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„Tell us what is known and with what degree of certainty, 
where there is important disagreement and why, and the pros 
and cons of particular courses of action. Then offer your best 
judgment about the proper course of action.“ 
 
 
 
    Lee H. Hamilton, Vice Chairman, 
    Joint Economic Committee, U.S. Congress1) 
 
 

                                                 
1 ) Hamilton, L.H. Economists as Public Advisers, The Journal of Economic Perspectives 1992, vol. 6 (3), p. 64 
 



 2

- die Aufgabe: Problemtransparenz als Effizienzvoraussetzung 

Seit einer Reihe von Jahren wird die Aufgabenwahrnehmung im öffentlichen Sektor in ihren 

traditionellen Formen sowohl auf kommunaler als auch auf staatlicher Ebene kritischer Dis-

kussion unterzogen.2 ) 

Die Anlässe und Blickwinkel sind unterschiedlicher Art: Finanzengpässe werfen die Frage 

nach der Effizienz der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung auf; die Einführung informations- 

und kommunikationstechnischer Ausstattung führt zu - gelegentlich sogar tiefgreifenden - 

Diskussionen um organisatorische Restrukturierungen traditioneller Behörden; die Forderung 

nach Bürgerfreundlichkeit wird nicht selten mit der Veränderung des überkommenen 

Leitbildes öffentlicher hoheitlicher Aufgabenwahrnehmung hin zur Forderung nach 

Dienstleistung mit Kundennähe verbunden.  

Parallel dazu sind das kameralistische Rechnungswesen  der öffentlichen Hand und die 

bisher praktizierte Form der Arbeitsteilung zwischen öffentlicher Hand und privaten 

Wirtschaftssubjekten infrage gestellt worden. 

Kommt es dahinterliegend zu einem Leitbildwechsel oder ggf. sogar zu einem Paradigmen-

Wechsel3) vom bisherigen Verständnis öffentlicher Daseinsvorsorge hin zu einem Bild, das 

die Bereitstellung öffentlicher Leistungen als in ein Anbieter-Kunden-Verhältnis eingebettet 

sieht4, so ist es nur folgerichtig, wenn Entscheidungskalküle, die bisher vornehmlich der 

privatwirtschaftlichen Handlungssphäre zugeordnet waren, in höherem Maße als bisher auch 

dem öffentlichen Handeln zugänglich gemacht werden. Dieser Wechsel erfolgt inzwischen im 

Zusammenhang mit der schrittweisen Einführung der Kosten-Leistungsrechnung (KLR), ohne 

dass die Tragweite den Beteiligten voll verständlich sein muss.  

Ziel dieser Arbeit ist, zu zeigen, dass eine Reihe dieser Kalküle im Bereich wirtschaftlichen 

bzw. wirtschaftsfördernden Handelns der öffentlichen Hand auf  

 

 

 

kommunaler bzw. Landes-Ebene nutzbringend einzusetzen sind und welche Prämissen für 

ihren Einsatz gelten. 

                                                 
2 Korsten, Arno F.A., 10 Jahre Tilburger Modell; in Mix, U., und  
    Herweijer, M., 10 Jahre Tilburger Modell, Bremen, 1996, S. 21 ff. 
3 Grundlegend dazu Kuhn, Thomas, S., Die Struktur wissenschaftlicher 
    Revolutionen, 2. Aufl. 1970, dt. Übersetzung 1979, S. 25 und 27 
    und Bruin, G.P. de, Decision-Making  on Public Goods, Amsterdam 1991, p. 113 
    Williamson, Oliver E., The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, JEP 
    Vol. 16 (3) , 2002, beschreibt einen solchen sich abzeichnenden Wechsel für die Betrachtungsweise 
    der Mikrotheorie als ‚The Science of Choice and Contract’, p. 172; ebenso Akerlof, George A., 
    Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, AER vol. 92 (3), pp 411 ff, und Stiglitz,       
    Joseph E., 2002, pp 460 ff  für den Bereich der ‘information economics’ .      
4 KGSt 1992, S. 11 
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Nutzbringend bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Einsatz dieser Kalküle größere 

Handlungstransparenz schafft und so einen Beitrag zur Klärung von Entscheidungen leistet, 

die eben nicht nur einem einheitlichen - privatwirtschaftlichen - Gewinnziel, sondern häufig 

schwierig operationalisierbaren gemeinwesenorientierten Zielvorstellungen dienen. 

Handlungstransparenz bedeutet Klärung von Zielsetzungen und deren 

Zielerreichungsgraden5), von Handlungsfolgen im Sinne von Nebenwirkungen, u.a. der mit 

dem Handeln verbundenen Kosten. Vermieden werden dabei nicht objektiv bestehende 

Handlungsrisiken, sondern Handlungsrisiken aus Unkenntnis von Handlungsfolgen. Insofern 

ist die Erhöhung der Handlungstransparenz eine Steigerung von Handlungseffizienz, der 

Einsatz von Entscheidungsmodellen über die Erhöhung der Handlungstransparenz ein Beitrag 

zum besseren wirtschaftlichen Umgang mit einzusetzenden Ressourcen. 

Zwei Beispiele mögen den Nutzen erweiterter Handlungstransparenz illustrieren: 

Beschäftigungspolitik in einem Stadtstaat mit Hilfe eines antizyklischen deficit spending zu 

unternehmen, setzt die Kenntnis des spezifischen regionalen Einkommensmultiplikators 

voraus. Eine quantitative Analyse mit Hilfe eines regional-ökonometrischen Models gibt 

Aufschluss über seine Größe. Bereits in der dem Modellbau vorangehenden Analysephase 

wird deutlich, dass der Multiplikator durchaus unter 1 liegen kann. Selbst wenn sich 

letztendlich herausstellt, dass er knapp über 1 liegt, impliziert er, dass die Reichweite eines 

solchen Maßnahmepakets so gering ist, dass ein derartiger Ansatz überdacht werden muss. 

Ein zweites Beispiel: Zeigt sich, dass die Förderung eines konkreten start-up-Unternehmens 

mit Hilfe von Existenzgründungsberatung die Entwicklungschancen des Unternehmens 

erheblich erhöht und damit die steuerlichen projektbezogenen Einnahmeeffekte der 

Gemeinde und des Bundeslandes, dann ist eine solche Förderung nicht nur sinnvoll, sondern 

auch im eigentlichen Sinne rentabel für den Fördergeber. 

       

Aus der Vielzahl zur Verfügung stehender Modelle und Kalküle6)  werden wir diejenigen 

betrachten, die der Gruppe der „mathematischen Modelle“ zuzurechnen sind7. 

 

Sie sind Teil einer breiteren Klasse von Instrumenten zur Entscheidungsunterstützung, den 

sog. Decision Support Systems8), beschränken sich aber auf die Situationen, in denen die Be-

ziehungen zwischen Handlungs- und Zielvariablen quantifizierbar abgebildet werden können.  

                                                 
5 ) Murthy, D.N.P., Page and Rodin, Mathematical Modelling, Oxford, 1990, p. 4 
 
6 ) Quade, E.S., Analysis for Public Decisions, 2nd ed., NY et al., 1982, pp.137, 139 und 
    Radermacher,  F.J., Decision Support Systems: Scope and Potential, Decision 
     Support Systems, Vol 12, 1994, p. 258 
7) Murthy, Page, and Rodin, 1990, pp.53 f 
8 ) Klein, Michel R., and Leif. B. Methlie, Knowledge-based Decision Support-Systems with Applications in 



 4

Für diese Modelle gilt, dass sie je nach Aufgabenstellung auch als Simulationsmodelle her-

angezogen werden können. 

Der Einsatz derartiger Instrumente in der Praxis der öffentlichen Verwaltung hat eine Reihe 

von Voraussetzungen: Erstens sind die informations- und kommunikations-technischen Be-

dingungen, nämlich die Verfügbarkeit von Rechnern und Netzen, sicherzustellen. Zweitens 

sind entsprechend systematisierte Daten verfügbar zu machen. Drittens ist die Qualifikation 

der Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen zur Erarbeitung, Pflege und Ergebnisauswertung 

Voraussetzung für die Verwendung derartiger entscheidungsstützender Instrumente.  

 

Während die ersten beiden - komplexen - Bedingungen im allgemeinen inzwischen gegeben 

sind, ist die Qualifikation der Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen häufig genug weit entfernt 

von derartigen Anforderungen. 

Insofern ist zugleich ein Ziel dieser Arbeit, auf die Notwendigkeit einer entsprechenden 

Qualifizierungs- bzw. Rekrutierungspolitik im öffentlichen Dienst hinzuweisen. 

 

Damit soll aber nicht unterstellt werden, dass die mit zwei weiteren Begriffen beschriebenen 

viel allgemeineren Voraussetzungen – und Probleme – politischen Handelns, dem der 

‚politischen Machbarkeit’ und dem der ‚technologischen Utopie’, durch die Erfüllung 

verwaltungstechnischer Voraussetzungen nicht weiterhin relevant sind9. Hier wird lediglich 

die Hypothese vertreten, dass das schrittweise Beseitigen von Erkenntnishindernissen 

wesentliche Schritte für die verbesserte Zielerreichung, also eine Erhöhung der Effizienz 

politischen Handelns sind. 

In diesem Zusammenhang mag das Urteil von Taylor10 von Interesse sein, wenn er schreibt: 

‚Much has happened in macroeconomics since the 1960s and 1970s. … the methods of 

macroeconomic policy research have changed. … The typical approach is to place alternative 

rules into macromodels and simulate the models to see which policies work well.’ Wir werden 

unten im Abschnitt über die Nutzen-Kosten-Analysen zeigen, dass ihr Einsatz als 

Kalkülrahmen einen erheblichen Transparenzgewinn durch die den Nutzen-Kosten-

Untersuchungen zugrundeliegenden Analysen impliziert. Und die Forderung nach 

Zielkontrakten im öffentlichen Bereich im Rahmen dezentralisierter Aufgabenwahrnehmung 

impliziert die Weiterentwicklung und Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung.  

Völlig unbestritten bleibt dabei, dass erhöhte Transparenz der Wirkungen politischer 

Maßnahmen kein abschließendes Mittel gegen interessenbedingte fehlerhafte politische 

                                                                                                                                                         
    Business, Chichester, 1995, p. 112 
9) S. dazu die Beschreibung der Schwierigkeiten der Umsetzung politischer Veränderungsvorschläge und ihrer 
Ursachen bei Stiglitz, Joseph , 1998, pp 8 -15  
10) Taylor, John B., Reassessing Discretionary Fiscal Policy, JEP vol. 14 (3) 2000, pp.21f 
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Entscheidungen darstellt. Trotzdem halten wir an der der Arbeit zugrundeliegenden 

Hypothese fest, dass erhöhte Transparenz die Effizienz öffentlicher wirtschafts-politischer 

Maßnahmen fördert – und wenn es auch nur den Begründungsaufwand für fehlerhafte 

Entscheidungen erhöht und diese damit erschwert.        

 

In ersten Abschnitt werden theoretische und praktische Anforderungen an entscheidungs-

stützende Instrumente regionalbezogener wirtschaftspolitischer Aufgabenstellungen 

herausgearbeitet. Dabei werden die Anforderungen an die Formulierung von 

mathematischen Modellen herauszuheben sein. 

Im zweiten Abschnitt, dem Hauptteil der Arbeit, werden Modelle dreier verschiedener 

Handlungsebenen spezifiziert: 

 - die der fiskalischen, also aktiven Wirtschaftstätigkeit 

  der öffentlichen Hand 

 - die der wirtschaftsfördernden Infrastrukturpolitik. 

 - die der regionalwirtschaftlichen Gesamtpolitik 

Von Bedeutung ist dabei, dass wir bei der Konzeptionierung der hier entwickelten Modelle 

den in den fünfziger und sechziger Jahren entwickelten Ansatz der Kosten-Nutzenanalysen 

zu integrieren versuchen. Das hat zur Folge, dass wir die in der KLR liegende Grenze, zwar 

auf die Leistungserstellung, aber eben nicht auf die sog. externen Folgen des öffentlichen 

Handelns auf Dritte orientiert zu sein, vom Grundsatz her überwinden können.       

 

Im dritten Abschnitt werden Aufgaben der Weiterentwicklung der Administration 

beschrieben, die sich aus dem Einsatz der in Abschnitt II beschriebenen Modelle ergeben. Sie 

ergänzen oder erweitern die Anforderungen, die sich bereits aus der Einführung der KLR 

ergeben. Der Einsatz von Entscheidungsmodellen bedeutet einen weiteren 

Entwicklungsschritt in der Logik, die mit der Einführung der der Kosten-Leistungsrechnung 

verfolgt wird. Und er bedeutet eine radikale Veränderung in der Art der Leistungserbringung 

im öffentlichen Bereich, im Umgang mit knappen Ressourcen und in der 

Verwaltungsführung. 

Da die Arbeit auf diese Weise auf die Verbesserung der wirtschaftspolitischen und der 

administrativen  Instrumente zielt, ist sie  zugleich ein Beitrag zur Weiterentwicklung der 

„public administration“.11) 

 
                                                 
11 ) Quade, E.S. a.a.O, p. 5: 
„..., policy analysis searches for feasible courses of action, generating information and marshalling evidence of 
the benefits and other consequences that would follow their adoption and implementation, in order to help the 
policy-maker choose the most advantageous action.“ 
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I. Theoretische und praktische Anforderungen an 
entscheidungsstützende Instrumente der (regionalen) 
Wirtschaftspolitik 
 
 - Drei Zugänge zum Einsatz von Entscheidungsmodellen  

Die Beantwortung der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Modelle nutzbringend 

im Rahmen wirtschaftspolitischer Entscheidungsprozesse einzusetzen sind, lässt sich von drei 

Ansatzpunkten aus bearbeiten: 

 

Die Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung beschreibt und systematisiert das Handeln und 

die Logik wirtschaftlicher Aktivitäten, privater und öffentlicher, individueller und kollektiver 

Handlungsträger. Sie bietet den wissenschaftlichen theoretischen Rahmen für eine 

Einordnung der Verwendung von mathemathischen Modellen im Prozess 

wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Damit lassen sich die theoretischen Voraussetzungen, 

also auch ein Teil der Anforderungen für ihre Verwendung klären. Ein typisches Beispiel 

dafür ist der Ansatz Tinbergen´s 12 ). 

 

Ein weiterer Weg der Bearbeitung dieser Frage setzt bei mathematischen Modellen, also dem 

Instrument selbst, an. Mathematik lässt sich in diesem Zusammenhang als Möglichkeit 

verstehen, Realität in abstrahierender Weise abzubilden. Sie ist dann vergleichbar einer 

Sprache. Diese Art der Nutzung von Mathematik ist im Bereich der Natur- und 

Ingenieurwissenschaft selbstverständlich.  

 

Im Bereich der Gesellschaftswissenschaften ist dies in den letzten Jahrzehnten zunehmend 

weniger umstritten. Nicht zuletzt im ökonometrischen Modellbau sind dabei eine Reihe von 

Bedingungen geklärt worden, die für die Abbildung ökonomischer Prozesse in 

mathematischen Modellen von zentraler Bedeutung sind. 13) 

 

Schließlich ist zu fragen, welche praktisch anstehenden Probleme regional orientierte 

Wirtschaftspolitik aufwirft und ob diese dann mit Hilfe von Modellen geklärt werden können 

                                                 
12 )  Fox; K.A. Sengupta, J.K. and Thorbecke, E., The Theory of Quantitative Economic Policy, 
Amsterdam 1973, pp. 20 ff (im folgenden zitiert als Fox et al., 1973). 

 
13 ) cf. e.g. Christ., Carl F., Econometric Models and Methods, New York et. al., 1969, chapt. VIII, pp 

298 ff. 
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bzw. inwieweit dies mit welchem praktischen Nutzen der Fall sein kann. Dies kann 

selbstverständlich nur in begrenztem Umfang allgemeingültig geklärt werden, da neben der 

generellen Zuweisung von Aufgaben an die öffentliche Hand institutionelle 

Aufgabenverteilungen, z.B. im Rahmen föderalistischer Ordnungen, im Kern die konkreten 

Entscheidungsituationen öffentlicher Handlungsträger maßgeblich beeinflussen.  

 

 

 

1. Anforderungen der Theorie wirtschaftlicher 
Entscheidungen an entscheidungsstützende Instrumente der 
Wirtschaftspolitik 
 

Dem Prozess des Modellbaus, wie er im folgenden Abschnitt beschrieben wird, ist gedanklich 

eine Vorstellung vorgelagert, die das Verhältnis von Handlungssubjekt, seiner Umwelt und 

der Einflussnahme des Subjekts auf seine Umwelt beschreibt. Dieses Bild ist den 

Prozessbeschreibungen unterlegt, wird aber als solches in diesen Beschreibungen nicht mehr 

explizit formuliert.14) 

Diese Prämissen sind Ende der sechziger Jahre im Rahmen der Theorie wirtschaftlicher 

Entscheidungen (noch) ausgeführt und lassen sich wie folgt zusammenfassen 15): 

Dem Handelnden, also dem Wirtschaftssubjekt, steht eine Umwelt gegenüber. Der 

Handelnde besitzt erstens ein Wertesystem, aus dem er eine Entscheidungsregel oder 

Maxime ableitet. 

Zweitens besitzt er ein Informationssystem, mit dem er die für ihn relevante Umwelt 

abbildet. 

Mittels dieses Informationssystems entwickelt das Handlungssubjekt Vorstellungen über die 

Ausgangssituation, in der es sich befindet, und ihre weitere Entwicklung, und zwar ohne und 

mit Berücksichtigung seiner eigenen Aktivitäten. Vorausgesetzt ist also auch eine Vorstellung 

vom eigenen Handlungsrahmen.  

Daraus ergeben sich wiederum Vorstellungen von Entwicklungsalternativen, die das 

Wirtschaftssubjekt mit Hilfe seines Wertesystems – in  operationalisierter Form: mit einer 

Bewertungsregel - bewertet. Seine Entscheidungsmaxime gibt an, für welche Handlung es 

sich entscheidet, z.B. welche Abwägung es zwischen Risiko und Ertrag treffen will. 

                                                 
14 ) s.z.B. Gass, Saul I., 1994, pp 31f. 

 
15 ) Gäfgen, Gérard, Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2.A. Tübingen 1968, S. 96 – 98 oder 
Menges, Günter, Grundmodelle wirtschaftlicher Entscheidungen, Köln 1969  
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Dieses allgemeine Entscheidungsmodell läßt sich in mathematischer Terminologie abbilden. 
16)  

Das Informationssystem des Handlungssubjektes kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. 

Es kann begründet sein durch psychische Funktionen, die gesellschaftlich im 

Ausbildungssystem geschult sind; dann handelt es sich im allgemeinen Sprachgebrauch um 

„Wahrnehmung“17 ). 

Das Informationssystem kann aber auch durch systematisierte und nach festen Regeln 

ablaufende Beobachtung geprägt sein, z.B. statistische Erhebungen, sowie durch 

Auswertungsregeln, z.B. der Ökonometrie, auf die wir weiter unten eingehen. 

 

Ähnliches gilt für die Beschreibung der Entwicklung der Umwelt, die in Form von Ursache-

Wirkungs-Zusammenhängen dargestellt werden, und für Einschätzungen über deren 

Entwicklung, incl. der Beschreibung der Folgen des eigenen Handelns, die entweder zu 

„Erwartungen“ führen oder - bei Anwendung systematischer Auswertungsregeln  -  zu 

„Prognosen“18) 

Diese Umweltbeschreibung wird, einschließlich der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, 

„technologisches Modell“ genannt. 19  ) 

 

Es ist zweckmäßig, die technologischen Modelle in Entscheidungsmodelle und Kalkülmodelle 

zu unterteilen, je nachdem sie empirischen Gehalt haben oder nicht. Im letztgenannten Fall, 

in dem sie rein logische Verknüpfungen beinhalten, verwenden wir im folgenden den Begriff 

des „Kalkülmodells“. 

 

Den Begriff des Entscheidungsmodells gleichzusetzen mit dem des Kalkülmodells, schränkt 

die Möglichkeit, die Nutzen aus dem Einsatz von mathematischen Modellen systematisiert zu 

beschreiben, ein. Außerdem können wir durch die begriffliche Differenzierung zwei Gruppen 

von Gleichungen in den mathematischen Modellen, die Identitätsgleichungen und die 

Verhaltensgleichungen, gut beschreiben.  

 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen und 

Handlungsparametern hat es sich als zweckmäßig herausgestellt, Handlungsbegrenzungen 

explizit zu formulieren. Andernfalls kommt es aufgrund mathematischer Kalküle zu 

                                                 
16 )  Menges, 1969, S. 96 - 98 und ausführlicher Gäfgen, 1968, S. 114- 126 

              17 )   Gäfgen, 1968, S. 97 
18 )  ebd. S. 98 
19)   ebd. S. 82 
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Handlungsempfehlungen, die deshalb unrealistisch sind, weil sie außerhalb der 

Aktionsmöglichkeiten der Handlungssubjekte liegen. Die Einführung von 

Handlungsbegrenzungen in Entscheidungsmodellen geschieht im allgemeinen durch sog. 

Ungleichungen. Ihre Kombination mit sog. Zielfunktionen führt zu einer Gruppe von 

Entscheidungsmodellen, die Optimierungsmodelle genannt werden. Auf sie werden wir im 

Abschnitt II 3. stoßen.  

Diese allgemeine Beschreibung von Entscheidungsmodellen ist zu erweitern um die 

Probleme, die mit Fragen unvollständiger Information, also den Entscheidungen unter 

Unsicherheit, verbunden sind, und um die Probleme, die bei kollektiven  Entscheidungen 

entstehen.20 

Die allgemeine Darstellung der konstitutiven Elemente einer Entscheidungsituation trägt in 

mehrfacher Hinsicht dazu bei, den Wert des Einsatzes mathematischer Modelle im Prozess 

der Willensbildung der öffentlichen Hand zu bestimmen: 

Das sog. technologische Modell nimmt die Zustände der Umwelt, die Zielvariablen, die 

Handlungsparameter und die Handlungsgrenzen auf. Mit Hilfe der Zielfunktion werden 

Wertsystem und Entscheidungsregel abgebildet. 

 

Damit liefert die Entscheidungstheorie zunächst ein allgemeingültiges Gerüst für die 

Modellbildung. Allgemein lässt sich - übersetzt in die Aufgabe, Modelle als 

entscheidungsstützende Instrumente zu entwerfen und zu implementieren - sagen: 

„Constructing a model helps you put the complexities and possible uncertainties attending a 

decision-making problem into a logical framework amenable to comprehensive analysis. Such 

a model clarifies the decision alternatives and their anticipated effects, indicates the data 

that are relevant for analysing the alternatives, and lands to informative conclusions. In short 

, the model is a vehicle for arriving at a well-structured view of reality.“21 ) 

 

Die Eindeutigkeit mathematischer Formulierungen lässt gelegentlich darüber hinwegsehen, 

dass modellhafte Abbildung immer Reduktionen (weit) komplexerer Realität darstellt. Von 

daher ist es selbstverständlich, dass die Modelle Entscheidungssituationen unter Unsicherheit 

darstellen: „In real life there is always uncertainty“ 22)  

                                                 
20) ebd. S. 82 und ebd. S. 83 

 
21) Wagner, Harvey M., Principles of Operations Research, Englewood Cliffs, 1969, p. 10. 

 
22 ) Murthy, Page and Rodin, 1990, p. 28 
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Explizit sei also an dieser Stelle betont: Gerade im Zuge des Modellbaus wird deutlich, wie 

einschneidend die Reduktion der Realität allein schon durch die Suche nach 

operationalisierbaren Variablen ist. Komplexe Leistungsprozesse werden z.B. durchgängig auf 

den mit ihnen verbundenen mit Preisen bewerteten Aufwandverzehr reduziert. Die 

funktionalen Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen Variablen werden – zweitens - zwar 

grundsätzlich mehrdimensional abgebildet, trotzdem werden ‚selbstverständlich’ 

stochastische Elemente in die Gleichungen beim Schätzen aufgenommen, um nicht 

berücksichtigte Einflussgrößen wenigstens formal zu integrieren. Drittens: Ohne zugrunde-

liegende Theoriegebäude sind nicht einmal ansatzweise Modellentwürfe zu formulieren. In 

diesem Zusammenhang ist der Vergleich des ökonomischen  Modellbaus mit dem des 

Bereichs ‚Informationssysteme’ von großem Interesse. (Auf ihn werden wir unten in 

Abschnitt 2 des Teils I - s.S. 14 - noch einzugehen haben.) 

  

Ohne diese prinzipiellen Einschränkungen zu übersehen, kann generell trotzdem schon an 

dieser Stelle aus der Nutzung von Modellen im Rahmen wirtschaftspolitischer 

Entscheidungsfindung abgeleitet werden und lässt sich weitergeführt festhalten: 

 

Erstens kann präzisiert werden, welche Informationen für ein konkretes 

Entscheidungsproblem benötigt werden. 

Im Zuge eines darauf angelegten Arbeitsprozesses kann abgeschätzt werden, ob der 

absehbar entstehende Arbeitsaufwand als Beitrag zur Problemtransparenz gerechtfertigt 

erscheint. 

Im Zuge eines solchen Arbeitsprozesses wird deutlich, welche Informationen nicht oder nur  

mit hohem Aufwand erarbeitet werden können. Es kann damit abgeschätzt werden, ob die 

mit diesen Informationslücken verbundenen Risiken vertretbar erscheinen und wie diese 

möglicherweise anderweitig eingegrenzt werden können.  

 

Zweitens wird - umgekehrt - deutlich, welche Fragen einer Entscheidungssituation 

beantwortet werden können. 

 

Drittens wird deutlich, in wessen Verantwortungsbereich, Legislative oder Exekutive, 

innerhalb letzterer, politische Führung oder zuarbeitende Verwaltung, Informationsdefizite 

liegen. 

Dieser Fragenkomplex ist insofern von erheblicher Bedeutung, als die inzwischen üblich 

gewordene Denunziation „der Politik“ - z.B. mit der pejorativen Sprachformel „politische 

Entscheidung“ - sehr häufig die eigentlich Verantwortlichkeiten für scheinbar unplausible 
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oder irrationale Entscheidungen zu Unrecht auf die Ebene der im eigentlichen Sinn politisch 

Verantwortlichen verschiebt. 

Diese Verantwortung ist sicher gegeben, wenn Ziele und Wertsysteme nicht ausreichend 

artikuliert werden oder wenn im Rahmen kollektiver Entscheidungsprozesse Entscheidungen 

nicht oder - z.B. in Gestalt von Kompromissen - suboptimal zustande kommen.  

Unzureichende Informationsaufbereitung, falsche Beratung aufgrund unzureichender 

Entscheidungsaufbereitung, oder objektiv vorhandene Risiken werden aber häufig genug 

ebenfalls „der Politik“ in ihren Folgen zugeschrieben; nicht zuletzt zur Selbstentlastung der 

eigentlich Verantwortlichen.23) 

 

Für die hier aufgeworfene Fragestellung, welchen Nutzen die Verwendung mathematischer 

Modelle im öffentlichen Entscheidungsbereich hat, ist von Bedeutung, ob - und wenn ja: wie 

- Unsicherheit „modelltechnisch“ bearbeitet werden kann. 

Sowohl Menges 24) als auch Johansen 25) zeigen, dass die verschiedenen 

Lösungsmöglichkeiten im Kern jeweils vom deterministischen Modell ausgehen und in 

spezifischer Weise, z.B. stochastische Verteilungen für einzelne Variable bzw. 

Handlungsfolgen, berücksichtigen, seien diese Verteilungen nun objektiv bekannt oder „nur“ 

subjektiv ermittelbar.  

In demokratisch verfassten Gesellschaften werden politische Entscheidungen durch Wahl 

zeitlich begrenzt legitimierter Gremien getroffen. Es handelt sich de facto immer um 

Entscheidungen, die mehrere Personen gemeinsam treffen.26) 

 

Dadurch treten verschiedenartige Probleme auf, z.B. die Erreichbarkeit der betreffenden 

Personen, Probleme ihrer gleichmäßigen Information, subjektiv unterschiedliche Bewertung 

von Handlungsfolgen oder von Eintretens-wahrscheinlichkeit „exogener“ Ereignisse. All´ 

diese Probleme haben eines gemeinsam: Sie kosten Zeit und erschweren „schnelle“ 

Entscheidungen. 

 

                                                 
23 ) Sawhill, 1995, p.5    

 
24)  Menges, 1969, Kap. 6 u. 7 
 
25) Johansen, Leif, Lectures on Macroeconomic Planning, Vol 2, Amsterdam 1978, chapt. 3
 
26 cf.p.g. Gass, Saul I., Public Sector Analysis and Operations Research/Management Science, 

    in: Operations Research and the Public Sector, Amsterdam et at., 1994, pp. 26 f 
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Diese Probleme liegen zunächst jenseits der Fragestellung, ob mathematische Modelle 

sinnvoll nutzbar sind. Vielmehr ist umgekehrt davon auszugehen, dass die Verwendung 

solcher Modelle mit ihren impliziten Anforderungen an Informationsaufbereitung und 

Transparenz der Darstellung incl. ihrer hohen Nachvollziehbarkeit, die Probleme kollektiver 

Entscheidungen erleichtert. 

 

Wir gehen daher im folgenden davon aus, dass die Informationsanforderungen, die sich im 

Rahmen des mathematischen Modellbaus ergeben, die kollektiven Willens-bildungsprozesse 

unterstützen,  wenn sie sie auch unter formalen Gesichtspunkten wegen des z.T. nicht 

unerheblichen Aufwands für Informationsbeschaffung und –aufbereitung zunächst nicht 

notwendig erleichtern.  

 

Nachdem wir zunächst die konstitutiven Elemente wirtschaftlicher Entscheidungen 

dargestellt, das Thema abgegrenzt und den Nutzen der Verwendung derartiger Modelle als 

entscheidungsstützende Instrumente allgemein benannt haben, konkretisieren wir 

nachfolgend die Arbeitsschritte, die im Zusammenhang mit dem Modellbau zu leisten sind, 

gehen dabei insbesondere auf ökonometrische Anforderungen und diejenigen der Validation 

ein. 

2. Allgemeine Anforderungen des Modellbaus 
 

Die Anforderungen der Theorie wirtschaftlicher Entscheidungen an die Erarbeitung 

entscheidungsstützender Instrumente für die (regionale) Wirtschaftspolitik, nämlich  

 

 - die Darstellung der (Ausgangs-)Zustände der Umwelt, 

  der Handlungsparameter der Entscheidungsinstanz(en) 

 - die Darstellung der Handlungsgrenzen 

-  die der Handlungsfolgen (von „Umwelt“ und Entscheidungsträger) 

 - die Spezifikation des Wertsystems und der Entscheidungsregel(n) 

 

schlagen sich unmittelbar in den Arbeiten am sog. technologischen Modell und der sog. 

Zielfunktion nieder.  

Dieser Arbeitsprozess ist komplex und unterliegt als Abstraktionsprozess einer Reihe von 

Abwägungen, die ihn als wissenschaftlich einerseits, als „Kunst“ andererseits erscheinen 

lassen, weil er Kreativität und Intuition erfordert.27  Gleichzeitig gibt es gerade deshalb eine 
                                                 

27 ) Murthy, Page and Rodin, 1990, p. 5 
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Reihe von Validationsregeln, die einen hohen  Realitätsgehalt der Modelle erreichen lassen 

sollen.  

 

Einen neuen Impuls erhält die Reflektion des Modellbaus aus dem Feld der Konstruktion von 

– meist betrieblichen - Informationssystemen. Ihr Ausgangspunkt sind der Einsatz von 

Rechnern für die Bearbeitung von massenhaft anfallenden Daten z.B. des betrieblichen 

Rechnungswesens und die schrittweise komplexer werdende Verarbeitung dieser 

Informationen bis hin zur automatisierten Erzeugung von Gewinn- und Verlustrechnung und 

Bilanz. 

Die Datengrundlage des betrieblichen Rechnungswesens kann genutzt werden für den 

Entwurf und den Einsatz von häufig sehr komplexen Informationsverarbeitungs-prozessen 

der Betriebs- und der Unternehmensführung. Da für diese Verarbeitungsprozesse im 

öffentlichen Bereich kein ausreichend leistungsfähiges Theoriegebäude für die abzubildenden 

Gegenstände und Prozesse, z.B. in Gestalt der Betriebswirtschaftlehre, und für deren 

Abbildung, z.B. in Gestalt einer wie auch immer benannten ´…-metrie´, vorliegt, treten die 

zentralen Fragen der Abbildung von Objekten in voller Schärfe in Erscheinung. Wand und 

Weber28 beschreiben den Stand der Forschung und die Defizite für die Arbeitsfelder Model-

Konzeptionierung, Übertragung der Modelle in die Grammatik von Model-Sprachen und von 

dort in die für den rechnergestützten Einsatz bearbeitbaren Beschreibungen ( conceptual-

modeling scripts 29 ). Ihre ‚Summary of Research Opportunites on Conceptual Modeling’ 30) 

ist zugleich eine Übersicht über die Themenfelder offener Fragen des Modellbaus aus dem 

Blickwinkel der Informationssysteme. 

Daraus entsteht die Frage, wie diese Probleme im Kontext, in den diese Arbeit gestellt ist, 

bearbeitet werden.  

Da wir uns unserem Thema aus dem Theoriegebäude der Volkswirtschaftslehre und der 

Volkswirtschaftspolitik heraus nähern, liegen die Antworten auf der Hand: Die Theorie der 

wirtschaftlichen Entscheidung liefert das Grundgerüst der Elemente des Modellbaus, die 

Mathematik die Formalsprache der Abbildung, die allgemeine Makrotheorie der 

Volkswirtschaftlehre die zentralen Hypothesen für die Verhaltensgleichungen von Modellen 

und die Ökonometrie die Instrumente und Anforderungen für die Prüfung der Realitätsnähe 

                                                                                                                                                         
 

28 ) Wand, Yair, and Ron Weber, Research Commentary: Information Systems and Conceptual 
    Modeling  - A Research Agenda, Information Systems Research, Vol. 13 (4), 2002, pp. 363 ff 
    Ein gutes Beispiel für die grundlegenden Probleme, die Wand und Weber ansprechen, ist die 
    Sprache SDL. Siehe Ellsberger, Jan, Dieter Hogrefe, Amordeo Sarma, SDL Formal Object- 
    oriented Language for Communicating Systems, London et al., 1997  
29 ) ebd. , pp. 369 – 371 
 
30) ebd. P. 373 
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der gedanklichen Konstruktionen, die wir Modelle nennen. Dieser Rückgriff wird 

insbesondere deutlich im Teil II Abschnitt 2 ‚Ein ökonometrisches Modell für eine öffentliche 

Suprastrukturdienstleistung’ .             

Nachfolgend werden wir zunächst kurz auf den Begriff des Modells, daran anschließend auf 

den Erarbeitungsprozess eingehen. Vertiefend werden wir drittens Sonderheiten des 

ökonometrischen Modellbaus und viertens Validationsregeln darstellen. 

2.1 Der Begriff des mathematischen Modells 
 

Die Frage, ob sich die o.g. konstitutiven Elemente von wirtschaftlichen 

Entscheidungssituationen in mathematischer Symbolik abbilden lassen, ist sowohl auf der 

betrieblichen Ebene mit der Existenz des Wissenschaftszweiges „Operations Research“, als 

auch im makroökonomischen Bereich mit dem Wissenschaftszweig „Ökonometrie“ geklärt. 

 

Unter Modell wird allgemein ein mathematisches, notwendig approximatives Bild der Realität 

verstanden, das den Kern des Entscheidungsproblems wiedergibt.31) 

 

 

2.2 Der Prozess des Modellbaus 32 
 

In einer groben Strukturierung läßt sich der ModellbauProzess wie folgt darstellen: 

 

(1) Der Modellbau beginnt mit der Definition des zu modellieren Objektes. Dabei bietet es 

sich an, dieses Objekt seinerseits als System aufzufassen, da damit erreicht wird, es 

in einer inneren Struktur und seinen eigenen Veränderungslogiken zu beachten. 

 

In diesem Schritt werden die Zustandsvariablen, die Zielgrößen und die Handlungsparameter 

definiert. Dies geschieht mit Rücksicht auf das Vorhandensein einer entsprechenden 

Datenbasis, da andernfalls die nachfolgende Operationalisierung der Systemvariablen nicht 

angemessen gelingt. Bei ökonomischen Modellen ist das Vorhandensein einer 

                                                 
31 ) Wagner, 1969, p. 11 

 
32)  Eine klassische Beschreibung findet sich in Churchman, C.W. Ackoff, R.L., Arnoff, E.L. Introduction to 

Operations Research, New York, 1959, Chpt. 7 „Construction and Solution of the Model“. Wir stützen uns 

im folgenden auf Murthy et. al., 1990, chpt. 4, section 6 (pp. 58 - 62) Law, A.M., and Kelton, W.D:, 

Simulation Modeling and Analysis, 2nd ed., New York, 1991, chpt. 5 pp. 298 - 324. 
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volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder einer Datenbasis, wie sie für die 

Wirtschaftsprüfung von Kapitalgesellschaften vorgeschrieben ist, eine extrem günstige 

Voraussetzung.  

Denn eine solche Datenbasis ist zugleich verbunden mit der Existenz von allgemeinem 

wissenschaftlich erarbeitetem Wissen, nämlich Theorien. 

Die konkrete Auswahl der Zustands- und Handlungsvariablen ist abhängig vom Ziel des 

Modellbaus, also der konkreten Fragestellung, der sich der Entscheidungsträger 

gegenübersieht. 

 

(2) Die Charakterisierung des Systems geschieht - soweit möglich - vor 

 dem Hintergrund verfügbaren Wissens über die Verknüpfung der  

 ausgewählten Variablen. Die Art ihrer - funktionalen -  

 Verknüpfung bestimmt die Verhaltenslogiken des Systems. 

 

(3) Ist dieser Schritt erfolgt, ist die Formulierung des mathematischen  

 Modells der nächste Schritt bei der Erarbeitung des sog.  

 technologischen Modells. Dieser Schritt erfordert die Kenntnis der  

 Möglichkeiten der verfügbaren Formulierungen.33 ) 

 

In diesem Arbeitsschritt wird auch entschieden, ob deterministische oder stochastische 

Modellvarianten verwendet werden. 

 

(4) Der nächste Arbeitsschritt besteht in der Schätzung der  

 Modellparameter, also den Koeffizienten von Gleichungen, die  

 Modellvariable verbinden.   

 Dies geschieht je nach Problemstellung und Datenverfügbarkeit auf  

 sehr unterschiedliche Weise:34 ) 

von der Expertenbefragung, über Datenerhebung bis zur Nutzung von Daten der amtlichen 

Statistik. Im Falle ökonometrischer Modelle ist ein hochkomplexes Vorgehen entwickelt 

worden, auf das wir im folgenden Abschnitt gesondert eingehen. 

 

(5) Es folgen zwei weitere Arbeitsschritte, Modellanalyse und Prüfung  

                                                 
33 ) Murthy and Page, 1990, p. 61 

 
34) Law and Kelton, 1991, pp. 308 ff. 
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 des Modellverhaltens, die das Ziel der Prüfung der Übereinstimmung von  

 Modell und Realität zum Inhalt haben.  

 

(6) Der Vergleich von Ist-Daten und modellerzeugten Daten, die Validation, 

           schließt den Prozess logisch ab. Auf diesen Schritt werden wir noch im 

           nachfolgenden Abschnitt gesondert eingehen. 

 

Von erheblicher Bedeutung für das Verständnis dieses Prozesses ist die rekursive 

Vorgehensweise in allen beschriebenen sechs Modellbaustufen: 

In allen Stufen sind Kriterien gegeben, die als Mindestanforderungen erfüllt sein sollen und 

deren Verfehlen zu erneutem Suchen nach (Detail-) Lösungen führen.  

Diese Kriterien lassen sich bereits in einer vergleichsweise groben Strukturierung des 

Modellbauprozesses in Form von Fragen allgemein formulieren: 

Arbeitsprozessleitend ist in der ersten der sechs Stufen zu fragen: Welche Ziele verfolgt der 

Entscheidungsträger und welche Handlungsparameter besitzt er zu ihrer Verfolgung? Die 

Entscheidung zur Nutzung von Modellen impliziert, dass diese Fragen im Verlauf des 

Einsatzes des - zu entwickelnden - Modells quantitativ formuliert werden, also einen 

erheblichen Präzisionsgrad erreichen: Selbstverständlich sollen mit einem 

Gewerbeflächenangebot Arbeitsplätze geschaffen werden. Quantitativ formuliert lautet die 

Fragestellung aber: Mit einem Gewerbeflächenangebot von 10 ha sollen 450 Arbeitsplätze 

geschaffen werden. 

Sind Ziel- und Handlungsvariable definiert, ist ihre Verknüpfung logisch herzustellen. Welche 

Übersetzungsprozesse zwischen Handlung und Zielerreichung existieren und sind im Modell 

zu berücksichtigen? 

 

Zu berücksichtigen sind insbesondere Übersetzungsprozesse, die Stör- oder 

Unsicherheitspotentiale, z.B. durch Handlungen Dritter, zum Inhalt haben. Im genannten 

Beispiel ist von Bedeutung die Investition privaten Kapitals auf der Gewerbefläche. Es wird 

also deutlich, dass der öffentliche Handlungsparameter zwar notwendig, aber zur 

Zielerreichung nicht hinreichend ist. 

Die Zusammenführung dieser Übersetzungsprozesse in ein Gesamtbild führt zu der Frage, ob 

eine - und wenn ja: welche - Bewegungslogik des so definierten Systems bekannt ist oder 

erkennbar wird. 

Auf diese Weise wird ein Vorverständnis der Realität abgebildet, das später in der 

Gegenüberstellung von entwickeltem Modellentwurf und Realität überprüft wird (Stufen 5 

und 6). 
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Die arbeitsprozessleitende Frage für den dritten Modellbauschritt ist, welche Art die einzelnen 

Verknüpfungen der in den ersten beiden Schritten definierten Zusammenhänge sind. Unter 

den möglichen funktionalen Verknüpfungen werden die ausgewählt, die dem Sachverhalt der 

Ursache-Wirkung-Beziehung entsprechen.  

 

Der darauffolgende vierte Schritt besteht in der numerischen Festlegung der Koeffizienten 

dieser Gleichungen: Welche quantitativen Beziehungen bestehen zwischen den 

Modellvariablen? 

 

Der fünfte Komplex in der Arbeitsschrittfolge des Modellbaus gibt Antwort auf die Frage, 

welche - mathematischen - Eigenschaften das in den Schritten 3 und 4 erarbeitete Modell 

hat und ob diese Eigenschaften den erwarteten des  konzipierten Systems entsprechen. Die 

Notwendigkeit dieser Prüfung folgt aus der Tatsache, dass die Instrumente, mit deren Hilfe 

die Abbildung erfolgt- also die mathematischen Funktionen – ihrerseits Eigenschaften haben, 

die sich selbstverständlich im Verhalten des Modells, der Interaktion der Gleichungen, 

niederschlagen. Während dies bei Differential- oder Differenzengleichungen in den 

Eigenschaften ihrer Lösungen sofort sichtbar ist35, wird die volle Tragweite dieses 

Sachverhaltes bei linearen Gleichungssystemen erst bei Untersuchung der Eigenwerte der 

Systeme deutlich36. 

Diese Frage wird empirisch im sechsten Schritt, der Validation, überprüft.37 

 

Die Arbeitsstufen (3) und (4) - die Modellspezifikation - sowie (5) und (6) - die Validation 

oder Evaluation - sind für die Realitätsnähe von Modellen von zentraler Bedeutung. Wir 

werden uns ihnen in den beiden nachfolgenden Abschnitten näher zuwenden. 

 

Als erstes Zwischenergebnis ist hier bereits unter dem Gesichtspunkt des - schon jetzt - 

absehbaren Nutzens des Modellbaus für politische Entscheidungsvorbereitung festzuhalten: 

 

Die Anforderungen der Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung haben definiert, welche 

Komponenten entscheidungsstützende Instrumente, hier also mathematische Modelle, 

enthalten müssen.  

                                                 
35 Gandolfo, Giancarlo, Economic Dynamics, 3rd ed, p.2 
36 Gantmacher, Felix, 1959, Teil 2, S. 44 ff. 
37 McKnees, St.k., The Role of Macroeconometric Models in Forecasting 
    and Policy Analysis in the United States, Journal of Forecasting, vol. 1, 1982, p 48 
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Der in sechs Stufen abstrakt formulierte Arbeitsprozess des Modellbaus lässt - ausgehend 

von den Begriffen Transparenz und Verstehen des Entscheidungsproblems - folgende 

Vorteile für die Entscheidungsträger, allein schon aus der Analyse- und Konzeptionsphase, 

also noch nicht der Phase der konkreten Modellnutzung, erwarten:  

 

Zunächst sind erhebliche Vorteile für die Entscheidungsträger aus der im Zuge des 

Modellbaus unumgänglichen zusätzlichen Transparenz der entscheidungsbedürftigen 

Sachverhalte zu erwarten. Geklärt werden müssen die Ziele, die mit bestimmten Maßnahmen 

erreicht werden sollen. Geklärt werden muss, mit welchen Variablen sie erfasst und 

operationalisiert werden können. Dasselbe gilt für die verfügbaren Handlungsparameter und 

deren Grenzen. Das häufig in politischen Entscheidungsprozessen zu beobachtende Ersetzen 

von Zielgrößen, also output-Variablen, durch input-Variable, also solche des 

Ressourcenaufwands, wird vermieden. Die Herstellung von funktionalen Beziehungen 

zwischen diesen Variablen-Gruppen weist - quasi automatisch - auf „Erreichbarkeits-“ Risiken 

hin. 

Im Verlauf dieses Modellkonzipierungsprozesses werden Informationsdefizite in großer 

Schärfe deutlich. 

Die zweite Gruppe von Vorteilen für die Entscheidungsträger lässt sich unter die Kategorie 

des „Verstehens“ der Entscheidungsprobleme fassen: Selten kann davon ausgegangen 

werden, dass die Bewegungslogik eines Systems bekannt oder den Entscheidungsträgern 

bewusst ist. Ein typisches Beispiel ist die explosive Zinslastentwicklung der Finanzierung 

permanenter Betriebsdefizite. Empirisch fundierte Kenntnis von Zusammenhängen 

ökonomischer Variablen ist ebensowenig vorauszusetzen. Ein Beispiel dafür ist das Ausmaß, 

in dem regionale oder betriebliche - ökonomische - Systeme außenabhängig, also 

fremdbestimmt sind. Schon gar nicht ist vorauszusetzen, dass Entscheidungsträgern (und 

Entscheidungsvorbereitern) Art und Umfang von „eigentlich selbstverständlichen“ 

Störvariablen gedanklich präsent sind. 

 

Eine letzte Gruppe von Vorteilen ist ebenfalls in diesem Stadium unserer Bearbeitung der 

Nutzenfrage ökonomischer Modelle für die Entscheidungsträger absehbar: die der Suche 

nach Handlungsalternativen und weiteren Handlungsparametern. 

 

Werden im Rahmen der Modellbauarbeiten „Stör“-prozesse sichtbar, im o.a. Beispiel der 

Gewerbeflächenbereitstellung die Notwendigkeit der Akquisition privaten Kapitals, so werden 

im Arbeitsprozess durch dessen normative Anforderungen Suchprozesse ausgelöst, die 



 19

sowohl informationell als auch materiell Alternativen ursprünglich erwarteter 

Lösungsmöglichkeiten darstellen. 

 

Alle drei Gruppen von Vorteilen entstehen unabhängig davon, ob der Modellbauprozess zu 

einem befriedigenden, erfolgreichen Ende gebracht werden kann: Das gewonnene Wissen 

wird auf jeden Fall in die Entscheidungsaufbereitung einzubringen sein. 

 

2.3  Modellvalidationen 
 

Der Bau eines mathematischen Modells als Hilfsmittel für Entscheidungen geschieht mit dem 

Ziel, entscheidungsrelevante Handlungsfolgen möglichst realistisch vor abschließender 

Entscheidung klären zu können. 

 

Es ist deshalb selbstverständlich, daß die Prüfung des Realitätsbezuges 38, also die o.g. 

Arbeitsschritte (5) und (6), des Modells  von zentraler Bedeutung bei Bau und Verwendung 

von Modellen ist. Zugleich gelten diese Arbeitsschritte als die schwierigsten im gesamten 

Arbeitsprozess 39. Wir heben daher diesen Anforderungs-teil einerseits gesondert hervor und 

werden ihn im folgenden Abschnitt für den speziellen Fall ökonometrischer Modelle darüber 

hinaus vertiefen. Dabei wird sich zeigen, dass die im ökonometrischen Arbeitsprozess 

geforderten Prüfschritte nicht nur ein vergleichsweise weit entwickeltes Instrumentarium von 

Anforderungen darstellen, sondern dass auch die oben beschriebene Strukturierung des 

Arbeitsprozesses in sechs Schritte idealisiert ist. Die Validation beginnt de facto bereits im 

Fall der ökonometrischen Modelle im 3. Schritt. 

Murthy et al. und Law and Kelton40 schlagen - unabhängig voneinander - ein zweistufiges 

Verfahren vor: Im ersten Schritt werden die Modellannahmen kritisch durchleuchtet. Law and 

Kelton geben dabei drei „Test“-Quellen an, Expertenwissen, Ist-Daten des Systems selbst 

und vorfindliche Theorie. Murthy weist zurecht darauf hin, dass dieser erste Schritt lediglich 

Hinweise zur Ablehnung des Modells als ungenügend realitätsnah gibt.  

 

Unter arbeitspraktischen Gesichtspunkten ist der Vorschlag von Law and Kelton, eine Art 

Log-Buch der Modellannahmen zu führen 41 bedeutsam. 

                                                 
38 Law and Kelton, 1991, p. 298 
39 Murthy, Page and Rodin, 1990, p. 216 
40) Murthy, Page and Rodin, 1990, pp. 216 ff;  Law and Kelton, 1991, pp. 308 ff.  

41) ebd, p. 307 
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Erst die Vergleiche von modellerzeugten Daten mit Ist-Daten - der zweite Ansatz - gibt 

hinreichende Sicherheit zur Akzeptanz eines Modells, insbesondere, wenn Ist-Daten 

herangezogen werden, die nicht im Erarbeitungsprozess des Modells selbst herangezogen 

worden sind42.  

Für den zweiten Schritt der Validation sind sowohl für den Fall deterministischer als auch den 

der stochastischen Modelle Kriterien entwickelt43. 

Diese Anforderungen werfen für politische Entscheidungsprozesse erhebliche Fragen auf. 

Erstens ist es schon auf der Ebene der Entscheidungsvorbereitung, also in der Administration 

ungewöhnlich, diesen erheblichen Qualitätsanforderungen zu folgen. Der so geforderte 

Arbeitsprozess ist de facto nur bei entsprechend vorangegangener Personalpolitik zu 

realisieren. Zweitens wäre es angemessen, derartige Instrumente in den eigentlichen 

politischen Entscheidungsgremien transparent zu machen und kritisch durchleuchten zu 

lassen. 

Dies wiederum setzt - bei gegebenem Zeitrahmen in den entsprechenden Gremien - eine 

erheblich veränderte Arbeitsplanung und -weise voraus. 

 

Es ist absehbar, dass angesichts des zu erwartenden Vordringens solcher Instrumente dies 

erforderlich wird, soll es nicht zu  einem erheblichen Informationsvorsprung der Exekutive 

gegenüber der Legislative kommen. 

 

2.4. Ökonometrischer Modellbau als hochentwickelter Fall des 
mathematischen  Modellbaus44  

 
Die geschilderten Arbeitsschritte des Modellbaus haben insoweit normativen Charakter, als 

sie als Handlungsanweisung mit dem Ziel ausgestaltet sind, eine verlässliche Abbildung eines 

Entscheidungsproblems in mathematischen Gleichungen zu gewährleisten. 

Ökonometrische Modelle sind eine Teilmenge mathematischer Modelle, nämlich stochastische 

Modelle45, da ein wesentlicher Teil der Gleichungen, die Verhaltensgleichungen, 

stochastische Variable enthalten. 

                                                                                                                                                         
 

42)ebd, p. 218; ebd. p. 313  
43) Murthy, Page and Rodin, 1990, pp. 219 and 223 f.  
44) Grundlegend dazu Christ, Carl F., Econometric Models and Methods, New York et.al., 1966 
45) Intriligator, Michael D., Econometric Models, Techniques & Applications, Englewood Cliffs,      .   

1978, p. 22 
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Auch wenn dieses Abgrenzungskriterium hinreichend zur Klassifizierung sein mag, ist in 

unserem Zusammenhang von größerer Bedeutung, dass ihre Erarbeitungsverfahren, eben 

die ökonometrischen, ein hochdifferenziertes, strenges Regelwerk darstellen. 

Ausgangspunkt sind die für den Modellbau generell erforderlichen Bausteine46 : ein Modell, 

das die als wesentlich eingeschätzten Strukturelemente eines Systems enthalten soll, ein 

Datensatz zur Schätzung der Modellparameter und ein Kanon von Schätzmethoden. 

Die gesamte ökonometrische Arbeit wird mit dem Ziel geführt, die in den empirischen Daten 

enthaltenen Informationen auf Widerspruch zu den a priori entworfenen Modellannahmen zu 

prüfen. 

Wird ein solcher Widerspruch nicht gefunden, wird das Modell als realitätsnah akzeptiert. 

Insofern deckt sich die entscheidende Forderung des mathematischen Modellbaus, das der 

Realitätsnähe47, mit dem Zweck der ökonometrischen Analyse. 

Auf zwei wesentliche Punkte ist an dieser Stelle hinzuweisen. Von unschätzbarem Wert für 

den mathematischen Modellbau ist die Tatsache, dass im ökonomischen Bereich im 

allgemeinen ein ausgereiftes Wissens-, also Theoriegerüst existiert, das die 

Modellstrukturbildung, Schritt (2) des sechsstufiges Bauprozesses, immens erleichtert. 

 

Umgekehrt ist der Anforderungskatalog, der sich aus den ökonometrischen Arbeitsverfahren 

an den zu bearbeitenden Datensatz ergibt, so hoch, dass es als - glücklicher - Sonderfall 

angesehen werden muss, wenn es die Datenbasis ermöglicht, diesen Anforderungen gerecht 

zu werden..  

 

Normalerweise kann man nicht davon ausgehen, dass eine derart exzellente Datenbasis zur 

Erarbeitung wirtschaftsfördernder Entscheidungen der öffentlichen Hand zur Verfügung 

steht. Dass auch unter solchen - schlechteren - Bedingungen die Nutzung von 

mathematischen Modellen sinnvoll möglich ist, werden wir unten, im Hauptteil der Arbeit, 

zeigen. 

 

Unter dem Gesichtspunkt des Einsatzes entscheidungsstützender Instrumente im Rahmen 

der (regional-) wirtschaftlichen Aktivitäten der öffentlichen Hand sind die Prüfkriterien des 

ökonometrischen Modellbaus von besonderem Interesse, und zwar aus mehreren Gründen: 

                                                                                                                                                         
 

46) ebd, p. 82 

 
47) Murthy, Page and Rodin, 1990, pp. 59, 215 ff,  Law and Kelton, 1991, p 298 
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Erstens zielen sie - wie bereits erwähnt - auf die Frage, ob die im Arbeitsschritt (2) 

entworfenen Modelle zu den Informationen der Realität in Widerspruch stehen. Zweitens 

stellen sie die praktischen Anforderungen dar, die das für die Entscheidungssituation 

wesentliche Wissen über die Ursache-Wirkungs-beziehungen herausfiltern. 

Dabei ist auch von erheblichem Wert, wenn vermutete Ursache-Wirkungsbeziehungen 

anhand der ökonometrischen Anforderungen verworfen werden müssen. Denn Irrtümer oder 

falsches Vorverständnis führen zu Fehleinschätzungen und ggf. zu Fehlentscheidungen. 

 

Im folgenden werden wir daher einen Ausschnitt der gebräuchlichsten ökonometrischen 

Prüfkriterien beschreiben, weil bei ihrer Nichterfüllung rekursiv Neuformulierungs- und 

Prüfprozesse im Modellbau ausgelöst werden, die die Beschreibung der 

Entscheidungssituation verbessern. Wir ordnen dabei die Kriterien nach wachsendem 

Komplexitätsgrad der Modelle, die ihnen zugeordnet sind. 

 

Die generellen Annahmen der Schätzmodelle finden sich u.a. bei Intriligator48; auf sie gehe 

ich hier nicht im einzelnen ein.  

 

Generell wird die Enge des Zusammenhangs zwischen erklärender und abhängiger Variable 

mit Hilfe des Bestimmtheitsmaßes und dem dazugehörigen F-Test gemessen. Beide sind aber 

- insbesondere bei Zeitreihen - kein hinreichender Test.   

Ein Modell einer einfachen Ursache-Wirkungsbeziehung kann - im Rahmen einer 

stochastischen Beziehung - der Form nach oder der Art der Variablen nach, die 

aufgenommen sind, fehlspezifiziert sein. 

Die Residuen, also die Abweichungen zwischen Modellschätzwert und zugehörigem Ist-Wert, 

zeigen dann charakteristische Bilder. Die Annahme konstanter Streuung der stochastischen 

Variable ist verletzt, wenn die Residuen mit größer werdender unabhängiger Variable 

ebenfalls wachsen49. 

Deutlich wird dieses Phänomen anhand der Streubilder der Residuen. Das Modell der 

Ursache-Wirkungsbeziehung muss der Form nach neu spezifiziert werden.  

Weisen diese Residuen nicht die Eigenschaften eines zufallsabhängigen Prozesses auf, so 

liegt Autokorrelation vor, die entweder auf eine inadäquate funktionelle Form des 

Zusammenhangs zwischen den Variablen oder auf Außerachtlassen weiterer erklärender 

Variabler schließen läßt - oder aber auf zeitverzögerte Wirkungs-zusammenhänge. Im 

                                                 
48) Intriligator, p. 107 

 
49) Afifi and Azen, 1972, p. 26 
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letzteren Fall sind „distributed lag functions“ einzusetzen. Gemessen wird das Vorliegen von 

Autokorrelation mit Hilfe des Durbin-Watson-Koeffizienten. 

Sind mehrere unabhängige Variable im Modell aufgenommen, so sollen sie untereinander 

unabhängig sein, also ihre Covarianzen bzw. die entsprechenden zu berechnenden 

Korrelationswerte möglichst nach null gehen. Ob diese Anforderung z.B. im Falle von 

Zeitreihenwerten im Rahmen verfügbarer Datensätze erfüllt werden  kann, ist häufig genug 

anzuzweifeln.  

Haben wir es im Rahmen komplexer Ursache-Wirkungsbeziehungen mit mehreren 

abhängigen Variablen zu tun, deren exogene Erklärungsvariable und sie selbst sich 

untereinander beeinflussen, so ist es notwendig, entsprechende simultane 

Gleichungssysteme zu spezifizieren, für die insbesondere die Identifizierbarkeit der 

Gleichungsparameter in der strukturellen Form, also über die reduzierte Form hinaus, 

gesichert sein muss.  

Solange diese Wirkungszusammenhänge linear sind, stehen mit den mehrstufigen least-

square-Schätzverfahren oder den Maximum-Likelihood-Verfahren Rechen-vorschriften zur 

Verfügung, die der Prüfung auf Realitätsnähe der Modelle durch Ermittlung der jeweiligen 

Parameter genüge tun. 

Zwei Dinge sind im Rahmen des Modellbaus mit Hilfe ökonometrischer Methoden von 

Bedeutung: Erstens setzt der Prozess der Validation nicht erst als fünfter oder sechster 

Arbeitsschritt ein, sondern durch die Verfügbarkeit einer Serie von Prüfkriterien bereits im 3. 

Arbeitsschritt. 

Zweitens zeigt der Prozess des ökonometrischen Modellbaus, wieweit die zunächst 

erfolgende Modellspezifikation und die Parameterschätzung, wenn sie naiv, also ohne 

Rückgriff auf diese hochentwickelten Verfahren, erfolgt, verbesserungsfähig ist. 

Dabei entsteht durch die Respezifikationen zugleich ein Erkenntnisprozess von erheblicher 

Bedeutung für die Entscheidungsträger - sofern ihm diese Erkenntnisse übermittelt werden. 

 

Nachdem Anforderungen an die Konstruktion entscheidungsstützender Instrumente aus der 

allgemeinen Theorie der wirtschaftlichen Entscheidungen abgeleitet sind, lassen sich aus der 

Struktur des Modellbauprozesses weitere Anforderungen präzisieren, die im Kern das Ziel 

haben, das Teil-System, das die Rahmenbedingung für die Entscheidung bildet, realitätsnah 

abzubilden. Diesem Ziel dienen 

 

 - die Strukturierung des Arbeitsprozesses selbst 

 - die Klarheit der jeweiligen Zielsetzung des einzelnen 

  Arbeitsschrittes  
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 - der Prozess der Überprüfung der Modellannahmen und 

  -implikationen anhand der Informationen aus der Realität 

 - die präzisen Regeln der Hypothesenprüfung im Falle 

  ökonometrischer Modelle als hochentwickeltem Sonderfall. 

 

Für ökonomische Modelle ist von erheblichem Vorteil, dass für den Prozess der 

Modellspezifikation (Arbeitsschritt 2) von einem entwickelten Theoriegebäude ausgegangen 

werden kann. Sofern die Datenbasis der Bestimmung der Modellparameter gut ist, ggf. sogar 

den Anforderungen ökonometrischer Methoden entspricht, sind ideale Bedingungen zur 

Erarbeitung entscheidungsstützender Instrumente gegeben. 

 

Im dritten - und letzten - Abschnitt des ersten Teiles dieser Arbeit wenden wir uns nun den 

(regional-) wirtschaftlichen Fragestellungen der öffentlichen Hand zu. Mit ihnen schließen wir 

den Anforderungskatalog, der an die Erarbeitung entscheidungs-stützender Instrumente, 

hier: den Einsatz mathematischer Modelle, zu stellen ist. 

 

Die Darstellung der konkret zu bearbeitenden Problemklassen bzw. Fragestellungen wird 

eine Aufgabe des zweiten Teils der Arbeit sein.  

 

3. Aufgabenstellungen regionaler Wirtschaftspolitik 
 

Eine der wenigen empirisch gestützten Darstellungen wirtschaftspolitischer Ziele stammt aus 

der ersten Hälfte der sechziger Jahre50.  

Die von Kirschen und seinen Mitarbeitern aufgeführten, systematisierten 12 Ziele51 sind zum 

einen auf nationaler, inzwischen z.T. supranationaler Ebene zu verfolgen, zum anderen 

finanzpolitischer Art (6, 7), so dass sie hier außer acht bleiben können. 

                                                 
50) E.S. Kirschen u.a., Economic Policy in our Time, vol. I, Amsterdam 1964; zitiert bei Gérard Gäfgen 

(Hrg.), Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Köln 1966, unter der Kapitelüberschrift „Ziele der praktischen 

Wirtschaftspolitik“, S. 237 - 259 

 
51) ebd, S. 237 - 240; Vollbeschäftigung (1), Preisstabilität (2), Verbesserung der Zahlungsbilanz (3), 

Wirtschaftswachstum (4), Rationaler Einsatz der Produktionsfaktoren (5), Befriedigung von 

Kollektivbedürfnissen (6), Verbesserung der Einkommens- und -Vermögensverteilung (7), 

Protektionismus und Priorität bestimmter Wirtschaftszweige oder -gebiete (8), Veränderung der privaten 

Konsumstruktur (9), Sicherstellung der Versorgung (10), Veränderung der Bevölkerungsgröße oder -

struktur (11), Arbeitszeitverkürzung (12) 
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Dagegen sind die Ziele 

 

 - Vollbeschäftigung (1) 

 - Wirtschaftswachstum (4) 

 - rationaler Einsatz der Produktionsfaktoren (5) 

 - (regionaler) Wirtschafts-Protektionismus (8) 

 

solche, die unmittelbar auf Landes- bzw. kommunaler Ebene verfolgt werden. 

Die Beeinflussung privater Konsumstruktur (9) ist z.B. bei den wohnungs-(bau)politischen 

Maßnahmen, der Versorgung der Bevölkerung (10) bei der Ver- und Entsorgung mit Energie 

und Wasser und bei der Entsorgung von Abfall bzw. dem Recycling von Wertstoffen von 

Bedeutung. 

Die Veränderung der Bevölkerungsgröße und -struktur (11) spielt im Falle von 

Siedlungszentren im Verhältnis zu ihrem Umland eine nicht unerhebliche Rolle, ist aber eher 

Resultat der Ausgestaltung der Finanzverfassung der Bundesrepublik und insoweit kein 

originäres wirtschaftspolitisches Ziel. (Wir werden im zweiten Teil im Sinne eines Exkurses 

darauf zurückkommen.) 

Ebenso spielt das Ziel der Arbeitszeitverkürzung angesichts der Tarifhoheit der 

Arbeitsmarktparteien für die öffentliche Hand eher eine untergeordnete Rolle.  

Die o.g. vier - auch regionalpolitisch verfolgbaren - Ziele sind im Falle Bremens angesichts 

seiner Schwäche bezüglich der Zahl von Unternehmenssitzen zu ergänzen um die Stärkung 

der regionalen Unternehmensbasis, und zwar auf zwei strategischen Handlungswegen: Zum 

einen ist die Entwicklung ortsansässiger kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu 

fördern, zum anderen ist das Fehlen zentraler Konzernfunktionen, z.B. 

Investitionskoordinierung oder die Bereitstellung von Kapital, insbesondere Risikokapital, 

auszugleichen.  

Diesen Zielen sind eine Reihe von Handlungsinstrumenten zugeordnet, die sich etwa 

folgendermaßen systematisieren lassen: Zunächst existieren Maßnahmen der 

Infrastrukturpolitik. 

Diese umfassen die Bereitstellung und Erschließung von Gewerbeflächen. 

Ein ‚bremischer’ Sonderfall ist die Hafeninfrastrukturpolitik. Im Gegensatz zur 

Gewerbeflächenpolitik werden hafentechnisch erschlossene Flächen nur zur Nutzung, aber 

nicht in das Eigentum der privaten Nutzer übergeben. Ein wesentlicher Grund dafür ist in der 

Einschätzung zu suchen, dass nur in Ausnahmefällen private Unternehmen in der Lage sind, 
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den hohen Investitionsaufwand und die laufenden Kosten des Betriebes der Anlagen zu 

übernehmen. Im Ergebnis führt das dazu, dass die öffentliche Hand entsprechende Anlagen 

gegen laufendes Nutzungsentgelt als Infrastrukturbetrieb führt. Es ist unmittelbar 

einleuchtend, dass zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit Investitionsrechnungen nur 

unzureichend geeignet sind. Insoweit ist nicht zuletzt die Infrastruktur-Betreiber-Aufgabe 

Anlass zur Übernahme bestehender privat-wirtschaftlicher oder Entwicklung neuer 

Instrumente der Unternehmensführung. 

         

Eine zweite Gruppe von Instrumenten lässt sich als Suprastrukturpolitk kennzeichnen. Sie 

umfasst die Bereitstellung von Dienstleistungen, z.B. der Energieversorgung, von 

Gewerberäumen verschiedenster Art, etwa Messehallen, Techologiezentren, 

Außenwirtschaftszentren (WTC), Flughafeneinrichtungen, die im Grundsatz erstens von den 

Nutzern zu finanzieren sind und zweitens in Regionen mit starken unternehme-rischen 

Potentialen ebenso von Privaten betrieben werden könnten. 

 

Eine - neuere - dritte Gruppe von Instrumenten lässt sich als Kommunikations-

infrastrukturpolitik beschreiben. Diese ist erst seit Öffnung des Kommuni-kationsmarktes 

möglich. Hierunter fällt die Errichtung und Förderung von Kommunikationsanlagen. 

Eine weitere Gruppe von Instrumenten läßt sich unter dem Begriff der FuE-Transferpolitik 

fassen. Sie reicht von der Gründung von Lehrstühlen und Forschungseinrichtungen bis zur 

finanziellen Stützung der Übernahme junger Wissenschaftler in Betriebe. 

Schließlich existiert die Gruppe der Finanzhilfen, also Subventionen und Bürgschaften, mit 

unterschiedlichen Teilzielen, z.B. Messeförderungen. 

 

Werden diese Instrumente auf einzelne Branchen gezielt konzentriert, so entstehen 

branchenspezifische Förderprogramme, die gelegentlich als Spezialpolitiken ausgewiesen 

werden, z.B. die Tourismusförderung oder die Außenwirtschaftspolitik. 

Boscá zeigt mit Hilfe ökonometrischer Instrumente am Beispiel der Infrastrukturpolitik, dass 

derartige Förderprogramme nicht nur am Einzelprojekt sichtbare, sondern auch in ihrer 

Gesamtheit erkennbare Wirkungen haben52. 

Aus derartigen Ergebnissen sind im Nachhinein selbstverständlich Möglichkeiten gegeben, die 

Effizienz von Förderprogrammen der o.g. Art zu überprüfen.       

Die unter dem Gesichtspunkt der Zielsetzung dieser Arbeit zu stellende Frage ist aber, ob 

sich mathematische Modelle finden lassen, die diese Entscheidungsfelder ex ante abzubilden 

                                                 
52 Boscá,, José Emilio et.al. The Effect of Public Infrastructure on the Private Productive Sector of Spanish 
Regions, 2002, JRSc. Vol. 42(2), pp. 301 ff 
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in der Lage sind, um die Risiken von Fehlentscheidungen möglichst gering zu halten,  wie 

diese Modelle ausgestaltet werden können und mit welchem  

Erkenntnisgewinn dies geschehen könnte. 

Dies wird die zentrale Frage des zweiten Teils dieser Arbeit sein. 

 

Ein erstes Facit lässt sich bereits am Ende des ersten Abschnitts ziehen:  

(1) Die Theorie wirtschaftlicher Entscheidung spezifiziert die Elemente, die eine 

adäquate Abbildung wirtschaftlicher Entscheidung enthalten muss.  

(2) Der mathematische Modellbau stellt die Bausteine derartiger Abbildungen zur 

Verfügung. 

(3) Der Sonderfall ökonometrischer Modelle – als Teilmenge mathematischer Modelle 

zur Beschreibung von Realität schlechthin – definiert aus sozialwissenschaftlicher 

Sicht die Prüfkriterien für die Realitätsnähe und damit für die Praxisrelevanz 

derartiger Modelle und legt die entsprechenden  Arbeitsprozesse fest. 

(4) Die Teildisziplin ‚Wirtschaftspolitik’ formuliert Ziele und Instrumente nationaler und 

regionaler Wirtschaftspolitik, deren explizit formulierter Zusammenhang  Gegenstand 

dieser Arbeit ist. Ihre zentrale Hypothese ist eben, dass das Fehlen oder die 

fehlende Nutzung der Formulierung des Zusammenhangs zwischen Instrumenten 

der regionalen Wirtschaftspolitik und ihren Zielen zu völlig unnötiger Verschwendung 

von Ressourcen bei der Politikgestaltung führt.       

 

 

 

II. Entscheidungsstützende Modelle für die regionale 
Wirtschafts- und Hafenpolitik 
 

- Grundlagen des ökonomischen Modellbaus: Fachtheorien und Verfahrenstheorie 

Im ersten Teil der Arbeit wurde gezeigt, welche Komponenten die formalisierte Darstellung 

eines Entscheidungsproblems enthalten muss und welche Arbeitsschritte zu leisten sind, um 

adäquate, also realitätsnahe Modelle als entscheidungsstützende Instrumente zu erarbeiten.  

Das Ziel des Modellbaus ist, die Nutzung der eingesetzten öffentlichen Ressourcen zu 

verbessern. Das geschieht dadurch, dass Informationen beschafft und aufbereitet werden, 

um Fragen nach der Rentabilität von - hier: wirtschafts- und hafenpolitischen – Maßnahmen 

oder nach der Verbesserung ihrer Rentabilität beantworten zu können.  
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Wenn wir im zweiten Teil derartige Modelle darstellen, dann zeigen wir, mit welchen 

Methoden, nämlich: mit welchen Modellen, die Bedingungen herausgearbeitet werden 

können, die einen effizienten bzw. effizienteren öffentlichen Mitteleinsatz ermöglichen. Hier 

liegt unter handlungsorientierten Gesichtspunkten der wahrscheinlich ertragsreichste Ansatz 

des Modelbaus. Transparenz zu erzeugen, bedeutet die Möglichkeit zu erarbeiten, die 

Zielerreichung durch Modifikation der Projekte oder durch Auswahl unter möglichen 

Alternativen zu verbessern; und zwar nach Erfahrung des Autors um erhebliche Grade. 

Wir werden dabei die Darstellung so anlegen, dass wir – im ersten Abschnitt - bei der 

einfachen Fragestellung der Nutzen-Kosten-Analysen beginnen, die Fragestellungen dann 

erweitern und darauf eine allgemeinere Modelllogik entwickeln.  

 

Dazu werden in einem zweiten Abschnitt ein mit Hilfe ökonometrischer Methoden 

entwickeltes Suprastruktur-Unternehmensmodell vorgestellt und die mit ihm konkret 

beantwortbaren Fragen beschrieben. Die Betonung liegt dabei auf dem Einsatz der 

ökonometrischen Methoden für ein Unternehmensproblem. 

 

Im dritten Abschnitt wird ein allgemeiner Modellrahmen in mehreren Stufen beschrieben, der 

in der Lage ist, sowohl Infra- als auch Suprastrukturpolitik abzubilden. Dieser Rahmen lässt 

die Frage offen, von welcher Qualität die zur Bestimmung der Modellparameter notwendigen 

Ist-Daten sind.  

 

Wir werden mit einem vierten Abschnitt die Darstellung mit einem regionalökonometrischen 

Modell als hochentwickeltem Beispiel für den Modellbau und dessen Nutzbarkeit für die 

Erhöhung der Transparenz und der Effizienz öffentlichen wirtschaftlichen Handelns 

abschließen. Während für makroökonomische Modelle auf nationaler Ebene längst deren 

Wert als Steuerungsinstrumente erkannt53 ist, liegt der Wert eines regionalökonometrischen 

Modells naturgemäß wegen der zu erwartenden hohen Verflechtung von kleineren Regionen 

mit ihren Bezugsräumen nicht in erster Linie in der der gesamtwirtschaftlichen 

Steuerungshilfe. Vielmehr wird es vor allem zu einem Instrument, indirekte Effekte von 

Projekten zu bestimmen und zu quantifizieren. 

 

Diese Art der Darstellung erlaubt selbst wiederum, deutlicher herauszuarbeiten, welcher 

Logik die Arbeit des Modellbaus folgen sollte, um möglichst konsequent zur 

Effizienzsteigerung des öffentlichen Mitteleinsatzes beizutragen. 

                                                 
53  s.o. Anm. 37 
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Herauszuarbeiten, wie die – jeweils individuellen – Bedingungen ermittelt werden und dann 

konkret lauten, um eine Effizienzverbesserung öffentlichen Handelns zu erreichen, ist 

naturgemäß nur möglich, wenn die Modelle selbst ausreichend differenziert dargestellt 

werden. 

  

 

Die konsequente Nutzung derartiger Modelle hat einige Voraussetzungen in den 

Arbeitsprozessen der entscheidungsvorbereitenden Verwaltung und auf der Seite der 

Entscheidungsträger. Auf diese werden wir im dritten Teil der Arbeit eingehen. 

 

Einige Vorbemerkungen zum zweiten Teil der Arbeit erscheinen angebracht. 

 

Natürlich ist die durch die Zielvielfalt der öffentlichen Hand gegebene Komplexität von 

Entscheidungssituationen nicht aufhebbar und auch durch die Verwendung von 

mathematischen Modellen nicht beliebig lösbar. 

Trotzdem erscheint es sinnvoll, wesentliche Fortschritte aus der zweiten Hälfte der fünfziger 

und den sechziger Jahren, die in der jahrzehntelangen wissenschaftlichen und praktischen 

Auseinandersetzung mit den Problemen von Nutzen-Kosten-Analysen gemacht worden sind, 

für die hier gestellte Aufgabe nutzbar zu machen54. McKean beschreibt das Ziel des Einsatzes 

der Nutzen-Kosten-Analyse bereits 1958 wie folgt: ‚One possible way to get more from these 

resources [ i.e. government expenditures; G.M. ] – that is, to increase efficiency – is to use 

systematic quantitative analysis in the comparison of alternative courses of action’ 55.   

 

Zweitens sind die Defizite in der Datenlage und in den Denkweisen der öffentlichen 

Verwaltung durch die in Deutschland praktizierte Kameralistik unübersehbar. Die 

Bemühungen der Schweizerischen öffentlichen Hände, hier Remedur zu schaffen, machen 

das besonders deutlich: ‚Nicht nur die eingesetzten Mittel ( Input ), wie in der FIBU [ 

Finanzbuchhaltung; G.M. ], sondern vor allem die erbrachten Leistungen ( Output ) sind 

gemäß dem Ansatz der Kosten- und Leistungsrechnung von Bedeutung’56 – im Gegensatz zur 

traditionellen Kameralistik. 

Dies wird glücklicherweise im Zuge der Reformdiskussion der öffentlichen Hand ergänzt - 

bzw. im Falle der Ausgliederung von Verwaltungseinheiten und ihrer Überführung in privat- 

                                                 
54 Prest, R., and A. Turvey, Cost-Benefit-Analysis: A Survey, in Surveys of Economic Theory, vol. III,  pp. 
155 -207  
55 McKean, Roland, Efficiency in Government through Systems Analysis, New York 1958  p.3 
56 Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren, Handbuch – Harmonisiertes Kosten- und          
Leistungsrechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden, Luzern 2003, S. 28 
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oder öffentlichrechtliche Betriebe ersetzt - durch die ergänzende Nutzung betrieblichen 

Rechnungswesens. 

 

Auf der anderen Seite sollten zwei gravierende Vorteile der öffentlichen Hand im Bereich 

wirtschaftspolitischer Aktivitäten ebenso zur Kenntnis genommen - und vor allem: genutzt - 

werden. Für die Ebene der Infrastrukturpolitik und der Suprastrukturpolitik sowie für die 

regionalwirtschaftliche Politik insgesamt stehen mit der Theorie der Unternehmung und der 

Theorie der Regionalwirtschaft hoch entwickelte Theoriegebäude zur Verfügung, die in den 

Arbeitsstufen (1) und (2) des Modellbaus grundlegend sind, da sie einen weitgehenden 

Konsens bei der Modellkonstruktion, also der Formulierung der Ursache-

Wirkungsbeziehungen, zur Folge haben. 

 

Der zweite immense Vorteil ist die beschriebene Verfügbarkeit von Datenbearbeitungsregeln, 

der Ökonometrie, die den Prozess der Validation in hervorragender Weise abstützt. 

 

Ihre völlig unzureichende Verwendung im Prozess der öffentlichen Entscheidungen mag 

vielfältige Ursachen haben. Dieser Zustand gehört überwunden. 

Zu zeigen, welche Vorteile für die politischen Entscheidungen sich daraus ergeben, ist 

Aufgabe dieses zweiten Teils der Arbeit. Gleichzeitig wird auch eine notwendige Abgrenzung 

gegen analytisch angelegte Modelle57 deutlich. Diese können auf die Abbildung und 

modelltechnische Integration von Handlungsparametern verzichten.  

 

Die im ersten Teil erarbeiteten Ergebnisse sind dabei zum einen Maßstab für den Grad der 

Problemadäquatheit der vorgeschlagenen Modellkonstruktionen; zum anderen lassen sich auf 

diese Weise verbleibende Defizite beim Aufbau und Einsatz der Modelle ausweisen. 

 

1. Nutzen-Kosten-Analyse als Ausgangspunkt verbesserter 
Entscheindungsfindungen im öffentlichen Bereich 
 

Für den Bereich öffentlicher - vornehmlich wirtschaftsbezogener - Großinvestitionen ist die 

Erstellung von Nutzen-Kosten-Analysen im deutschen Haushaltsrecht vorgeschrieben.  

Damit ist zumindest dem Transparenzerfordernis öffentlicher Großinvestitions-

entscheidungen Rechnung getragen. Die praktische Erfahrung zeigt, dass dieses Erfordernis 

                                                 
57 Puig-Juroy, Jaume, Technical Inefficiency and Public Capital in US States: A Stochastic Frontier 
Approach; JRSc. Vol. 41 (1) 2001, p.77 Tabelle 1 
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weder vor interessenbedingter manipulativer Verwendung dieses Instrumentes schützt, noch 

ist mit ihrer Erarbeitung sichergestellt, dass sich Entscheidungsträger über derartige 

Ergebnisse nicht hinwegsetzen können. Sicher ist, dass der durch sie ausgelöste 

Argumentationszwang im funktionierenden öffentlichen Raum hilfreich bei der Eingrenzung 

allzu beliebiger interessengebundener Entscheidungen ist. 

 

Das Kalkül - angelehnt an das privatwirtschaftliche Investitionskalkül - ist denkbar einfach: 

Der Summe, N, der mit r diskontierten Erträge, E, in den Zeitpunkten t (1..... T), wird die 

Summe, C, der mit r diskontierten Kosten, K, ebenfalls im Zeitraum 1 bis T, 

gegenübergestellt. 
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Das Projekt wird angenommen, wenn die Summe der diskutierten Erträge die der 

diskontierten Kosten übersteigt.  

Dabei kann - wie im Bundesverkehrswegeplan vorgeschrieben - ein bestimmtes Maß, m, der 

Vorteilhaftigkeit verlangt werden: 

 

             
C
Nm =                                 (2) 

 

In der Praxis ist davon auszugehen, dass verschiedenartige Erträge, j, und verschiedenartige 

Kosten, j, monetär bewertet werden, so dass wir (1) und (2) erweitern können: 
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Diese erweiterte Form ist insoweit von Bedeutung, als sie deutlich macht, dass die von uns in 

den folgenden Abschnitten II.2 und II.3 vorgeschlagenen Modellrahmen logisch nicht so weit 

von der bisher üblichen Bewertungspraxis entfernt sind. 

Aus dem Blickwinkel der Theorie wirtschaftlicher Entscheidung ist die Zielvariable der 

diskontierte Nettoertrag der Maßnahme. Der Handlungsparameter besteht in der getätigten 

Investition, ggf. mit laufenden Folgekosten. Die - quantitative - Verbindung zwischen den 

Aufwendungen und den Erträgen, also der Zusammenhang zwischen Leistungserstellung und 

Erlösen und Nutzen, wird außerhalb des Kalküls abgebildet, und nur in seinem Ergebnis in 

den Kosten-  und Ertragspositionen aufgenommen. 
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Es handelt sich insofern bei der NKU nicht um ein Modell, sondern zunächst nur um eine 

Rechenvorschrift für ein Zielkriterium (s. Gleichungen (1) bis (3)); also um ein sog. 

Kalkülmodell. Implizit werden - wie in der ersten Stufe des Modellbaus - Handlungsvariable 

und Zielvariable für die Kalkulation des Zielwertes benötigt. Im Sinne des Modellbaus wird 

aber nicht die Spezifikation bestimmter funktionaler Zusammenhänge zwischen diesen 

Variablen zwingend erwartet und ebenso nicht deren Prüfung anhand empirischer Daten. 

Umgekehrt schließt dies allerdings nicht aus, dass im konkreten Fall derartige Modelle der 

NKU unterlegt werden58. Deren explizite Ausweisung führt zur Nutzung von sog. 

Verhaltensgleichungen und bei Vorliegen bestimmter mathematischer Eigenschaften zu 

linearen oder nicht-linearen Optimierungsmodellen ( s. dazu Abschnitt II 3.4 ). 

Der von uns kritisierte Mangel besteht darüber hinaus in der kondensierten Form der 

Darstellung der Analyseergebnisse. Erfahrungsgemäß beinhalten die zu den Ergebnissen 

führenden Analysen und Prognosen der einzelnen Ertrags- und Kostenpositionen, 

wesentliche Informationen über deren Entwicklung und deren Risiko, die für eine rationale 

Entscheidungsfindung von hoher Bedeutung sind. 

Der kritisierte Punkt besteht also darin, dass die an sich mögliche Verfügbarkeit derartiger 

Analyse- und Prognoseergebnisse nicht zwingend gefordert wird.  

Durch die hochkondensierte Form der Darstellung werden wertvolle Informationen über den 

Verlauf von Erträgen und Kosten nicht genutzt, z.B. werden Risikoeinschätzungen latent 

verharmlost. 

Trotz dieser Kritik ist nicht zu übersehen, dass die Entwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse 

bemerkenswerte Fortschritte in einer Reihe von gerade für die öffentlichen Entscheidungen 

wichtigen Fragen gebracht hat. 

Das sind59 

 

 (a) die Einbeziehung marktfähiger und nicht-marktfähiger Nutzen, 

                     auch wenn sie bei Dritten anfallen  

           (b)     die Bewertung nicht-marktfähiger Güter durch  

  Schattenpreise 

 

 (c) die soziale Bewertung der Zeit durch eine vom Marktzins 

  abweichende Diskontrate  

(d) die Risikobewertung  

                                                 
58 Stiglitz, Joseph E. , Economics of the Public sector, 3rd. ed., New York, 2000, pp 271 ff 

 
59 Europäische Kommission, 1997,    S. 22 -27 
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Die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger eines staatlichen oder kommunalen Territoriums 

verfolgt andere Ziele als dies die einzelnen Wirtschaftssubjekte, private Haushalte oder 

Unternehmen, einzeln oder in ihrer Gesamtheit, tun. Verkehrswegeinvestitionen sind ein 

typisches Beispiel dafür: Die in Bergregionen, z.B. Norwegen, zu beobachtenden 

Tunnelbauten bieten ihren Nutzern riesige Zeitersparnisse. Ein einzelnes privatwirtschaftlich 

agierendes Wirtschaftssubjekt könnte derartige Investitionen nur tätigen und betreiben, 

wenn sie mit einem Mechanismus verbunden werden, der einen Teil der bei den Nutzern 

entstehenden Vorteile als monetären Strom an den Investor zurückführt.    

Abgesehen von der Bereitstellung klassischer öffentlicher Güter, wie Sicherheit, geschieht 

dies auch - in ihrer Ausgestaltung kulturell geprägt - bei Gütern, die sehr wohl 

marktorientiert bereitgestellt werden könnten, dies aber wegen der dann entstehenden 

negativen Effekte von der Gemeinschaft anders entschieden wird. Der kontinental-west-

europäische Bildungsbereich ist ein typisches Beispiel dafür. 

 

Ähnlich verhält es sich im Bereich des Umweltschutzes oder im Bereich der 

Hochwassersicherung. Während der Aufwand für entsprechende Maßnahmen im allgemeinen 

und auf den ersten Blick gut erfassbar ist, bleibt die Frage, wie denn die Erreichung der 

typisch öffentlichen Ziele - ob als Haupteffekt oder Nebeneffekt sei dahingestellt - bewertet 

werden kann. 

Die NKU-Entwicklung hat dafür den Begriff des Schattenpreises bereitgestellt und füllt ihn für 

verschiedene Zielfelder mit konkreten Vorschlägen aus. 

Z.B. empfiehlt die von der Europäischen Kommission herausgegebene Anleitung für Projekte 

der Wasserversorgung im Rahmen der sog. Wirtschaftsanalyse, die sich von der auf 

Liquiditätsströmen aufbauenden Finanzanalyse gerade dadurch absetzt, die Verwendung 

eines Schattenpreises für Wasser60.   

   

Für das Feld der Maßnahmen regionaler Wirtschaftspolitik ist dies insofern von Bedeutung als 

Infrastrukturmaßnahmen im allgemeinen Umweltbelastungen darstellen, die bei der Auswahl 

von Projekten oder ihrer Ausgestaltung Berücksichtigung finden sollten. Handelt es sich z.B. 

um Hafenbaumaßnahmen, sind darüber hinaus Sicherheitseffekte zu berücksichtigen. 

 

Auf der Aufwandseite stellen sich ähnliche Probleme: Wie ist die Beschäftigung zusätzlicher 

Personen, z.B. aus einem Arbeitslosenreservoir, aus Gemeinschaftssicht zu bewerten? Diese 

                                                 
60  ebd. S. 49 
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Fragestellung lässt sich z.B. bereits auf der Ebene des o.g. Kalkülmodells abbilden, wenn 

nämlich die Kostenpositionen K j mit einer Variablen d j  multipliziert werden, die entweder 

den Wert 1 annehmen, wenn die eingesetzten Ressourcen knapp sind, oder den Wert 0, 

wenn dies nicht der Fall ist – wie im Fall von Arbeitslosigkeit bei der Ressource Arbeitskraft. 

Wir erhalten dann 
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Es wird dann auch besonders gut einsichtig, dass dasselbe Projekt eine völlig 

unterschiedliche Bewertung erhält, m  sehr unterschiedliche Werte annimmt, je nachdem ob 

ganze Gruppen von Aufwendungen aus Gemeinschaftssicht frei verfügbare Ressourcen 

darstellen - wie bei Arbeitslosigkeit -, um die nicht mit anderweitigen Verwendungen 

konkurrenziert werden muss, oder ob ihnen mit Markt- oder Schattenpreisen bewertete 

Opportunitätskosten angelastet werden müssen. 

  

Für die Kalküle der privaten Wirtschaftssubjekte ist klar, dass die Zeitpräferenz durch einen 

Marktzins abgebildet wird. 

Infra- wie Suprastrukturprojekte der öffentlichen Hand, häufig mit langer Laufzeit, müssen 

dieser privatwirtschaftlichen Logik nicht zwangsläufig folgen. Zunächst werden den privaten 

Wirtschaftssubjekten durch ein öffentliches Investitionsprojekt Ressourcen entzogen. Sie 

erhalten dafür umgekehrt Dienstleistungen zurück, im allgemeinen aber - wenn auch häufig 

nur teilweise - entgeltlich. Welchen Ertrag soll die Gemeinschaft für ihren Konsumverzicht 

erhalten? Wenn die Infrastrukturprojekte zu einer Produktivitätsverbesserung der 

allgemeinen Warenherstellung (oder Dienstleistung) führen, kann man z.B. diesen 

Produktivitätsfortschritt von der allgemeinen Zeitpräferenzrate absetzen. 

Ein dritter Problembereich, der im Rahmen der NKU-Entwicklung bearbeitet worden ist, liegt 

in der Behandlung von Projektrisiken. Diese können bekanntlich bei der Einschätzung der 

Projekterträge berücksichtigt werden. Werden sie aber in Form von Diskontierungsfaktoren 

in die Projektbewertung aufgenommen, gelten nicht die Regeln, die für private 

Wirtschaftssubjekte maßgebend sind. Dafür spricht z.B. die Tatsache der Konkursunfähigkeit 

von Gebietskörperschaften. 
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Wir sind deshalb auf diese Fragen eingegangen, weil sie auch im Rahmen der weiteren 

Entwicklung von Entscheidungsmodellen für wirtschaftspolitische Maßnahmen der 

öffentlichen Hand von Bedeutung  sind. 

 

 

2. Ein ökonometrisches Modell für eine öffentliche 
Suprastrukturdienstleistung 
 

- Ziele der Führung wirtschaftlicher Projekte der öffentlichen Hand 

Mit entstehender finanzieller Enge der öffentlichen Haushalte, u.a. aufgrund des gezielten 

Absenkens der sog. Staatsquote, wurde in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre die Frage 

dringlicher, ob öffentliche Dienstleistungsaufgaben in der Lage seien, den mit ihnen 

verbundenen Kapitalaufwand selbst zu erwirtschaften und ggf. dem öffentlichen Haushalt 

darüber hinaus Mittel, d.h. Gewinne, zuzuführen. Diese Fragestellung ist nicht ohne 

genauere Kenntnis dieser jeweils spezifischen Aufgaben und ihrer Erlös-, Aufwand- und 

Finanzierungsstrukturen zu beantworten. 

 

Die Klärung dieser Zusammenhänge bedeutete im konkreten Fall praktisch, den Entwurf und 

die Realisierung eines Handlungsmodells mit dem Ziel, die Frage zu beantworten, wie sich 

der Kapitalbedarf dieser Dienstleistung auf der einen, die erwirtschafteten Mittel auf der 

anderen Seite entwickeln würden. 

 

Notwendig war also einerseits, die Entwicklung des laufenden Dienstleistungsbetriebes incl. 

Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung zu prognostizieren sowie den notwendigen 

Kapitalbestand und seine Entwicklung, also die Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Diese 

Anforderungen gehen deutlich über die einer Kosten-Nutzen-Analyse ( NKA ) hinaus. Letztere 

wird im allgemeinen für die Entscheidung über ein Projekt schlechthin herangezogen. 

Übersteigt die Kosten-Nutzen-Relation m den als Zielwert festgelegten Wert, dann wird es 

realisiert. Die Frage, ob ein Projekt soviel Liquidität generiert, dass es den notwendigen 

Kapitalbedarf für Ersatzinvestitionen und notwendige Erweiterungsinvestitionen aus seinem 

Betrieb abdecken kann und darüber hinaus Rückflüsse an den öffentlichen Betreiber 

ermöglicht, übersteigt den üblichen Anforderungsrahmen an NKA’s. Vielmehr nähert sich die 

hier gestellte Fragestellung derjenigen, die privat betriebene Wirtschaftsprojekte beachten 

müssen, die in jedem Zeitpunkt für ausreichende Zahlungsbereitschaft, also Liquidität sorgen 

müssen, um den Projektabbruch zu vermeiden. Anders ausgedrückt: Neben die Frage der 
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beim Projektbetreiber oder Dritten (!) entstehenden Nutzen wird die Frage nach den dem 

Projektbetreiber zufließenden Liquiditätsströmen relevant.       

Andererseits war es nicht notwendig, eine volle Bilanzstruktur zu schätzen, da die 

Fragestellung nicht den Ersatz von Eigenkapital durch Fremdkapital beinhaltete und die 

Dienstleistung bis zu diesem Zeitpunkt nur in vernachlässigbarer Größenordnung mit 

Fremdkapital finanziert war. 

Da die umfangreiche Dienstleistung im konkreten Fall den Grundsätzen kaufmännischen 

Rechnungswesens sehr früh unterworfen wurde, waren die zur Erarbeitung eines solchen 

Modells notwendigen Daten aus Jahresabschlüssen des Sondervermögens über einen 

Zeitraum von mehr als 15 Jahren vorhanden. 

Neben der Nutzung betriebswirtschaftlicher Theorie zum Aufbau der Grundstruktur eines 

solchen Modells war im Grundsatz eine weitere wesentliche Voraussetzung für den Bau eines 

entsprechenden Modells gegeben: die Einsetzbarkeit ökonometrischer Methoden für die 

Schätzung der Modellparameter. 

Insofern kann dieses Modellbeispiel als eine Variante eines allgemeinen Modellrahmens 

verstanden werden. Dieser wird im nachfolgenden Abschnitt entwickelt. 

Nach Darstellung des Modells entlang des in Abschnitt I der Arbeit entworfenen 

Arbeitsweges werden wir im zweiten Teil zeigen, welcher Art die praktisch zu 

beantwortenden Fragen und die damit erzielbaren Nutzen sind, die der Einsatz eines 

mathematischen Modells beantwortbar bzw. erzielbar macht. 

 

2.1 Der Entwurf und die Realisierung eines Modells eines öffentlichen 
Dienstleistungsprozesses 
 

2.1.1. Die Bestimmung der Ziel- und der Handlungsvariablen 
Die Dienstleistung wird in zwei Produktlinien, 1 und 2, erbracht. Da beide längere Zeit 

unterschiedliche Dynamik ausweisen, erscheint es zweckmäßig, vom Modell eines Zwei-

Produktunternehmens mit dem Dienstleistungsumfang x1 und x2 auszugehen. Für das Modell 

bedeutet dies, dass alle Variablen und ihre Wirkungszusammenhänge für zwei Produkte zu 

bestimmen sind. 

Erlöse, E it , und Aufwand, A it , sind abhängig vom Umfang der jeweiligen Dienstleistung. 

Die Zielvariablen bestimmen sich nach der Fragestellung, denn wenn zu prüfen ist, ob und in 

welcher Größenordnung Gewinne abführbar sind, ohne die Dienstleistungsentwicklung zu 

gefährden, sind 

 a) die Entwicklung der Überschüsse, ERG i t , für jedes Produkt i 
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 b) der Investitionsbedarf, insbes. der Erweiterungs- 

      investitionsbedarf, INVE i t ,  

zu schätzen und zu vergleichen. 

Als Handlungsvariable werden die Ersatz- und die Erweiterungsinvestitionen, INVD i t und 

INVE i t , bestimmt. Dabei unterstellen wir, dass die Ersatzinvestitionen in Höhe des 

Kapitalverzehrs, D it , getätigt werden. Führen wir die Variable D für den Kapitalverzehr ein 

und unterstellen Ersatzinvestitionen in Höhe der Abschreibungen, so können wir auf die 

Variable INVD verzichten.   

2.1.2. Die Verknüpfung der Variablen 
 

Verbindet man ein öffentliches Dienstleistungsangebot, das (auch) auf Einnahmeerzielung 

gerichtet ist, mit der privatwirtschaftlichen Logik der Ergebnis- und 

Liquiditätserwirtschaftung, so bietet sich - wie oben dargestellt - an, für die Verknüpfung von 

Handlungs- und Zielvariablen das logische Gerüst eines Jahresabschlusses für 

Kapitalgesellschaften zu verwenden. Hinter diesem gedanklichen Gerüst steht zugleich, dass 

der Prozess der Leistungserbringung sowohl für die Einnahme, Et, als auch für die 

Aufwandsposition, At, bestimmend ist. Für diesen Prozess ist Kapital in Gestalt von Anlage- 

und Umlaufvermögen, KBEST i t, einzubringen. Ist dieser Zusammenhang stabil, bestimmt 

zugleich der Leistungsumfang, x it , den benötigten Kapitalbestand und dessen Veränderung, 

INVDt. bzw. INVEt. 

Welche Differenzierungen in den Variablen notwendig sind, entscheidet sich im Endeffekt 

nach der Heterogenität der das Modell konstituierenden Prozesse.  

So liegt es nahe, den Aufwand zumindest mit zwei Variablen abzubilden, nämlich dem 

laufenden Aufwand, A i t, der leistungsabhängig ist, und dem Kapitalverzehr, D i t, der 

kapitalbestandsabhängig und indirekt leistungs-abhängig ist. 

 

In Gleichungsform haben wir demzufolge: 

                     M1-1                ititit INVEERGÜ −=  

                     M1-2          )1( −−= tiitit KBESTKBESTINVE   

                     M1-3           itititit DAEERG −−=  

                     M1-4                )( ititit xEE =  

                     M1-5                )( ititit xAA =  
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                     M1-6                )( ititit KBESTDD =  

                     M1-7        )( ititit xKBESTKBEST =  

                      mit i = 1,2 für Produkte 1 und 2. 

 

Mittel können dem Dienstleistungsprojekt entzogen werden, wenn und soweit die Differenz 

zwischen Ergebnis, ERGit, und Erweiterungsinvestitionsbedarf, INVEit, positiv ist (Üit > 0). 

Der Erweiterungsinvestitionsbedarf ist definiert als die Differenz des benötigten 

Kapitalbestandes in der Periode t, KBESTit, und dem der Vorperiode t-1.  

Unterstellt ist, dass die Investitionen im Jahr t sofort kapazitätswirksam werden. 

Das Betriebsergebnis, ERGit, ist die Differenz zwischen Erlösen, Eit, und dem laufenden 

Aufwand, At, sowie dem Kapitalverzehr, also den Abschreibungen, Dit.  

Erlös und laufender Aufwand sind abhängig vom Dienstleistungsumfang, xit. Die 

Abschreibungen sind abhängig vom Kapitalbestand, dieser wiederum vom Leistungsumfang. 

Unterstellt wird also, dass der Kapitalbestand beliebig anpassbar an den Bedarf ist. Das ist 

für Erweiterungsinvestitionen üblich; für eine Kapazitätseinschränkung bei nachhaltig 

rückläufiger Nachfrage nach einer der beiden Dienstleistungen ist diese Annahme ebenfalls 

realistisch, da es einen internationalen Markt für gebrauchte Großgeräte und Anlagen gibt. 

Insgesamt handelt sich also um ein System von 2 x 7 Gleichungen mit je 2 x 3 

Identitätsgleichungen und 2 x 4 Verhaltensgleichungen. 

Ob diese geringe Modelldifferenzierung tragfähig ist, ist in diesem Stadium des 

Arbeitsprozesses nicht entscheidbar, da dies von der Stabilität der Verhaltensgleichungen 

bestimmt wird. 

 

Im Ergebnis ist jedoch unter dem Gesichtspunkt des Ziels der Arbeit festzuhalten, dass die 

Frage, ob diese Dienstleistung den von ihr geforderten Kapitaleinsatz erwirtschaften kann, 

immerhin eine differenzierte Abbildung in Gestalt eines mathematischen Modells zu ihrer 

Beantwortung benötigt. Bereits seine Darstellung in allgemeiner Form macht trotz seiner 

geringen Größe deutlich, dass die zu treffenden Entscheidungen ohne eine genaue Analyse 

und prognostische Einschätzung der Entwicklung des Projektes in ihren Folgewirkungen nicht 

überschaubar sind.  

Ohne ein solches Modell besteht folglich die Gefahr, Entscheidungen über die Abführung von 

Liquidität zu treffen, die entweder bei zu hoher Entnahme das Projekt gefährden oder die 

Möglichkeit anderweitiger Verwendung der entnommenen Mittel unnötig einschränkt und 

damit die Verfolgung objektiv erreichbarer anderer Zielsetzungen verhindert.     

 



 39

2.1.3. Die Spezifikation der Verhaltensgleichungen 
 

Die erste Frage bei der Spezifikation der Verhaltensgleichungen ist, ob die aufgelisteten 

Variablen in operationalisierter Form zur Verfügung stehen.  

Dies ist im konkreten Fall aufgrund vorliegender geprüfter Jahresabschlüsse der Fall. 

 

Die Einnahmen sind dienstleistungsmengen- und preisabhängig :  

                     M1-4’               Eit = pit  o xit.  

 

Sind die Preise als konstant zu unterstellen, erhält man eine homogen-lineare Funktion. 

Darüber hinaus ist aus dem konkreten Sachverhalt klar, dass das regional erbrachte 

Dienstleistungsangebot in Konkurrenz zu dem anderer Regionen erbracht wird, so dass die 

Preise, pit,  de facto keinen Handlungsparameter darstellen. 

Ist mit generellem Druck auf die Preise zu rechnen, so ist bei einer linearen Erlösfunktion Eit 

= fi (xit) ein positiver, bei kontinuierlich wachsenden Preisen ein negativer Achsenabschnitt 

zu erwarten. Die Vermutung geht aufgrund Erfahrung auf das Vorhandensein von Preisdruck, 

also tendentiell sinkenden Preisen. 

Demnach war empirisch zu prüfen, ob das Erlösmodell 

 

   (M1-4’’)         Eit = ai + bi xit   

    

einer empirischen Überprüfung  standhalten würde.  

Auch für die laufenden Ausgaben des Dienstleistungsangebots, das wesentlich vom 

Lohnaufwand bestimmt ist, ist zunächst nicht von einer linearen Beziehung 

 

    (M1-5’’)           Ait = ai + bxit     

auszugehen. 

 

Jedoch zeigen die Beschäftigungs- und die Kapitaldaten, dass erstere kontinuierlich im 

Verhältnis zur Leistungsmenge sinken, der Kapitaleinsatz jedoch steigt. 

Wir können also vom Vorhandensein eines Substitutionsprozesses von Arbeit durch Kapital 

ausgehen. 

Der Kapitalverbrauch als zweite Aufwandsposition wird als lineare Funktion des 

Kapitalbestandes unterstellt 

 

    (M1-6’)           Dit = ai + bi KBESTit     
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Nach Aussagen des Dienstleisters wächst der Kapitaleinsatz je erbrachter 

Dienstleistungseinheit im Zeitablauf. Für die Abbildung des Sachverhalts lassen sich 

verschiedene mathematische Formulierungen einsetzen; z.B. bei konstanter Wachstumsrate 

etwa 

 

                      M1-7.1    it
a

iit xekbestKBEST it ∗∗= 0  

mit                          kbest it =kbest 0i * e ita   für die Kapitalintensität der Dienstleistung. 

   

Aufgrund der ggf. langen zu betrachtenden Zeiträume und der Eigenschaft dieser Funktion, 

bei a > 1 in erheblichem Tempo zu wachsen, haben wir zunächst ein lineares Anwachsen der 

Kapitalintensität unterstellt: 

  

                       M1-7.2        tbkbestkbest iit ∗+= 0 . 

   

2.1.4. Die empirische Schätzung der Verhaltensgleichungen 
 

Die benötigten Daten waren in Form von Jahresdaten für 15 Jahre verfügbar61. Da es sich 

um lineare Zusammenhänge zwischen einer abhängigen und einer oder mehreren 

unabhängigen Variablen handelt und der Modernisierungsprozess der 

Dienstleistungserstellung angesichts der zunächst als sehr gut unterstellten Ergebnislage 

nicht von der Preisentwicklung verursacht unterstellt werden musste, haben wir uns 

durchgängig für das OLS-Schätzverfahren entschieden62. 

 

Wir erhalten für 

 

             M1-4.1’’             E1t = 41,24 + 22,15 x1t 

                           mit     R² = 0,9058    und  DW = 0,094 

und für 

             M1-4.2’’             E2t = - 44,43 + 31,14 x t2   

                           Mit     R²  = 0,978      und  DW = 1,560. 

  

                                                 
61 zum Zeitpunkt des Modellbaus 
62 zu seinen Eigenschaften s. u.a. Johnston, J., Econometric Methods, pp. 121 ff 
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Das Schätzergebnis für E1 zeigt erstens ein für Zeitreihen niedriges Bestimmtheitsmaß und 

das Vorliegen extrem ausgeprägter Autokorrelation. 

 

Die mangelnde Verfügbarkeit zusätzlicher erklärender Variabler, z.B. einer 

Preisniveauvariablen, führt dazu, dass wir zur Lösung dieses Problems auf das von Cochrane 

und Orcutt63 entwickelte Verfahren zurückgreifen. 

 

Die dann geschätzte Gleichung hat die Form 

 

  E1t = a1 + e1 o x1t + p (a + e1 o x1 t-1) + gt 

 

Das Ergebnis ist 

 

M1-4.1*  E1t = 106,03 + 20,62 x  1t +0,850 (106,03 + 20,62 x 1t-1) 

  mit R² = 0,959 DW     = 1,755. 

 

Für E 2 t verbessert sich zwar der DW-Wert von 1,560 auf 1,796, aber nicht das 

Bestimmtheitsmaß. Die Regressionskoeffizienten ändern sich nur in der ersten Stelle hinter 

dem Komma. 

Wir behalten daher für das zweite Produkt die einfachere Form der Gleichung bei. 

Die Interpretation der Erlösgleichung für das Produkt 1 wird jetzt ergänzt durch das 

Hinzufügen der zeitverzögerten erklärenden Variable des Umfangs des 

Dienstleistungsangebotes: 

Der Erlös ist danach abhängig vom Umfang der realisierten Dienstleistung in der laufenden 

und der vorangegangenen Periode, was z.B. aufgrund von gewährten Zahlungszielen leicht 

erklärbar ist. 

Der Prozess der empirischen Überprüfung einer Modellgleichung hat damit auf der Ebene der 

Einzelgleichung zu einer Modifikation des Modells und somit im Sinne der Modellvalidation zu 

einem realitätsnäheren Ansatz geführt. Gleichzeitig weisen die beiden Achsenabschnitte der 

Einnahmegleichungen darauf hin, dass der Preisdruck bei Produkt 1 erheblich ist, während 

bei Produkt 2 Preiserhöhungspielräume vorhanden sein könnten. 

 

                                                 
63) Cochrane, D. and Orcutt, E.H., Application of least Square Regression to Relations Containing 

Autocorrelated Error Terms, Journal of the American Statistical Association, 1949, Vol. 44, pp. 32-61 
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Nachdem wir für die zweite der Verhaltensgleichungen, die Aufwandsspezifikation, für das 

Produkt 1  

 

           M1-5.1’’          A1t = 37,63 + 17,77 x t 

                                                  mit R² = 0,05 und DW = 0,092 

 

also ebenfalls hoher Autokorrelation erhalten und andere Erklärungsvariable für eine so 

lange Referenzperiode nicht erzeugbar sind, erreichen wir mit dem Cochrane-Orcutt-Ansatz 

folgendes Ergebnis 

 

   M1-5.1*   A1t = 105,82 + 14,75 t + 0,864 (105,82 + 14,75 x t-1)   

  mit R² = 0,964       DW = 2,10. 

 

Da sich bei derselben Alternative für den laufenden dienstleistungsabhängigen Aufwand des 

Produkts 2 das Bestimmtheitsmaß R² nur von 0,97 auf 0,99 verbesserte, der DW-Koeffizient 

aber von 1,18 auf 1,08 fiel, entscheiden wir uns, die verbleibende Autokorrelation zu 

belassen und das Ergebnis 

                M1-5.2*        A t2  = 40,35 + 23,64 x 2 t     

für das Modell zu akzeptieren. 

 

Die zweite Aufwandsposition, die Abschreibungen D 1t und D 2t  weisen für das Produkt 1 mit 

D 1t = f (KBESTt) zunächst ebenfalls Autokorrelation der Residuen aus, die mit dem C-O-

Ansatz zwar bei D1t behoben werden kann. Die Inspektion der Residuen machte dann aber 

deutlich, dass im letzten Referenzjahr Sonderabschreibungen vorgenommen worden waren. 

Für D t2  zeigen die Scattergramme der Residuen zudem das Vorliegen von 

Heteroskedastizität64. 

 

Der Regressionskoeffizient bleibt auch bei Einsatz des C-O-Ansatzes und unterschiedlicher 

Referenzperiode a.o. stabil. 

Wir entscheiden uns daher für die Verkürzung der Referenzperiode für beide Produkte um 1 

Jahr und nehmen Autokorrelation und Heteroskedastizität für die Abschreibungen des 

zweiten Produkts zugunsten der Einheitlichkeit des Modellansatzes hin. 

 

Wir nutzen die Gleichungen 

                                                 
64) Afifi and Azen (1972), p. 106  
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            M1-6.1*           D1t = -2,66 + 0,058 KBEST1t    

            M1-6.2*           D2t = -0,53 + 0,065 KBEST2t    

Die Gleichungen zeigen, dass in der Abschreibungspolitik für das eingesetzte Kapital sehr 

wohl von der Betriebsführung systematische Unterschiede gemacht werden, dass aber 

insbesondere beim zweiten Produkt die aus theoretischen Gründen zu erwartende homogen-

lineare Beziehung zum Tragen kommt. 

 

Der Kapitalbestand weist für beide Produkte überproportional wachsende Werte im 

Diagramm KBESTit = f (xit) auf. Zu entscheiden ist - wie oben dargestellt -, mit welchem 

Ansatz dieser Prozess abzubilden ist.  

Wir entschieden uns aufgrund des langsameren und leicht fallenden Wachstums einer 

linearen Funktion bei langfristiger Betrachtung für ein lineares Wachstum des 

Kapitaleinsatzes je Leistungseinheit. 

Damit erhalten wir 

                      M1-7.1*        KBEST1t = ( 17,38 + 2,085 * t ) *  x t1       

                                    mit R² = 0,92 und DW = 1,46  

und 

                       M1-7.2*       KBEST2t = ( 15,0 + 1,105 * t ) * x 2t  

                                    mit R² = 0,79 und DW = 1,74 

 

bzw.  

            M1-7.1**            KBEST1t = 17,38 x 1t + 2,085 * t * x 1t      

            M1-7.2**            KBEST2t = 15,0 x 2t + 1,105 * t * x 2t      

 

Bei der Schätzung des Kapitaleinsatzes je Dienstleistungseinheit ist besonders auffällig, dass 

die Kapitalintensität des Produktes 1 nahezu doppelt so schnell im Referenzzeitraum steigt, 

wie die des Produktes 2. 

 

Im Rahmen von Expertengesprächen ist dieser Frage gesondert Beachtung geschenkt 

worden. Die Schlussfolgerungen daraus werden weiter unten beschrieben. 

2.1.5. Die Modellanalyse 
 

Trennt man im Gleichungssystem die endogenen von den exogenen Variablen, so erhält man 

in Matrixschreibweise folgende Modelle für die Dienstleistungen 1 und 2: 
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(M1-1-M)        B i  * y i   = A i  * x i  + A i  * ε i    mit den Spaltenvektoren 

                        y i ´ = { Ü, E, A, D, KBEST (t) } 

                        x 1 ´ = { 1, x(t), t*x(t), x(t-1), KBEST(t-1) }  

                        x 2 ´ = { 1, x(t), t*x(t), KBEST(t-1) } 

                        und        

 

                         B 1  = 























−

−

10000
058,01000
00100
00010
11111

 

 

 

                         A 1  =























−
00085,238,170
000066,2
074,12075,14249,197
059,17062,20156,196
10000

 

Bei vorangehender Multiplikation mit der Inversen von B erhält man die reduzierte Form des 

Systems, die den direkten und indirekten Einfluss der exogenen Variablen auf die 

abhängigen Variablen wiedergibt und für Prognosen und Simulationen benötigt wird.  

 

 

              B 1
1− *  A 1  =























−

−−

00085,238,170
00121,0008,166,2
074,12075,14249,197
059,17062,20156,196
185,4206,2518,12567,1

 

Damit erhalten wir für die reduzierte Form65 

 

                                                 
65) Christ, Carl F., 1966, p.111 
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    M1-2-M         y 1  =  























−

−−

00085,238,170
00121,0008,166,2
074,12075,14249,197
059,17062,20156,196
185,4206,2518,12567,1

 * x 1  

Die zweite und die dritte Zeile der Matrix B 1− * A zeigen die Entwicklung der Erlöse und des 

variablen Aufwands der Dienstleistungen 1. Der Vergleich der Koeffizienten der Gleichung 

zeigt, dass die Erlöse – außer in der Nähe von x = 0 – oberhalb der laufenden 

Aufwendungen liegen. Dagegen weisen die Koeffizienten der ersten Gleichung – für die 

Entwicklung der nach Finanzierung der Ersatzinvestitionen entnehmbaren Überschüsse – 

darauf hin, dass sich die Überschüsse nach einer deutlich anderen Logik entwickeln als 

Erlöse und variabler Aufwand. Ersetzt man in der ersten Gleichung KBEST )1(1 −t  durch M1-

7.1**, so erhält man 

 

      Ü 1  = 1,567 – 12,518 x t1 + 22, 23 x )1(1 −t  - 2,206 t*x t1  +2,085 (t-1)*x )1(1 −t . 

 

Bereits aus dieser umgeformten Gleichung – also analytisch - wird deutlich, dass bei hohen 

und wachsenden Werten von x und t die entnehmbaren Überschüsse verschwinden.  

Beispielhaft sei eine Dienstleistungsmenge 1 von 100 000 Einheiten, die mit 3% p.a. wächst, 

unterstellt. Wir erhalten wir folgende Entwicklung von y 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der Suprastrukturdienstleistung 1 bei einem 

Wachstum von 3 % p.a. der Nachfrage in 10 Jahren 
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Entwicklung der Dienstleistung 1 
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Setzt man die Ausgangswerte der endogenen Variablen gleich eins, so erreichen sie nach 10 

Jahren die folgenden Werte: 

 

 

                                            

 

 

                                                    

 

Während die Überschüsse konstant bleiben und Erlöse und variabler Aufwand um immerhin 

30 % in 10 Jahren steigen, explodieren der Kapitalbestand und folglich auch der 

Kapitalverzehr. Die Fortsetzung dieser Entwicklung wird die Überschüsse unter Null bringen.   

Nutzen wir für die Gleichungen der zweiten Dienstleistung ebenfalls die  

Matrizenschreibweise, so erhalten wir: 

 

                                 B 2 =   























−

−

10000
065,01000

00100
00010
11111

 

 

 

 

Ü 
E 
A 
D 

KBEST 

0,99 
1,30 
1,30 
2,56 
2,56 
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                                A 2 =    























−

−

0105,1150
00053,0
0064,2335,40
0024,3243,44
1000

 

 

 

 

                      B 2
1− *  A 2 =  























−

−
−−−

0105,1150
0072,0975,053,0
0064,2335,40
0024,3243,44
1177,1375,725,84

 

und damit als reduzierte Form              

 

                                  y 2   = 























−

−
−−−

0105,1150
0072,0975,053,0
0064,2335,40
0024,3243,44
1177,1375,725,84

   * x 2 . 

 

Dadurch dass die mathematische Abbildung der zweiten Dienstleistung ohne die durch die 

Cochrane-Orcutt-Funktion bedingten zeitverzögerten Variablen auskommt, entfällt eine 

modellexogene Variable. Die erste Gleichung, die die Entwicklung der Überschüsse der 

zweiten Dienstleistung beschreibt, enthält die negativen Koeffizienten für den 

Dienstleistungsumfang und die a.o. dynamische Variable x*t. Beide Effekte werden nur 

durch die Höhe des Kapitalbestandes kompensiert. Die Gleichung signalisiert also auch für 

die Dienstleistung 2 ein erhebliches strukturelles Problem, das durch den Vergleich der 

Erlösfunktion und der Funktion für den variablen Aufwand auch in der reduzierten Form nicht 

beschrieben wird.  

Das beispielhafte Durchrechnen mit einem 3 %-igen Wachstum p.a. von x 2  führt zu 

folgender Darstellung: 

 

 

 

Entwicklung der Suprastrukturdienstleistung 2 bei einem 
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Wachstum von 3 % p.a. der Nachfrage in 10 Jahren 
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Setzen wir auch hier die Startwerte der Dienstleistung 2 gleich 1, so nehmen sie nach zehn 

Jahren folgende Werte an:  

 

 
  
 
                                                                    

 

Es zeigt sich also sowohl analytisch als auch beim Simulieren, dass auch die zweite 

Dienstleistung dasselbe strukturelle Problem aufweist, nämlich wegen der wachsenden 

Kapitalintensität eines schnell wachsenden Bedarfs an Ersatz- und an 

Erweiterungsinvestitionen das deutlich langsamere Wachsen der Überschüsse. Da dieses 

Ansteigen aber bedeutend langsamer erfolgt als bei der ersten Dienstleistung, ist das 

Ausschüttungspotential bei der zweiten Dienstleistung höher einzuschätzen. 

 

2.1.6. Der Vergleich von Ist- und Schätzdaten 
 

Ein wesentlicher Schritt der Validation wird im ökonometrischen Modellbau bereits im Zuge 

der Schätzung der Einzelgleichungen (s. oben Abschnitt (4)) geleistet. Im zweiten 

Validationsschritt werden Ist-Daten und Modellprognosewerte für zwei Jahre verglichen, die 

nicht in den Daten der Schätzgrundlage enthalten sind. 

Die Schätzergebnisse erreichen die für die einzelnen Variablen zu erwartenden 

Größenordnungen, liegen aber tendentiell oberhalb der Ist-Werte.  

Ü 
E 
A 
D 

KBEST 

1,10
1,30
1,30
2,11
2,11
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Es ist also davon auszugehen, dass das Modell der Dienstleistungsprozesse die zu 

erwartende Entwicklung nicht überschätzt. 

 

Darüber hinaus sind auf der Grundlage von Expertendiskussionen – drittens und viertens - 

zwei weitere Prüfungen vorgenommen: Drittens ist der cash flow, also die Differenz zwischen 

laufenden Einnahmen und liquiditätswirksamen Ausgaben, einer eigenständigen 

Kontrollschätzung unterzogen worden. 

Es zeigt sich, dass die eigenständigen Schätzungen der cash-flow-Entwicklung sehr nahe an 

den Differenzen der Erlös-Aufwandsgleichungen liegen. Damit werden die Teil-Modelle des 

laufenden Dienstleistungsbetriebes bestätigt. 

Mit dem vierten Modelltest wird das Ausgangsmodell grundsätzlich infrage gestellt: Die 

Leistungsmengen sind inhaltlich neu gefasst worden und entsprechende neue Datenreihen 

sind für die Variablen x1 und x2 ermittelt worden. Die Berücksichtigung wachsender 

Dienstleistungstiefe bei den Leistungsmengen und die damit verbundene schnellere 

Entwicklung des Dienstleistungsumfangs hätte bedeuten können, dass die Kapitalintensität 

der Dienstleistung nicht mehr steigt. Dann wäre der zentrale Grund für die schneller als der 

cash flow wachsende Abschreibung und der überproportional wachsende Erweiterungsbedarf 

nicht mehr gegeben. 

Die Neuschätzung der Entwicklung des Kapitalbedarfs je Dienstleistungseinheit führt aber in 

beiden Produkt-Fällen nicht zur Bestätigung der Hypothese konstanter, also 

entwicklungsunabhängiger Kapitalintensität.  

Damit ist nicht zu erwarten, dass die beschriebene Problemstellung des (zu) schnell 

wachsenden Kapitalbestandes beseitigt ist. Denn die multiplikative Verknüpfung der 

exogenen Variablen bei den den Kapitalbedarf bestimmenden Gleichungen wird ja 

beibehalten. Es hätten im Rahmen der Neubestimmung der Variable, die das 

Dienstleistungsangebot repräsentiert, die Parameter der Verhaltensgleichungen erheblich 

andere Werte annehmen und damit die Relevanz der oben getroffenen Aussagen relativieren 

können. Auch dies ist nicht der Fall.  

 

Insgesamt ist also festzuhalten, dass die über die üblichen Tests der Einzelgleichungen 

hinaus gehenden drei Ansätze zur Überprüfung des Modells, nämlich erstens der Vergleich 

mit zwei Jahresdatensätzen, die außerhalb der Referenzperiode des Modells liegen, zweitens 

die Überprüfung des Teilmodells für den Unternehmens-cash-flow, drittens die Neuschätzung 

des gesamten Modells mit Hilfe einer veränderten Leistungsvariable, keinen Anlass geben, 

das Modell in seiner Struktur zu verändern. 
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Es ist also davon auszugehen, dass das sog. technologische Modell die Realität für die 

Fragestellung in angemessener Weise wiedergibt.  

 

2.2 Zwischenfazit I: 
 

(1) Auf der Grundlage des betriebswirtschaftlichen Begriffs- und Theoriegebäudes und der 

üblicherweise bereitstehenden Datenbasis von Gewinn- und Verlustrechnung sowie der 

Bilanz lassen sich sowohl die Ziel- und Handlungsvariablen benennen und operationalisieren 

als auch ein „technologisches“ Modell entwerfen, das die wesentlichen infragestehenden 

Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen den Variablen abbildet. 

 Die Ausgangsfragestellung nach der Möglichkeit der Entnahme von Überschüssen ist damit 

beantwortbar, aber eben nur unter Abbildung des – immer noch vergleichsweise einfachen – 

Sachverhalts mit mathematischen Hilfsmitteln. 

(2) Obwohl der Sachverhalt nach der strukturierten Darstellung zunächst einfach erscheint, 

ist deutlich, dass er ohne Modellbildung überhaupt nicht durchschaut werden kann: Die 

Interaktion zwischen der Gewinnentnahme und der gleichzeitigen Berücksichtigung des 

Kapitalbedarfs für Erhaltungs- und Expansionsbedarf ist im konkreten Fall ohne explizite 

quantitative Formulierung der u.a. finanziellen Zusammenhänge eines 

Dienstleistungsprozesses nicht beantwortbar. 

Nimmt man zur Konzeptionierung eines solchen Modells die in Abschnitt I dargestellten 

Anforderungen als Maßstab, so scheiden die für den Unternehmensbereich in den achtziger 

Jahren noch üblichen autoregressiven Methoden 66 aus. 

Vielmehr ist es zweckmäßig, auf ökonometrische Modellbildung zurückzugreifen, da diese 

den Ursache-Wirkungszusammenhängen Rechnung trägt67. Deren Formulierung aber ist 

Voraussetzung für die empirische Überprüfung von entsprechenden Hypothesen als Teil des 

Anforderungskatalogs für den Simulationsmodellbau.68 

                                                 
66 )  s. dazu Ball, D.-h, et al. Applications of Time-Series Analysis in Accounting: A Review, Journal of 

Forecasting, Vol. 2, 1983, pp. 405 ff and  Brown, L.D., and Griffin, P.A. Perspektives of Forecasting 

Research in Accounting and Finance, Journal of Forecasting, vol 2, pp. 325 ff esp. p 326 
67)   Makridakis, Spyros, The Art and Science of Forecasting, International Journal of Forecasting, Vol. 2, 

p. 17, 1986 

 
68)   Ein für den Unternehmensbereich frühes Beispiel für die Verwendung ökonometrischer 

Modellbildung ist Lin, W.T., Analysis and Forecasting of Income Statement Account Balances, Journal of 

Forescasting, Vol. 11, pp 283 ff, 1992. 

 



 51

 

(3) Sichtbar wird an der Entwicklung der Erlöse und der liquiditätswirksamen laufenden, 

variablen Kosten, dass der Vergleich beider Reihen per einfacher Inspektion zu 

Fehleinschätzungen (ver-)führt. 

Daraus folgt, dass das Risiko, Fehlentscheidungen zu treffen, als sehr hoch eingeschätzt 

werden muss. Und die Risiken sind erheblich: Die Gefährdung des Dienstleistungsbetriebs 

durch zu hohe Entnahmen einerseits steht dem Unterlassen von anderen Projekten 

andererseits gegenüber. 

(4) Ohne systematische Analyse und mathematische Formulierung des Problems wird der 

Einfluss des Kapitalbedarfs auf die Liquidität nicht deutlich und ohne quantitative 

Langzeitanalyse wird sein Umfang nicht deutlich. 

(5) Damit war aber auch das eigentliche Problem dieser Dienstleistung nicht sichtbar – und 

war es bis zum Zeitpunkt der Modellerstellung auch tatsächlich  nicht. 

D.h. der rechtzeitige Zugang zum Problem wäre ohne den Modellbau nicht möglich 

geworden. Der daraus entstehende Verlust – jenseits der o.g. positiven Ergebnisse – ist als 

a.o. hoch einzuschätzen. 

(6) Im Ergebnis hat sich eine Unternehmensstrategie bei diesen Dienstleistungen darauf zu 

konzentrieren, systematisch die Kapitalintensität der Dienstleistungen zu senken. Da dieses 

Problem nicht erkannt war, existierte auch kein Zugang zu einer solchen Strategie.  

Durch den Modellbau wird es möglich, Handlungspfade zu simulieren und auf ihre 

Wirksamkeit zu überprüfen. 

Aus den Simulationen sind z.B. die relativ langen Perioden, die für die Umsetzung einer 

solchen Strategie zur Verfügung stehen, erkennbar. Insofern zeigen sie zumindest eine 

gegebene Bedingung für ihre Realisierbarkeit.  

Zusätzlich ist bemerkenswert, dass die erhöhte Dienstleistungstiefe den Prozess der 

steigenden Kapitalintensität nicht auffangen konnte. Offensichtlich hat das Tempo der 

Leistungserweiterung nicht ausgereicht. 

Simulationen von Gegenstrategien zeigen, dass eine expansive Akquisition das strukturell 

bestehende Problem verschärfen würde. 

(7) Mit den Informationsdefiziten und der mangelnden Problemkenntnis wird auch 

gleichzeitig ein strukturelles Defizit der Projektleitung aufgedeckt. 

(8) Der Aufwand für Datenbeschaffung, Analyse und Modellbau ist nicht unerheblich: Er 

beträgt in diesem konkreten Fall ca. 4 – 6 Mannmonate. Im Vergleich zu den aufgedeckten 

Defiziten und deren Folgekosten ist er verschwindend gering. 

-  
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2.3 Offene Fragen der Konzeption von projektbezogenen 
Simulationsmodellen 
 

Zum einen haben die bei der Erarbeitung des Simulationsmodells und bei seinem Einsatz 

erzielten Ergebnisse ihren eigenen Stellenwert bezüglich der konkret beantwortbaren Fragen. 

Zum anderen zeigt sich am konkreten Beispiel, wie umfangreich der Katalog der Fragen ist, 

die überhaupt erst mit Hilfe eines solchen Modells beantwortet werden können.  

Trotzdem ist nicht übersehbar, dass das in diesem Abschnitt beschriebene Modell von seiner 

Auslegung her ganze Fragenbereiche nicht abdecken kann. 

Der Grund dafür liegt im konsequenten Zuschnitt des Modells auf die präzise Fragestellung, 

die zu beantworten war. 

Andererseits lassen sich eine Reihe von Fragestellungen aus der Praxis benennen, die 

typischerweise bei der Projektbeurteilung wirtschaftsstrukturpolitischer Maßnahmen 

auftreten. 

Sie betreffen 

- Art und Umfang von Einnahmen, die typischerweise nicht beim Projekt selbst, aber z.B. 

als öffentliche Abgaben projektabhängig bei der öffentlichen Hand als Projektträger 

entstehen; 

- externe Effekte, Nutzen wie Kosten, die mit einem Projekt verbunden sind, z.B. 

Zeitersparnisse privater Nutzer bei verkehrsverbessernden Projekten, und die 

Möglichkeiten, diese zu internalisieren, etwa durch die Erhebung von Maut; 

- Fragen der Finanzierung solcher Projekte, z.B. durch den Kapitalmarkt oder durch 

Hereinnahme von privaten Partnern. 

 

Im nachfolgenden Abschnitt wird ein Modellrahmen entwickelt, der Fragestellungen aus den 

genannten drei Feldern über das hinaus aufnehmen kann, was das im ersten Abschnitt 

dargestellte Modell zu leisten in der Lage ist. 

Ergänzt man nun in einem weiteren darüber hinausgehenden Schritt den 

Projektmodellrahmen um sektorale Variable, z.B. solche der Beschäftigung, so lassen sich 

Verbindungen zu einem regionalwirtschaftlichen Simulationsmodell herstellen. Dieses ist 

erstens in der Lage, ganz andere strategische Fragestellungen abzudecken, zweitens die 

Projekte in ihren regionalwirtschafltichen Auswirkungen zu integrieren und zu evaluieren, 

und drittens die Sekundärwirkungen der Projekte abzuschätzen. Dieser Schritt wird im 

vierten Abschnitt gegangen.   
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3. Entwicklung eines allgemeinen Modellrahmens für 
regionalwirtschaftliche Förderungsmaßnahmen der öffentlichen 
Hand 

 

- Erhöhung der Transparenz öffentlichen Handelns durch Nutzung 

privatwirtschaftlicher Kalküle 

Wir haben im dritten Abschnitt des ersten Teils die regional(wirtschafts)politischen 

Maßnahmen in fünf Kategorien geordnet, nämlich der Infrastrukturpolitik, der 

Suprastrukturpolitik, der Kommunikationsinfrastrukturpolitik, der FuE-Transferpolitik und der 

Finanzhilfen. 

Für alle gilt, dass auf der öffentlichen Seite einem Ausgabestrom ein mehrdimensionaler 

Nutzenstrom gegenübersteht. Im einfachsten Fall besteht dieser in den zusätzlichen 

Steuereinnahmen aus erweiterter Beschäftigung in privaten Unternehmen. 

Im anderen Extremfall leistet die öffentliche Hand mit z.B. der Bereitstellung von 

Infrastruktur eine permanente Dienstleistung gegen mehrere Entgeltströme, z.B. Pacht, 

Miete, Energielieferung usf. zugunsten privater Wirtschaftssubjekte, erhält darüber hinaus 

verschiedene Steuern aus zusätzlicher privatwirtschaftlicher Tätigkeit sowie positive externe 

Effekte aus verminderter Armut und deren Folgen. 

Zu suchen ist nach einer logischen Struktur, die uns in die Lage versetzt, die öffentlichen 

Entscheidungsträger möglichst umfassend über die Folgewirkungen eines solchen Handelns - 

vor ihrer Entscheidung -, insbesondere die angestrebten Zielerreichungsgrade, zu 

informieren. 

In eine solche Struktur sind dann projektabhängig Verhaltensgleichungen einzufügen, je 

nach Datenlage im günstigsten Fall mit Hilfe ökonometrischer Methoden zu testen, und die 

so entstehenden Modelle zu validieren. 

 

Wir haben am vorangehend dargestellten Beispiel zeigen können, dass 

- ein bedeutsames Erkenntnispotential allein mit den für den Modellbau 

notwendigen Analysen zur Schätzung der Verhaltensgleichungen verbunden ist 

- bereits analytisch aus der Struktur der mathematischen Abbildung  Probleme, die 

vorher nicht erkennbar waren, identifiziert werden können 

- Anknüpfungspunkte für Strategien zu effizienterem Mitteleinsatz gefunden werden 

können und 

- mit Hilfe der Modelle mit geringem Aufwand ( in Mannstunden zu rechnen ) 

Simulationen alternativer Handlungsstrategien geprüft werden können.  
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- Die Erträge im Sinne des von McKean beschriebenen Effizienzkriteriums stehen in 

keinem Verhältnis zum geringen Aufwand, der mit dem Modellbau verbunden ist.  

 

Einer Lösung dieser Fragestellungen kommen wir näher, wenn wir um Maßnahmen aus den 

genannten Aufgabenbereichen gedanklich das Konstrukt eines Unternehmens-mantels legen 

und die wirtschaftspolitische Maßnahme logisch damit den Informations-anforderungen an 

eine juristische Person des Privatrechts unterwerfen. 

Gedanklich ist dabei hilfreich, dass das alte wirtschaftstheoretische Grundkonstrukt der Firma 

als gewinnmaximierender Marktteilnehmerin abgelöst wird von einem behavioristischen 

Ansatz, in dem nach der Funktionsweise des Handlungssubjekts ‚Firma’ gefragt wird69. Zum 

einen wird die mit der alten Betrachtungsweise verbundene Gegensätzlichkeit ‚private 

Wirtschaft’ vs. öffentliche Aufgaben gebrochen: Der private Eigentümer als automatisch 

gewinnmaximierender Akteur tritt zurück zugunsten differenzierterer 

Handlungsmöglichkeiten. Auch andere Handlungsmöglichkeiten werden zugelassen. Zweitens 

lässt sich die Nutzung ökonometrischer Methoden zur Bestimmung der Parameter von 

Verhaltensgleichungen besser begründen: Mit ihrer Hilfe lässt sich prüfen, welche 

Zielsetzungen von einem Unternehmen tatsächlich verfolgt werden.   

Damit sind im Sinne der Modellbauanforderungen (s. Teil I) und der Theorie wirtschaftlicher 

bzw. wirtschaftspolitischer Entscheidungen gleichzeitig mehrere Ziele erreichbar: Zum einen 

wird die Verknüpfung von Nutzen bzw. Erträgen mit den ihnen zuzuordnenden 

Aufwendungen über die explizite Formulierung des (Dienst-) Leistungsprozesses hergestellt. 

Das schließt auch die Frage der Abschreibungen als Ressourcenverzehrprozesses ein, damit 

also auch die Überwindung eines wesentlichen Defizits der Kameralistik. Darüber hinaus lässt 

sich die Finanzierung über den Kapitalmarkt gut erfassen; dies mit der Folge, dass mit der 

unrealistischen Prämisse aufgeräumt wird, öffentliche Schulden könnten per se unendlich 

prolongiert werden. Drittens wird mit der grundlegenden Modellstruktur auch die 

Anforderung an den notwendigen - und im privaten Sektor selbstverständlichen - Datensatz 

definiert. Nicht geklärt ist die Frage, ob die Datenverfügbarkeit den Anforderungen des 

ökonometrischen Modellbaus entspricht. Insofern greifen hier die Fragen der Modellvalidation 

zunächst im sechsten der o.g. Arbeitsschritte (s.S. 17 ff.).  

Die des fünften Arbeitsabschnittes, Modellanalyse und Prüfung des Modellverhaltens, sind 

implizit mit dem Rückgriff auf das betriebswirtschaftliche Unternehmensmodell - zumindest 

teilweise - abgedeckt. 

 

                                                 
69 Williamson, 2002, pp 178 -182 
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Bereits auf dieser Ebene des Entscheidungskalküls lässt sich auf diese Weise zeigen, dass 

wesentliche Fragen bezüglich der Handlungsfolgen usf. beantwortbar werden und somit der 

Entscheidungsverbesserung dienen. 

Wir werden das gedankliche Modell des privatwirtschaftlich geführten Unternehmens von 

vornherein auf die monetären Ströme der öffentlichen Hand hin korrigieren, also 

insbesondere die fiskalischen Erträge einbeziehen, die im allgemeinen nicht an das Projekt 

zurückfließen, sondern in Form z.B.  zusätzlicher Steuern der Finanzkasse zufließen. 

Externe Effekte sind in einen derartigen Modellrahmen mit mehrdimensionalen Nutzen- bzw. 

Ertragsvariablen vergleichsweise einfach zu integrieren: Wenn sie a) nicht-monetär und b) 

nicht beim Projektbetreiber anfallen, sind sie zwar auszuweisen, aber nicht zu den anderen 

Erträgen zu addieren.    

Danach werden wir Bewertungsmodifikationen vorschlagen, um der Erfolgsbewertung aus 

öffentlicher Sicht gerecht zu werden. 

Erreicht wird mit einem solchen Ansatz, dass die bedeutsamen Erkenntnisfortschritte aus der 

Praxis der NKUs verbunden werden mit der auf Effizienz ausgerichteten Logik 

privatwirtschaftlicher Unternehmensführung. Wir werden außerdem zeigen können, wie sich 

neueste Ansätze zur Optimierung öffentlicher Aufgabenwahrnehmung, die sich die 

Algorithmen der dynamischen Programmierung zunutze machen70, mit dem  entwickelten 

Kalkülmodell verbinden lassen.  

Dass die öffentliche Hand mit dem Bemühen um die Einführung der Kosten-

Leistungsrechnung auf dem Wege ist, eine für die Nutzung des Modellbaus für die bei ihr zu 

fällenden Entscheidungen komplementären Weg zu gehen71, erhöht die Chancen der 

Umsetzung der hier verfolgten Vorschläge.  

 

Wird ein solches Modell von vornherein auf einen Mehrprodukt-Dienstleistungs-Fall 

ausgedehnt, erhöht sich seine Einsetzbarkeit. Notwendig ist lediglich die entsprechende 

Interpretation der Mengenvariablen, ,ix  und des Gesamtmodells als Kostenträgermodell. Z.B. 

ist ein so komplexes Dienstleistungsprodukt, wie es die Hafeninfrastrukturpolitik darstellt, 

damit unmittelbar erfassbar. 

 

3.1 Ein Entscheidungsmodell öffentlicher Infra- und Suprastruktur-
politik 

 

                                                 
70) Wolpin, 1996, pp. 427 ff 
71 ) Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, 2003 .  
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Wir beschreiben zunächst die Variablen des Modells und ihre Verknüpfungen in der Logik 

einer Gewinn- und Verlustrechnung, der Finanzierungsrechnung und der Bilanz72. Es ist 

zweckmäßig, sich GuV und Bilanz in Staffelform vorzustellen. 

Wir gehen auf die Dynamisierbarkeit der modellexogenen Variablen nur begrenzt ein.  

Damit haben wir die drei ersten Schritte der Erarbeitung eines solchen Modells geleistet. 

Wir werden dann einige Hinweise auf praktische Fragen der programm(ierungs-)tech-nischen 

Realisierung geben und Kriterien angeben, die die einzusetzende software aufweisen sollte. 

 

Selbstverständlich können die modelltechnischen Realisierungsschritte (4) bis (6) nicht ohne 

konkretes Problem mit entsprechenden Daten gegangen werden.  

Wir leisten hier vor dem Hintergrund des im vorigen Abschnitt entwickelten praktischen 

Beispiels die Verallgemeinerung  dieses Beispiels zu einem Kalkülmodel. Damit wird ein 

Katalog beantwortbarer Fragen erstellbar, der logisch bereits nach den ersten drei 

Arbeitsstufen aufstellbar ist. Sie wiederum sind Anknüpfungspunkt für die Ermittlung der 

möglichen Effizienzsteigerung durch den Einsatz der Modelle. 

3.1.1. Leistungs- und Ertragsvariable einer öffentlichen Infra- und 
Suprastrukturdienstleistungsunternehmung 

 

Typische wirtschaftsfördernde Instrumente auf kommunaler oder Landesebene sind die 

Bereitstellung erschlossener Grundstücke oder von Gebäudenutzflächen. Im Falle von 

Hafenflächen sind die Aufwendungen für die notwendige Infrastruktur besonders hoch, da 

im allgemeinen die Infrastruktur für drei Verkehrsträger, Straße, Schiene und Schiffsverkehr, 

bereitgestellt werden muss, die selbstverständlich auch die entsprechenden Ver- und 

Entsorgungsfunktionen einschließen.   

Diese Leistungen werden im allgemeinen nicht unentgeltlich abgegeben. Sowohl die Firmen, 

also die Leistungsempfänger, als auch deren Entgelte sind unterschiedlich: Sie reichen vom 

Verkauf von Flächen, über ihre Verpachtung oder ihre Vermietung bis hin zu 

nutzungsabhängigen Entgelten bei Kajen oder bei Inanspruchnahme von Büro- und 

Kommunikationsdienstleistungen. 

Die von uns als weitere typische (regional-)wirtschaftspolitische Handlungsfelder benannten 

Kommunikationsinfrastruktur, die FuE-Transferpolitik und die Finanzhilfen erzeugen nach 

unserem Wissen einen geringeren Informationsbedarf zu ihrer Effizienzbeurteilung. Damit 

werden  Modelle, die die Infra- und die Suprastrukturpolitik abdecken, zugleich einsetzbar 

zur Effizienzprüfung der anderen genannten Felder.   

                                                 
72 ) §§ 266 und 275 HGB 
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Wir definieren erstens verschiedene Einnahmearten j für verschieden gestaltete 

Dienstleistungsverhältnisse, für verschiedene Infrastrukturdienstleistungen i, ijE , bei denen 

wir unterstellen, dass sie - zweitens – leistungs-mengenabhängig sind, so dass wir 

 

         ijijij xeE ⋅=    (2.1 - 1) 

 mit e Preis je Flächeneinheit 

  x Umfang der in Anspruch genommenen Flächen 

für verschieden ausgestaltete Vertrags- bzw. Dienstleistungs-

verhältnisse j und für verschiedene Dienstleistungen i  

haben. 

 

Dabei sind alle Leistungsmengen dem Umfang nach beschränkt, so dass gilt 

 

   0 < xj < ix    

 mit x als (durch Investitionen) veränderbarer Obergrenze 

   des Leistungsangebots.  

 

 

Zu beachten ist, dass eine Reihe von Leistungen, etwa Bürodienstleistungen in 

Suprastruktureinrichtungen, nicht unbedingt an die originäre Flächendienstleistung gebunden 

sind, also als weiteres Produkt mit einem eigenen Leistungsprozess definiert werden können. 

Werden derartig von einander unabhängige Leistungsprozesse angeboten, kann es 

zweckmäßig sein, das Modell als Multiproduktprojekt zu interpretieren. 

 

Sind die Leistungsströme verkoppelt, variieren aber von Nutzer zu Nutzer in der Intensität 

ihrer Inanspruchnahme, ist es zweckmäßig, eine weitere Variable für die Nutzungsintensität, 

ni, einzuführen, die Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann, wir erweitern dann (2.1 - 1) zu 

 

 

 ⋅= ijij eE ijij xn ⋅                        (2.1 – 2)  

 mit nj = 0 ..... 1 . 
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Mit Einführung mehrerer Leistungsarten innerhalb eines  Projektes und mehrerer 

Entgeltarten, z.B. Kauf, Pacht, Miete, für diese Leistungen entsteht die Möglichkeit, die 

Profitabilität der verschiedenen Leistungen im Zeitablauf zu prüfen und entsprechende 

Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen werden im Zusammenspiel mit der 

Finanzierungsseite unterschiedliche Folgen bei den Entscheidungen über die Finanzierung 

haben. 

 

Kommen wir zu der Frage, wie sich diese Variablen, e, n, x, im Zeitablauf verhalten (und 

überschreiten wir damit die „Grenze“ zwischen den Arbeitsprozessschritten (2) und (3) im 

Modellbauverfahren), so sind grundsätzliche Fragen der Aufgabenstellung des Modells 

berührt und damit strategische des Modellbaus. 

 

Liegt der Schwerpunkt der späteren Verwendung des Modells bei der Auslastungskontrolle, 

dann sind die Nutzung, xi, als Funktion des Bedarfs und das Angebot mit einer anderen 

Variablen, z.B. xi j, als autonome Entscheidungsvariable in das Modell zu integrieren. 

 

Geht man umgekehrt davon aus, dass das Angebot approximativ durch eine bestimmte 

„Normalauslastungsschwelle“ gesteuert ausgebaut werden kann, ist die Unter-scheidung 

zwischen Nutzung und Kapazität obsolet. 

 

An der Frage, wie die mittel- und langfristige Bedarfsentwicklung, also die Veränderung von 

ijx  im Zeitablauf einzuschätzen ist, ändert die beschriebene Differenzierung der Variablen 

nichts. 

 

Die nächste zu treffende Entscheidung in diesem Zusammenhang ist, ob die 

Nachfrageentwicklung von einer anderen Variable (oder mehreren) abhängig gemacht 

werden soll, z.B. bei der Nutzung von Hafenflächen vom erwarteten Umschlag insgesamt 

oder dem einer bestimmten Gütergruppe, oder von der Flächenbedarfsentwicklung des 

warenproduzierenden Gewerbes. Dies macht z.B. dann Sinn, wenn für diese Variable 

Prognosen verfügbar sind. Auf diese Weise lässt sich ein solches Modell an andere, 

bestehende Modelle koppeln. Besteht keine Veranlassung, den Bedarf mit Hilfe einer anderen 

Variable zu schätzen, ist die Variable zeitabhängig darzustellen. 

 

Anschließend ist zu spezifizieren, ob die zu bestimmende Gleichung eine stochastische 

Variable, ε, enthalten soll oder nicht. 
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                                   ⋅= ijij eE ε+⋅ ijij xn  (2.1 – 3) 

 

Das Einfügen einer stochastischen Variablen ist sinnvoll, wenn der Nachfrageprozess stabil 

ist, aber vergleichsweise hohen Streuungen unterliegt. Liegen darüber keine Erfahrungen 

vor, sollte darauf verzichtet werden, da bei der späteren Nutzung des Modells die Gefahr 

besteht, Abweichungen innerhalb eines Konfidenzintervalls unzureichende Aufmerksamkeit 

zu schenken. 

 

Umgekehrt ist davon auszugehen, dass in der Nachfragevariable die größten Unsicherheiten 

liegen. Eine Entscheidung gegen die Aufnahme einer stochastischen Komponente an dieser 

Stelle impliziert die Entscheidung für ein deterministisches Modell. Alle anderen 

abzubildenden Prozesse dürften weniger Anlass zur Verwendung stochastischer Gleichungen 

geben. 

 

Nach dieser Entscheidung ist die Form der die Variable xi treibenden Bewegung zu 

bestimmen.  

 

Dazu steht ein ganzer Fächer von Gleichungsarten zur Verfügung 73, deren Eigenschaften, 

z.B. konstantes absolutes Wachstum bei linearen Funktionen, konstantes relatives Wachstum 

bei exponentiellen Funktionen, qualitativ mit der empirisch beobachtbaren Logik des 

Nachfrageprozesses übereinstimmen muss.  

 

Im Rahmen eines solchen „Unternehmensmodells“ ist die Bevorzugung linearer Funktionen 

nicht von derselben Bedeutung (nämlich ihrer späteren Handhabbarkeit) wie etwa bei großen 

ökonometrischen Modellen.  

 

Im Ergebnis ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Variable ijx  mindestens zeitabhängig, 

also als x(t), abgebildet werden sollte und die konkrete Spezifikation der Funktion 

sachverhaltsabhängig zu erfolgen hat. 

 

Ohne den gesamten Fragenkatalog im folgenden jeweils erneut durchzugehen, gelten diese 

Fragestellungen im Grundsatz für alle Modellvariablen. 

                                                 
73)   s. z.B. Samuel E. Bodily, Modern Decision Making, New York, 1985, chpt. 4.1 pp. 38 - 49 
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Es versteht sich, dass wir sie hier auf abstrakter Ebene nicht jeweils einzeln durchgehen. 

Dies ist bei der Behandlung konkret spezifizierter Modelle zu leisten. 

 

Die zweite Variablengruppe, ije , die die leistungsbezogenen Einnahmen, ijE , bestimmen, 

sozusagen die Preise, wird unter dem Gesichtspunkt der Standortkonkurrenz festgelegt. Sie 

sind im besten Fall kostendeckend, im allgemeinen nicht. Da es interregionale 

Standortkonkurrenzmodelle de facto nicht gibt oder sie jedenfalls in der Praxis keine Rolle 

spielen, kann man davon ausgehen, dass die Erlöse bestenfalls allgemeinen Kostentrends 

folgen. Insofern ist es zweckmäßig, ihre Entwicklung ebenfalls zeitabhängig zu schätzen oder 

sie konstant zu halten. Im besonderen Fall der Hafeninfrastruktur ist auch Anlass, sie eher 

als leicht sinkend einzuschätzen. 

Danach bietet sich an, folgendes einfache Modell, 

                                           ej = fj (t)            

anzunehmen. 

Für die Variable nj, die Nutzungsintensität einzelner Dienstleistungen, ist a  priori zunächst 

keine Entwicklung zu unterstellen. Bei Veränderung des Dienstleistungsportfolios aufgrund 

konkreter Nachfrageentwicklungen ist die Variable anzupassen. Oder sie dient im Rahmen 

vom Simulationen, als Steuerungsvariable für das Prüfen von alternativen 

Nutzungsstrategien zur Verbesserung der Finanzlage des Infra- bzw. Suprastrukturprojektes. 

 

Im Rahmen einer Politik, die gezielt auf die Nutzungsintensivierung bestehender 

Infrastruktur gerichtet ist, z.B. im Bereich der Hafeninfrastruktur, ist die Einführung einer 

solchen Variablen in den Modellrahmen von erheblicher Bedeutung.  

Wir setzen zunächst die Variable ni als Handlungsvariable n i ein.  

 

Wir erhalten damit für die Einnahmen 

                                  ∑∑ ⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅==
j

tc
j

tb

j
j edneaEE          (2.1 – 2*) 

                                                         mit ctedx ⋅=   

Es ist bei der Betrachtung der Rentabilität öffentlicher Dienstleistungen im Umkreis 

wirtschaftsfördernder Maßnahmen üblich, die Einnahmen des Fiskus - soweit sie bei der 

jeweiligen Gebietskörperschaft verbleiben - ebenfalls zu berücksichtigen74.  

                                                 
74  Berechnet wird dann die sog. fiskalische Rentabilität von Projekten oder Maßnahmen unter 

Einbeziehung von durch das Projekt ausgelösten Steuereinnahmen. Es muss betont werden, dass dies 

keine NKU-Ansätze sind, sondern solche zur Berechnung der fiskalischen Rentabilität. 
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Im allgemeinen handelt es sich dabei um Einnahmen aus verschiedenen Steuerarten, z.B. 

von Einkommenssteuern aus Beschäftigung bei den Nutzern der Infra- bzw. Suprastruktur75. 

 

Diese fallen nicht im Projekt bzw. bei der Infra- bzw. Suprastrukturgesellschaft an. Sie sind 

daher der Maßnahme nicht unmittelbar zuzurechnen, spielen aber bei der Entscheidung, ob 

eine solche Maßnahme durchgeführt wird und in welcher Höhe die Dienstleistungspreise - ei 

- festgelegt werden, eine wesentliche Rolle.  

 

Von daher ist es zweckmäßig, in einem solchen Modell gesondert die Einnahmegruppe, stj, 

für verschiedene Steuerarten mit aufzunehmen.  

 

                             Stj = stj ° apli ° xj 

 

                                    mit stj = Steueraufkommen je Arbeitsplatz 
 
                                                  apli = Zahl der Arbeitsplätze je Leistungsumfang x 
 
Ist eine Region mit hoher Arbeitslosigkeit belastet, so kann man davon ausgehen, dass es 

indirekt bei zusätzlicher Beschäftigung zu Ausgabeentlastungen in der Sozialhilfe kommt. 

Diese Effekte sind unter der Variablengruppe  sti   mit abzudecken. 

 

Geht man davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplätze bei den (privaten) Nutzern in einem 

bestimmten Verhältnis zum Umfang der genutzten Dienstleistungsangebote stehen, dann 

erhalten wir: 

 

                ∑ ∑∑ ∑ ==
i k

iiiikik
i k

ik cxaplstStStSt )),(,(          (2.2) 

 

 mit  stj = Steuersatz je Arbeitsplatz, ....  

           apl i  = Arbeitsplätze je m² Dienstleistungsfläche und 

  c i  = Einsparungen aus Entlastung von Sozialtransfers  

 

Häufig werden die Steuern auf Unternehmensgewinne, die bei den Infrastruktur- oder 

Gewerbeflächennutzern anfallen, nicht in die Betrachtung der fiskalischen Rentabilität 

einbezogen. Ursache dafür ist die vergleichsweise hohe Unsicherheit ihres Anfallens. 

                                                                                                                                                         
 
75 Van Tongeren, F.W., 1998,  p.60 
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Angemessen wäre durchaus branchenbezogen übliche Rentabilitäten zu unterstellen und das 

entsprechende Steueraufkommen zu berücksichtigen. 

 

Anstelle der Variablen apl wäre dann der Kapitaleinsatz je m²-Nutzfläche multipliziert mit der 

branchenüblichen Kapitalrentabilität einzusetzen. 

Eine so ausdifferenzierte Einnahmeseite einer G + V eines öffentlichen Infra- bzw. 

Suprastrukturunternehmens erlaubt die Beantwortung einer Reihe von Fragen. 

 

Diese ordnen wir entsprechend dreier Gruppen von Verwendungsmöglichkeiten von 

derartigen Modellen76, nämlich in strukturell-analytische, prognostische und simulations- oder 

handlungs- bzw. risikoabhängige Fragestellungen. 

 

Ist bei den direkt zu erzielenden Einnahmen mit einem Wachstum oder mit einem 

Sinken zu rechnen und wenn ja, in welcher Höhe? 

In welcher Höhe sind Einnahmen erzielbar? Innerhalb welchen Zeitraums erreichen sie 

ein bestimmtes Niveau? 

Liegt dies am veränderten Nutzungsumfang, an der Entwicklung der Preise oder an 

einer Veränderung der Nutzungsintensität? 

Welche Nutzungsintensitäten wären notwendig, um ein bestimmtes Einnahmeniveau zu 

erreichen? Welche Einnahmen wären überhaupt maximal zu erreichen? 

 

Werden diese Fragen vor dem Hintergrund der - anschließend abzuhandelnden 

Aufwandsentwicklung gestellt, so sind Kostendeckungsgrade bzw. Gewinnent-wicklungen 

abschätzbar. 

 

Fremdfinanzierungen sind nur dann verantwortlich in Anspruch zu nehmen, wenn ihre 

Kosten, also der Zinsaufwand, aus dem Projekt getragen werden können. Insoweit wäre 

dann eine Infra- oder Suprastrukturmaßnahmen haushaltsunabhängig zu realisieren. Darauf 

werden wir unten zurückkommen. 

 

Bezüglich der Einnahmen für das allgemeine Budget ist auch zu entscheiden, ob ein Teil 

dieser Einnahmen für die Finanzierung des Maßnahmenaufwandes herangezogen werden 

                                                 
76  Intriligator, 1978, Kap. 14, 15, 16; pp489 ff 
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soll. Und es ist von erheblichem Interesse, ob dieser Anteil - zwangsläufig - wächst oder 

sinkt und über welchen Zeitraum dies geschieht. 

 

Einen so entstehenden Nettofinanzierungseffekt für den öffentlichen Haushalt der Größe 

nach bestimmen zu können, ist für die Maßnahmebeurteilung sehr wohl bedeutsam. 

Eine solche Abwägung wird in der Praxis bisher überhaupt nicht wahrgenommen. 

Selbstverständlich ist zu beachten, dass wesentliche Teile der Steuereinnahmen zur 

Abdeckung anderer Aufgaben der Gebietskörperschaften als die der Wirtschaftsstrukturpolitik 

benötigt werden. 

Aber es ist sehr wohl denkbar, einen bestimmten Anteil, z.B. 10 % dieser Einnahmen, 

wirtschaftspolitischen Maßnahmen zuzuordnen. Dann ist zu entscheiden, in welcher Form 

diese Mittel projektbezogen eingesetzt werden sollen: als laufende Zuschüsse zu einem 

Projekt, als Eigenkapitalausstattung, als kapitelersetzende Darlehen usf. 

 

3.1.2. Aufwandsvariable einer öffentlichen Infra- und 
Suprastrukturdienstleistungsunternehmung 
 

Entsprechend dem der privatwirtschaftlichen Betrachtung entlehnten G + V-Modell ist den 

Einnahmen der Aufwand gegenüberzustellen. Je nach Besonderheiten der einzelnen 

Maßnahmen lässt sich eine hohe Ausdifferenzierung der Aufwandspositionen denken und im 

Modellrahmen vorsehen.  

 

Bei der Bereitstellung von Gewerbeflächen, von anzumietenden Laborflächen und anderen 

Betriebsräumen oder bei der Bereitstellung von Hafeninfrastruktur und deren modellhafter 

Abbildung ist es zweckmäßig, gedanklich von einem mehrstufigen Leistungsprozess 

auszugehen. 

 

Bei einer entgeltlichen Infrastrukturdienstleistung zahlt der Nutzer aus seinem Leistungs- 

oder Produktionsprozess über Kauf, Pacht oder Miete die Einnahmen an das 

wirtschaftspolitisch definierte Projekt. 

Zahlt er Steuern an die die Infrastruktur bereitstellende Gebietskörperschaft, wie oben im 

Einnahmemodellrahmen unterstellt, ist die Gebietskörperschaft frei, diese oder einen Teil 

davon, dem Projekt zuzuführen. 
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Dieser Denkansatz hat darüber hinaus den Vorteil, dass komplementäre Dienstleistungen, die 

von der Gebietskörperschaft angeboten werden, aber als Suprastrukturleistungen 

einzustufen sind, wie z.B. die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen, als gesonderte 

Projekte erfasst und kalkuliert werden können. 

Erreicht wird damit außerdem die Möglichkeit, Dienstleistungs-Portfolioveränderungen 

abzubilden und in Verbindung mit der o.g. Differenzierung der Einnahmepositionen die 

jeweiligen Gewinn- bzw. Verlustpositionen gesondert zu erfassen.  

 

Je nach Art der Infrastrukturdienstleistung ist im Grundsatz davon auszugehen, dass  

Betriebs- und Unterhaltungsaufwand anfällt. 

 

Im Falle von Gewerbeflächenbereitstellung werden die mit ihr verbundenen Leistungs-

prozesse, z.B. der Ver- und Entsorgung, unberücksichtigt gelassen.  

Das hat unterschiedliche Gründe: Energie- und Wasserversorgung, L, werden z.B. gesondert, 

also nicht vom Projektträger,  berechnet, Unterhaltungsmaßnahmen, U, für die Straßen 

werden aus dem allgemeinen öffentlichen Haushalt getragen. 

Aber man muss sehen, dass dies im Rahmen einer differenzierten regionalen 

Wirtschaftsstrukturpolitik als Spezialfall zu gelten hat. Insbesondere dann, wenn ein 

Paradigmenwechsel zur entgeltlichen Infrastrukturüberlassung stattfindet.  

(Im Bereich der Hafeninfrastrukturpolitik ist dieses Bild ohnehin nicht relevant, weil die 

Entgeltlichkeit der Infrastrukturdienstleistungen seit jeher etabliertes Denkmodell ist und die 

in diesem Rahmen anfallenden Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen seit jeher 

Bestandteil eines umfassenderen Dienstleistungsangebots sind.) 

 

Infra- und Suprastrukturmaßnahmen sind als Bauwerke zunächst kapitalintensiv  und 

erfordern neben den Betriebsaufwendungen mit zunehmender Lebensdauer 

Unterhaltungsaufwand. Insofern ist es zweckmäßig, diese drei Aufwandspositionen im Modell 

zu erfassen. 

 

Die eingeübte Praxis einer Vernachlässigung von Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen 

bei Gewerbeflächenprojekten darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese anfallen. 

Selbstverständlich erzeugt die Infrastruktur-leistung „Straße“ Betriebsaufwand, z.B. in Form 

von Reinigung oder laufender Kontrolle ihrer Betriebssicherheit. Dasselbe gilt für ihren 

Unterhaltungsaufwand. Bei der Bereitstellung von Hafeninfrastruktur oder Gewerbehäfen ist 

das ebenso selbstverständlich. Dasselbe gilt für Telekommunikationsinfrastruktur in sog. Full-

Service-Häusern. 
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Sind Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nach naturschutzrechtlichen Vorschriften 

notwendig, gilt dies für sie ebenfalls, da sie der laufenden Pflege bedürfen. 

 

Bei der Konstruktion des Modellrahmens ist also davon auszugehen, dass sowohl 

Betriebsaufwand, B, unterschiedlicher Arten, i, als auch Unterhaltungsaufwand, Ui, anfallen. 

 

Ist der Arbeitskrafteinsatz im Rahmen dieses Dienstleistungsangebots nennenswert groß und 

geht er nicht als ebenfalls vernachlässigbar in die als konstant gesetzten Unterhaltungs- bzw. 

Betriebsaufwendungen ein, so ist eine Aufwandsposition für den Arbeitsaufwand deshalb 

aufzunehmen, weil die Arbeitskosten im allgemeinen eine eigene Dynamik haben. Dies kann 

auch der Anlass sein, beim Unterhaltungs- bzw. Betriebsaufwand die Aufwandsvariable je 

Flächeneinheit zu dynamisieren. 

 

Alle drei Aufwandsarten, L für Ver- und Entsorgung, B für Betriebskosten und U für den 

Unterhaltungsaufwand, sind zweckmäßigerweise an den Leistungsumfang, x, bei 

verschiedenartigen Leistungen, i, an diese zu koppeln. Ist dabei die Intensität der Nutzung, 

nj, von Bedeutung, ist sie bei der funktionalen Modellbeschreibung ebenfalls zu 

berücksichtigen. 

Wir erhalten dann 

 

                   ∑ ∑ ∑ ∑==
i a i a

liaiai nxLLL ),(              (2.3)           

                   ∑ ∑ ∑ ∑==
i a i a

liaiai nxBBB ),(              (2.4) 

                   ∑ ∑∑ ∑ ==
i a

liai
i a

ai nxUUU ),(           (2.5)               

 

 

Im Rahmen von Infrastrukturdienstleistungen ist eine wesentliche Aufwandsposition die des 

Kapitalverzehrs, D, der für verschiedene Arten k des Kapitaleinsatzes KBESTk,, z.B. Gebäude 

oder technische Anlagen, in das Aufwandsmodell aufzunehmen ist.  

 

Werden Fremdmittel am Kapitalmarkt aufgenommen oder - wie bei den niederländischen 

Häfen üblich - öffentliche Darlehen entgeltlich eingesetzt, so entsteht eine weitere 

Aufwandsposition für Zinsen, Z, mit im allgemeinen langfristig festem Zinssatz. Sie sind im 

Kalkülmodel entsprechend zu ergänzen, ggf. für verschiedene Darlehen, Fkj.  
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Wir ergänzen dann das Aufwandsmodell (2.3 – 2.5) um zwei weitere Positionen, 

Abschreibungen, D, und Zinsaufwand, Z, die beide an Variable der Bilanz eines 

wirtschaftspolitischen Projektes, KBEST und FK, zu binden sind: 

 

                   ∑ ∑∑ ∑ == )( didi
i d

di KBESTDDD     (2.7)   

          

         ∑ ∑ ∑ ∑==
i c i c

cicici FKZZZ )(        (2.6) 

 

 

Die Gegenüberstellung von Aufwands- und Einnahmepositionen weist zunächst den 

Überschuss bzw. das Defizit einer Infra- bzw. Suprastrukturmaßnahme aus, der bzw. das 

beim öffentlichen Projektträger entsteht. 

 

Üblicherweise werden Infrastrukturmaßnahmen ohne derartiges Kalkül akzeptiert, weil mit 

dem Begriff der öffentlichen Infrastruktur die freie - d.h. unentgeltliche - Nutzung durch die 

privaten Nutzer gedanklich verbunden war.  

 

Angesichts der politischen Zielsetzung, den Staatsanteil am Sozialprodukt zu senken, u.a. 

durch die Privatisierung öffentlicher Leistungen, ist die freie Bereitstellung von 

wirtschaftsfördernden Maßnahmen nicht mehr aufrechtzuerhalten. 

 

Vielmehr ist aktiv die Zurechnung von Aufwand zu den Maßnahmen und seine Weitergabe 

durch entsprechende Preisbildung gegenüber den Nutzern zu verfolgen. 

Von daher ist zwingend, das Rechnungswesen für diese Maßnahmen im beschriebenen Sinne 

anzupassen. 

 

Mit der Gegenüberstellung von Einnahmen, die direkt den Projekten zuzuordnen sind, und 

den direkt zuzuordnenden Aufwandspositionen wird sichtbar, ob und inwieweit 

wirtschaftspolitisch motivierte Maßnahmen sich selbst tragen oder subventions-bedürftig 

sind. 

 

Dies ist in der gegenwärtigen regionalwirtschaftlichen Förderungspolitik der öffentlichen 

Hand alles andere als selbstverständlich. (Dagegen hebt sich die Praxis des Bundes, der 
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zumindest bei Projekten des Bundesverkehrswegeplans von den Antragstellern immerhin 

NKUs verlangt, wohltuend ab.) 

 

Im allgemeinen wird bestenfalls kalkuliert, welche Anteile des investiven Aufwands bei einer 

Gewerbeflächenbereitstellung durch Einnahmen bei der Flächenveräußerung abgedeckt 

werden; die Einbeziehung des laufenden Aufwands und seine Gegenüberstellung mit 

direkten Einnahmen beim Projektträger und indirekten bei der Gebietskörperschaft sind nicht 

gängige Praxis. 

 

Da das entsprechende Rechnungswesen für diese Maßnahmen nicht entwickelt ist, sind 

Überlegungen, ob die notwendigen Erstinvestitionen direkt aus dem öffentlichen Haushalt 

oder indirekt über Kapitaldienstzusagen bereitgestellt werden, ohne ausreichende 

Beurteilungsgrundlage. 

Naturgemäß kann auch nicht beurteilt werden, ob Fremdfinanzierungskosten aus einem 

Projekt direkt gedeckt werden können. Damit entzieht sich der öffentlichen Hand die 

Möglichkeit einer neuen Linie der Kreditpolitik77.  

 

Ein zweiter Themenkomplex, der bereits oben angesprochen wurde, betrifft die Transparenz 

des Umfangs der Subventionierung aus den vom Projekt verursachten zusätzlichen 

Einnahmen der öffentlichen Hand einschließlich der Ausgabeentlastungen aus vermiedenen 

Transferaufwendungen als Folge der zusätzlichen Beschäftigung von Arbeitslosen. 

 

Ein dritter Fragenkomplex, der bisher mangels Anforderungsgerüst nicht zugänglich ist, ist 

die Frage nach kostensenkenden Maßnahmen innerhalb eines Projektes und nach aktiven 

Ansatzpunkten einer verstärkten Kostenüberwälzung. 

Es ist ohne einen derartigen Kalkülrahmen eben nicht beurteilbar, ob und inwieweit eine 

Kreditfinanzierung gerechtfertigt bzw. zulässig erscheint. Sind projektbezogene Einnahmen 

zu gering, um einen Überschuss über den Aufwand zur Abdeckung der Kosten aus 

Fremdfinanzierung abzudecken, ist zumindest projektbezogenen eine Kreditfinanzierung 

nicht sinnvoll. 

 

Werden die Abschreibungen verdient, so ist eine Finanzierung der Investition aus dem 

öffentlichen Haushalt sinnvoll, weil dann der Finanzierungsaufwand in voller Höhe 

                                                 
77) Die Ausgliederung von wirtschaftsfördernden Aufgaben in dafür gegründete Gesellschaften privaten Rechts 
fordert normalerweise die Einführung derartiger Kalküle heraus. Dies wird aber sehr häufig dadurch konterkariert, 
dass Betriebsgesellschaften gegründet werden, die dann mit öffentlichen Zuschüssen ohne Rückgriff auf derartige 
Kalküle, also ohne die notwendige Transparenz herzustellen, finanziert werden.    
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zurückfließen kann. Zu entscheiden ist aber über den Ausgleich der öffentlichen 

Zeitpräferenz. 

 

An dieser Stelle bereits wird deutlich, dass die bisher in der öffentlichen Investitionspraxis 

völlig ungeklärten und daher diffus gehandhabten Kreditfinanzierungsregeln für Projekte und 

die Frage der Haushaltsfinanzierung eine andere Handlungspraxis erfordern.  

Schon in diesem Stadium der Modellentwicklung wird deutlich, dass die projektbezogene 

Kreditfinanzierung nur in dem Umfang sinnvoll – dann aber auch möglich - ist, in dem die 

Maßnahmen den Finanzierungsmehraufwand zu tragen in der Lage sind. Andernfalls ist eine 

Haushaltsfinanzierung, und zwar ohne Kreditfinanzierungsanteile, notwendig. 

(Hinter dem bremischen Investitionssonderprogramm, der Finanzierung von Investitionen 

aus ersparten Zinsen,  stand die auch ausgesprochene Prämisse, dass die  mit den 

Förderprojekten verbundenen Einnahmeeffekte ausreichend groß sein würden, um die 

Kreditfinanzierungslasten überzukompensieren.) 

  

Eine solche Gegenüberstellung von Erlösen und Aufwand ist in der Lage, die Größenordnung 

laufender Defizite auszuweisen und ihre mögliche Deckung durch Einnahmen des Fiskus aus 

dem jeweiligen Projekt abzubilden. 

Besonders deutlich wird, dass die für Projekte notwendigen Spielräume insbesondere dann 

vorhanden sind, wenn bei spürbarer Arbeitslosigkeit Entlastungen durch zusätzliche 

Beschäftigung im Rahmen oder aus Anlass von Projekten erwartet werden können. 

 

In den Begriffen der Modellkonstruktion bedeutet dies, dass die Haushaltsentlastungen durch 

den Abbau der Arbeitslosigkeit dem Projekt zugerechnet und bei rechtlich selbständiger 

Organisation des Projektes auch als Zahlungsstrom aus dem Haushalt dem Projekt zugeführt 

werden könnte. 

 

Diese Wirkungen auszuweisen, ist der zweite erreichbare Transparenzerfolg des Einsatzes 

eines solchen Modells. 

 

 

3.1.3. Kapitalbildung und Bilanzvariable einer öffentlichen Infra- und 
Suprastrukturdienstleistungsunternehmung 
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Die wesentlichen Bilanzpositionen einer privatwirtschaftlichen Unternehmung sind auch für 

öffentliche Infra- bzw. Suprastrukturdienstleistungsangebote notwendig, um den 

tatsächlichen, geleisteten Aufwand kalkulieren zu können. 

Zum einen nimmt die Bilanz auf der Aktivseite das Anlagekapital, K, und das - 

möglicherweise geringe - Umlaufvermögen, UV,  auf. Auf der Passivseite sind die vom Fiskus 

bereitgestellten Mittel als Eigenkapital oder Eigentümerdarlehen, EK bzw. ED, sowie die 

Fremdmittel auszuweisen.  

Modelltechnisch gesehen sind diese Variablen Handlungsparameter und ihre Entwicklung im 

Zeitablauf wird bestimmt durch die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen im 

Zusammenspiel mit der GuV - Entwicklung. 

Im privatwirtschaftlichen Rechnungswesen wird inzwischen neben der GuV und der Bilanz 

zur transparenten Darstellung die sog. Finanzierungsrechnung aufgebaut78 . Es wäre bereits 

ein erheblicher Fortschritt an Transparenz erreicht, wenn zum Standard des öffentlichen 

Rechnungswesens die Aufstellung projektbezogener Bilanzen gehören würde. 

Dabei ist klar, dass eine solche Bilanz nicht dieselben Funktionen hat, wie sie im Rahmen 

eines Jahresabschlusses eines privatwirtschaftlichen Unternehmens zur Absicherung von 

Gläubigern gesetzlich verlangt werden. Vielmehr benötigt die öffentliche Hand eine Bilanz, 

um die Prozesse der Kapitalbindung und der Finanzierung adäquat abzubilden.    

Wir entwickeln daher eine rudimentäre Form eines Bilanzkalkülmodells: 

Auf der Aktivseite sind das Infra- und das Suprastrukturvermögen, KBEST, ggf. 

Materialvorräte, MAT,  u.ä. sowie die im Projektverlauf erwirtschaftete bzw. zuzuführende 

Liquidität, LIQ, abzubilden. Auf der Passivseite sind das vom Projektträger zugeführte 

Kapital, quasi das Eigenkapital EK – gelegentlich als Darlehen, ED, bereitstellbar – und das 

Fremdkapital aufzunehmen. 

Während wir bei der GuV auf die Ausweisung des Zeitindex t verzichten konnten, sind die 

entsprechenden Gleichungen der Bilanz bei der Definition der Verhaltens-gleichungen der 

Bilanzpositionen nicht ohne die Zeitindizierung beschreibbar. Wir definieren die Gleichungen 

von vornherein für eine Multiproduktdienstleistung und indizieren wie in der GuV jede 

einzelne Dienstleistung mit i : 

 

            ∑∑∑∑∑ −++== −
i

it
i

it
i

it
i

ti
i

itt DINVEINVUKBESTKBESTKBEST 1,   (2.8) 

                           mit INVU und INVE für Unterhaltungs- bzw. Ersatzinvestitionen, 

                                und Erweiterungsinvestitionen  

                                D für Abschreibungen 

                                                 
78 §§ 266 und 275 HGB BGBl. III/FNA 4100-1 
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             ∑∑∑ +== −
i

it
i

ti
i

itt VMATMATMATMAT 1,                             (2.9) 

                            mit MAT für Materialbestand und VMAT für dessen Veränderung, 

                            also den Verbrauch bzw. dessen Zuführung 

 

              ∑=
i

itt LIQLIQ                                               (2.10) 

                             mit LIQ aus der GuV , und zwar erzeugt aus den Deckungs- 

                             beiträgen jeder einzelnen Dienstleistung i, ggf. abzüglich 

                             anfallender Projektgemeinkosten. 

 

                tiiiii
i

it ZUBLDStELIQ )( −−−−++= ∑         

 

 

Auf der Passivseite haben wir  

 

                ∑ ∑∑ +== −
i i

itti
i

itt VFKFKFKFK 1,              (2.11) 

                             mit Fremdkapitalzuführung FK zum Anlagevermögen jeder Dienst- 

                             leistung i und deren Aufstockung bzw. Tilgung VFK. 

 

In einer vereinfachten Form lässt sich das Eigenkapital des Projektes definieren als Differenz 

der Summe der Positionen der Aktivseite und dem zugeführten Fremdkapital.  

 

                 ttttt FKLIQMATKBESTEK −++=               (2.12)    

3.1.4. Das Gesamtmodell eines öffentlichen regional-wirtschaftspolitischen 
Entscheidungskalküls  
 

Das Gesamtmodell besteht nun aus einer Reihe von Verhaltensgleichungen, die sich im 

wesentlichen auf die GuV konzentrieren, enthält einen Block von Entscheidungsvariablen mit 

INVU, INVE und den Finanzierungsentscheidungen, VFK, und einen Bilanzteil, der 

weitgehend aufgrund betriebswirtschaftlicher Logik mit den Handlungsvariablen und 

Verhaltungsgleichungen verknüpft ist. 
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Es enthält darüber hinaus Verbindungen zum öffentlichen Budget, da einerseits die 

Steuereinnahmen aus dem Projekt und andererseits Finanzierungen aus dem öffentlichen 

Haushalt abgebildet werden. 

 

Das Gesamtmodell hat dann folgende Form: 

   

                       ),( , iiij
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ij
j

ij xneEEE ∑ ∑ ∑∑ ==            (2.1) 

                    ∑ ∑∑∑ ==+
i k
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                   ∑ ∑ ∑ ∑==−
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                   ∑ ∑ ∑ ∑==−
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liaiai nxBBB ),(              (2.4) 

                   ∑ ∑∑ ∑ ==−
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ai nxUUU ),(     (2.5)    

________________________________________________ 

=           Summe der Deckungsbeiträge I 

_________________________________________________ 

                   ∑ ∑ ∑ ∑==−
i c i c

cicici FKZZZ )(               (2.6) 

-_________________________________________________ 

=           Liquidität 

 _________________________________________________ 

                   ∑ ∑∑ ∑ ==− )( didi
i d

di KBESTDDD              (2.7) 

_________________________________________________ 

=           Ergebnis 

 

 

und 

 

∑∑∑∑∑ −++== −
i

it
i

it
i
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i

ti
i

itt DINVEINVUKBESTKBESTKBEST 1,      (2.8) 

 

   ∑∑∑ +== −
i
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i
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i

itt VMATMATMATMAT 1,                        (2.9) 
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              tiiiiiit ZUBLDStELIQ −−−−++= ∑                           (2.10) 

 

    ∑ ∑∑ +== −
i i

itti
i

itt VFKFKFKFK 1,                               (2.11) 

 

    FKLIQMATKBESTEK ttt −++=                                 (2.12) 

 

 

3.1.5. Anforderungen an die einzusetzende software 
 
Vergegenwärtigt man sich, dass das Gleichungssystem (2.1 bis 2.10) die Darstellung eines 

Modells ist, das der Aufbau-Logik von Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und Bilanz folgt ( 

und bei Bedarf leicht um die dazugehörige Finanzierungsrechnung ergänzt werden kann ), so 

ist naheliegend, dass die Handhabung derartiger Gleichungssysteme eine Reihe von 

Anforderungen an die einzusetzende software auslöst. Einschränkend soll angemerkt 

werden, dass es bei den folgenden Anmerkungen nicht darum geht, einen 

informationstechnisch befriedigenden Katalog von Kriterien zur Entwicklung neuer 

Simulationssoftware zu erstellen. Vielmehr können die nachfolgenden Hinweise hilfreich bei 

der Auswahl am Markt verfügbarer Programme sein.  

Zunächst ist leicht einsehbar, dass allein die Zahl der von einem derartigen Modell 

berechneten Variablen, also die Zahl der endogenen Variablen, die als Datensatz einer GuV 

und einer Bilanz geschlossen ausgegeben werden sollen, ohne weiteres oberhalb von 40 

oder 50 liegen kann und für mehrere Perioden berechnet werden muss. Derartige Tabellen 

bereitzustellen, ist selbstverständlich für heute verfügbare Anwenderprogramme kein 

Problem. Sie sind bedauerlicherweise aber kaum lesend von den Nutzern verarbeitbar. 

Hilfreich dafür ist, wenn software es erlaubt, Tabellen frei zu gestalten, so dass sie 

zumindest für geübte Nutzer lesbar werden. Zweitens sind unter dem Kriterium der normalen 

menschlichen Verarbeitbarkeit graphische Instrumente bereitzustellen, die ausgewählte 

Variable in ihrer Entwicklung zeigen können. Unter demselben Kriterium ist drittens 

sicherzustellen, dass die graphischen Darstellungen zugleich die dazugehörigen Werte in 

tabellarischer Form bereitstellen.  

Neben dem elementaren Kriterium der Fähigkeit der gedanklichen Verarbeitbarkeit ist ein 

weiteres zu nennen: die Berücksichtigung der Arbeitsprozesse und ihrer Unterstützung. 

Werden mathematische Modelle zur Abbildung komplexer Sachverhalte genutzt, so findet 
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eine extreme Verdichtung von Informationen statt. Erfahrungsgemäß gehört die Übersetzung 

gesellschaftlicher Sachverhalte in die Auswahl mathematischer Variablen und die Festlegung 

quantitativer Größen zu den Schwellen der Nutzung derartiger Instrumente. Abstrakt 

gesehen werden sprachlich abgebildete Sachverhalte ‚übersetzt’ in die Abbildung derselben 

Sachverhalte mit Hilfe mathematischer Gleichungen. Dafür ist es unerlässlich, diesem Prozess 

auf der software-Ebene zu entsprechen. Eine Möglichkeit ist, den Dateneingabe- und den 

Datenausgabemasken Felder für die Aufnahme von erläuternden Texten automatisch und 

fest zugeordnet beizugeben. Praktisch: Werden im Rahmen von Simulationsrechnungen als 

zentralem Verwendungszweck eines Modells - wie mit den Gleichungen 2.1 bis 2.12 

dargestellt -, Eingabemasken und Ausgabemasken aufgerufen, so ist unerlässlich verbal zu 

beschreiben, welche Prämissen hinter der Eingaben stehen, also: welchen konkreten 

Sachverhalt sie wiedergeben, welche Prämissen hinter der Entwicklung der Ausgabevariablen 

stehen und  – rückübersetzend – welche Aussagen aus den Ergebnissen der Rechnung 

folgen.  

Eine dritte Ebene der Nutzung mathematischer Instrumente betrifft den Modellbau selbst: 

Welche Erläuterungen benötigen die Definition von Variablen, welche die Aufstellung von 

Gleichungen ? Software-technisch: Lassen die jeweiligen Eingabe-masken die Eingabe 

derartiger Erläuterungen zu und sind diese angemessen reproduzierbar ? Menschliche 

Tätigkeit ist fehlerbehaftet. Vor dieser Selbstverständ-lichkeit macht auch der Bau 

mathematischer Modelle nicht halt. Bei Modellen mit 20 – 30 Gleichungen ist die Fehlersuche 

in erträglichem Maße arbeitsaufwendig. Bei Gleichungssystemen von mehr als 100 

Gleichungen ist der Arbeitsaufwand nicht mehr zumutbar. Stellt die einzusetzende software 

Instrumente zur Fehlersuche bereit ? Vielleicht sogar graphische ? Werden beim Bau 

mathematischer Modelle Gleichungen derselben Art häufig benötigt, so ist allein unter dem 

Gesichtpunkt der Vermeidung von Fehlern hilfreich, Gleichungen duplizieren zu können; sind 

innerhalb von Modellen Aggregationen häufig, so sind derartige Funktionalitäten der 

software arbeitssparend.  

 

3.1.6. Verwendungsmöglichkeiten des Modells 
 

Abschließend zur Darstellung eines allgemeinen Rahmens für ein Entscheidungsmodell für 

öffentliche Infra- und Suprastrukturpolitik, der im Wesentlichen die logischen Verknüpfungen 

beinhaltet und daher als Kalkülmodell zu bezeichnen ist79, seien einige Anmerkungen zu 

seiner Anwendung in einzelnen Feldern öffentlicher Entscheidungen  

                                                 
79 s.o. S. 11. 
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der Wirtschaftsförderung gemacht. Wir gehen dabei nacheinander auf die Felder 

‚Finanzhilfen’,  ‚FuETransferpolitik’, ‚Kommunikationsinfrastrukturpolitik’, ‚Suprastruktur-

politik’ und  ‚Infrastrukturpolitik’. Die Felder sind aus Sicht des Maßnahmeträgers ‚öffentliche 

Hand’ in aufsteigender Reihe nach wachsendem Informationsaufnahme- und –

wiedergabebedarf geordnet. Modelle, die Infrastrukturpolitik abbilden, decken alle 

vorangehend genannten Felder mit ab. 

Finanzhilfen dienen vor allem der Minderung oder der Abdeckung von Anlauf- oder 

Umstellungsaufwand von Projekten. Da für die Bereitstellung solcher Mittel im Allgemeinen 

detaillierte Projektbeschreibungen einschließlich Wirtschaftsplan eingefordert werden, erlaubt 

die Datenlage die Ausfüllung des unter 3.1.4 beschriebenen Modellrahmens. Spekulativ bleibt 

dabei häufig die Einnahmeseite, so dass auch die Einnahmeseite des Mittelgebers mit hohem 

Prognoserisiko verbunden ist. Dagegen sind die als Personalkosten ausgewiesenen Mittel, die 

zu Steuereinnahmen der im Projekt Beschäftigten führen, vergleichsweise sicher sind. Nicht 

untypisch ist, dass die Fördergelder in der Größenordnung eines Drittels der gesamten 

Anlaufkosten liegen – zwei Drittel sind durch den Projektträger aufzubringen – und die 

Steuern aus Arbeitnehmereinkommen selbst bei niedrigen Grenzsteuersätzen der 

beschäftigten Arbeitnehmer einen substantiellen Anteil der Fördergelder ausmachen. 

Derartige Rechnungen werden unserer Erfahrung aber nicht bei der Bewilligung der 

Fördermittel angestellt. 

FuE-Transferpolitik wird häufig über Zuschüsse gefördert. Dann gilt für sie, was für die 

Finanzhilfen ausgeführt ist. Inhaltlich wie unter modelltechnischen Gesichtspunkten 

interessanter ist eine Förderung, die die Mittel als komplementäre Investitionsmittel gibt. 

Investiert wird in derartigen Projekten in den Aufbau von Produktions- oder 

Dienstleistungswissen. Wenn sich dieses Wissen in veräußerbaren Produkten niederschlägt, 

ist es bilanzseitig aktivierbar. Der liquiditätsmäßigen Abdeckung durch die Zuführung von 

Eigenmitteln des Projektträgers und von Darlehen der öffentlichen Hand stehen – wenigstens 

in dem Umfang der aktivierbaren Aufwendungen – immaterielle Anlagewerte im 

Jahresabschluss des Projektträgers gegenüber. Aus Einnahmeüberschüssen fließen Mittel 

dann auch an den Investor ‚öffentliche Hand’ zurück. Es ist unmittelbar einsehbar, dass das 

oben entwickelte Kalkülmodell geeignet ist, derartige Projekte abzubilden, insbesondere weil 

es eine ausreichende Ausdifferen-zierung zur Aufnahme der Mittelzu- und –abflüsse erlaubt. 

Für die öffentliche Hand sind dann Einnahmegleichungen, die die verschiedenen Steuern aus 

der Projekt-tätigkeit aufnehmen, aufzubauen. 

Supra- und Infrastrukturpolitik unterscheiden sich unter dem Gesichtspunkt des Einsatzes 

entscheidungsstützender Instrumente zur bisher behandelten Gruppe von Maßnahmen 

dadurch, dass sie auf eine laufende Tätigkeit, nicht auf lediglich einzelne Projekte ausgelegt 
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sind. Das verschiebt den Blickwinkel der Wirtschaftlich-keitsbetrachtung: Bei Projekten 

werden über die gesamte Laufzeit einer Maßnahme Erlöse und Aufwendungen in der Summe 

über die Zeit miteinander verglichen. Bei der auf Dauer angelegten Infra- oder 

Suprastrukturpolitik wird zunächst davon ausgegangen, dass die entsprechenden Leistungen 

dauerhaft angeboten werden und als Ganzes, nicht als ein Nebeneinander einzelner Projekte 

angeboten werden. Damit kommt der laufenden Entwicklung von Ergebnis- und 

Liquiditätsüberschüssen oder –defiziten eine höhere Bedeutung zu. Das oben vorgeschlagene 

Modell ist in Anlehnung an den privatwirtschaftlichen Jahresabschluss für die Bereitstellung 

derartiger Daten von vornherein geeignet.  

Die begriffliche Trennung von Infra- und Suprastrukturpolitik hat ihre ursprüngliche 

Rechtfertigung aus der korrespondierenden Steuer- bzw. Entgeltfinanzierung. Die 

Infrastruktur wird für den Nutzer scheinbar entgeltfrei, die Suprastruktur entgeltlich 

bereitgestellt. Mit der zunehmenden Praxis, auch Infrastruktur mit Nutzerentgelten zu 

finanzieren – z.B. bei der Nutzung der Gleiskörper der Bahn oder der Einführung von Maut 

für die Straßennutzung -, verwischt sich dieser Unterschied. Modelltechnisch gesehen 

unterscheiden sich beide Ansätze dadurch, welche Einnahmegleichungen in die modellhafte 

Abbildung aufgenommen werden. Bei der Infrastrukturpolitik überwiegen die indirekten 

Einnahmen über die Steuern, bei der Suprastrukturpolitik stehen gleichberechtigt die 

direkten Einnahmen aus Entgelten für die Nutzung neben ihnen.  

Von Bedeutung ist für alle genannten Einsatzfelder, dass mit Hilfe der oben beschriebenen 

Modellstruktur Instrumente verfügbar sind, die sowohl prognostisch als auch zur Simulation 

eingesetzt werden können. Angesichts der Häufung von Projekt-fehlschlägen, die die 

bremische Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren zu verzeichnen hatte, erübrigen sich 

weitere Hinweise auf die Zweckmäßigkeit des Einsatzes derartiger Instrumente. 

Insbesondere ihre Verwendung als Simulationsinstrumente zur Identifi-zierung von Risiken 

dürfte dringend notwendig sein.                                 

 

 

3.2 Datenverfügbarkeit, Dynamisierung und Realitätsnähe 
 

Die Datenverfügbarkeit ist für verschiedene regionale, wirtschaftstrukturpolitische Projekte 

sehr unterschiedlich zu beurteilen. 

Handelt es sich um Dienstleistungen, die in der Rechtsform etwa der GmbH erbracht werden 

und schon über längere Zeit erbracht werden, ist sie unter dem Gesichtspunkt des 
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Modellbaus schlechthin als optimal zu beurteilen. Dies ist z.B. bei dem im Abschnitt 2 

dargestellten Fall so. 

Allgemein kann man sagen, dass dies auf der Ebene der Kommunen kein so seltener Fall ist. 

 

Handelt es sich um den Bereich der Gewerbeerschließung kann man davon ausgehen, dass 

alle notwendigen Eingangsdaten ebenfalls verfügbar sind. Insbesondere sind in den 

Tiefbauverwaltungen Kennziffern über den Aufwand von Straßenbau- und 

Kanalbauaufwendungen verfügbar. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Datenbasis die Anwendung von ökonometrischen 

Methoden zulässt. An ihre Stelle können aber auf der Aufwandsseite ohne prinzipiellen 

Verlust an Aussagekraft Experteneinschätzungen treten. Auf der Einnahmeseite war in dem 

in Abschnitt 2.1 beschriebenen Beispiel der Rückgriff auf vorliegende, von dritter Seite 

erstellte Bedarfsprognosen möglich. Damit war natürlich das Risiko ihres Eintretens nicht im 

Grundsatz gemindert. 

 

Handelt es sich bei den Projekten um solche, die einem bekannten wirtschaftspolitischen 

Aktionsfeld entstammen, ist davon auszugehen, dass entsprechende Erfahrungsdaten 

erarbeitet werden können. Dies gilt z.B. für die Flächenbedarfsentwicklung für 

Gewerbetätigkeit in Kommunen. 

 

Ist das Feld für solche Maßnahmen völlig neu, wie z.B. in Projektinvestitionen in IuK-

Infrastruktur, so bleibt nichts anderes, als auf der Grundlage von Experteneinschätzungen 

alternative Simulationen zur Risikoabschätzung zu rechnen. 

 

Im allgemeinen wird man aber gleichzeitig den Umfang des eingesetzten Kapitals begrenzen 

und auf diese Weise das Risiko kontrolliert halten.  

 

Die Ausweitung der Fördermaßnahmen wird dann in Aussicht genommen, wenn positive 

Erfahrungen mit den ersten Projekten vorliegen. 

 

In welcher - mathematischen - Form die Dynamisierung des o.g. Modellrahmens 

vorgenommen wird, ob mit linearen, Exponential-, Potenz-, logistischen Funktionen war 

solange von nicht unerheblicher Bedeutung, als Algorithmen zur Berechnung der Lösungen 

entsprechender Modelle nicht beliebig zur Verfügung standen. Dies ist inzwischen angesichts 

der Verfügbarkeit derartiger software kein Problem mehr. 
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Lediglich die analytische Kontrolle der Modelle ist erschwert (s.o. S. 50-52), wenn sie nicht 

linear (und auch durch Transformation nicht linearisierbar) sind. Die Analyse ist dann durch 

entsprechend größeren Aufwand im Rahmen systematisch kontrollierter Simulation zu 

ersetzen. 

 

3.3 Modifikationen des Entscheidungsmodells zur Berücksichtigung 
externer Effekte 

 
Wie die jahrzehntelangen Arbeiten an den Problemen öffentlicher Entscheidungen im 

Rahmen der Nutzen-Kosten-Analyse gezeigt haben, berücksichtigen öffentliche 

Entscheidungen insbesondere sogenannte externe Effekte80 , die im Kern Probleme des 

Marktversagens oder grundsätzliche politisch-kulturelle Entscheidungen über die Art der 

Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern oder mit solchen, die starke Effekte 

gegenüber Dritten aufweisen, abbilden. 

Wir schlagen im folgenden vor, wie diese Fragen im Rahmen der beschriebenen 

Modellstruktur aufgenommen und bearbeitet werden können. 

 

In der Gegenüberstellung des bereits beschriebenen Modells, das im wesentlichen auf die 

Liquiditätsströme abstellt und einer jeweils parallel laufenden Verwendung mit den 

nachstehend beschriebenen Modifikationen, kann z.B. die Rationalität einer Akzeptanz eines 

liquiditätsmäßig permanent defizitären Projekt oder die Ablehnung einer liquiditätsmäßig 

vorteilhaften Maßnahme gezeigt werden. 

Stiglitz81 und Zerbe, Dively82 beschreiben die Korrekturen, die die NKU gegenüber den 

üblichen Kalkülen der Investitionsrechnung privater Akteure vornimmt: 

(1) Zunächst handelt es sich um Nutzen und Aufwendungen, die eben nicht nur beim 

Maßnahmeträger – dem Investor – anfallen. Handelt es sich dabei um sog. öffentliche Güter, 

deren Nutzung gerade nicht auf einzelne Kunden beschränkbar ist, ist die Einbeziehung 

dieser Effekte in eine NKU ohnehin zwingend. Bei den hier betrachteten 

wirtschaftsfördernden Maßnahmen sind aber vor allem  Sekundäreffekte83 von Bedeutung, 

z.B. zusätzliche Nachfrageeffekte aus neu angesiedelten Arbeitsplätzen oder Anreize von 

Investitionen von Zulieferern neu angesiedelter Unternehmen. Bei innovationsorientierten 

                                                 
80 ) Prest and Turvey, p. 158 mit den zentralen Fragen: Which costs and which benefits are to be included? How 
are they to be valued? At what interest rate are they to be discounted? What are the relevant constraints?          
81)  Stiglitz, 1999 3 , p. 274  
 
82) Zerbe and Dively, 1994, p. 13 and in detail pp. 14-30 
83) Prest und Turvey, p. 161 
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Maßnahmen ist die Verfügbarkeit von Problemlösungskapazität in Gestalt von 

Forschungseinrichtungen oder  kooperierenden Unternehmen wesentlich.      

(2)  Starke Abweichungen zwischen privatwirtschaftlicher Investitionsrechnung und NKU sind 

bei der Bewertung der einzubeziehenden Aufwendungen und Nutzen zu beachten. 

Übernehmen wir die generelle Logik der NKUs beim Einsatz mathematischer Modelle als 

entscheidungsstützende Instrumente, dann gelten für die Modelle generell die 

Bewertungsregeln der NKUs. 

Bezüglich der Wahl der Diskontierungsrate in den im öffentlichen Bereich relevanten 

Maßnahmen verweisen wir auf die – aus unserer Sicht abschließenden – Ausführungen von 

Marglin84. 

Im Rahmen von NKUs für einzelne Projekte werden gelegentlich Beschränkungen der 

verschiedensten Art zu berücksichtigen sein. In den von uns vorgeschlagenen 

mathematischen Modellen sind diese im allgemeinen explizit zu formulieren. Führen sie zu 

anderen Bewertungen eingesetzter Ressourcen im Sinne von Schattenpreisen, also 

opportunity costs, dann werden sie in Optimierungsmodellen ohnehin erzeugt. Andernfalls 

sind sie im Rahmen der unter (2) angesprochenen Bewertungsregeln abzuhandeln.   

 

(3) Die Regeln der NKUs sind in das von uns beschriebene Modell  2.1-2.12  und die darauf 

aufbauenden Modelle folgendermaßen zu integrieren: 

Bei öffentlichen wirtschaftsfördernden Maßnahmen sind z.B. vergleichsweise häufig 

umweltpolitische Kompensationsmaßnahmen zu beachten. Derartige Maßnahmen sind als 

zusätzliche Aufwandspositionen in die Modelle – wie andere Aufwandspositionen auch – zu 

integrieren. Dafür können entsprechende Gleichungen in die Modelle eingefügt werden. 

Die oben erwähnten Sekundäreffekte, als Beispiel für in öffentlichen Projekten zu beachtende 

zusätzliche Erträge, lassen sich als eigenständige Gleichungen den Erträgen zuordnen.  

Beiden Beispielen ist gemein, dass sie sich in monetären Kategorien fassen lassen.  

(4) Ist dies nicht der Fall, werden z.B. durch besondere Sicherheitsmaßnahmen Unfälle mit 

Todesfolge vermieden, so dürfte es zweckmäßig sein, die ‚Zahl der geretteten 

Menschenleben’ in den Modellen als eigene Ertragskategorie darzustellen und sie gesondert 

auszuweisen. Allgemeiner: Werden Erträge oder Aufwendungen bei öffentlichen Projekten 

einbezogen und in die entscheidungsstützenden Instrumente aufgenommen, die sich einer 

monetären Bewertung entziehen, so schlagen wir vor, sie als gesonderte Ertrags- oder 

Aufwandskategorien in die Modelle ( als Gleichungen ) zu integrieren, sie aber nicht ( durch 

Addition ) in den monetären Teil einzubeziehen. 

                                                 
84) Marglin, 1963, in Layard,1972, pp. 284 - 302 ; dabei ist allerdings seine Prämisse – Vollbeschäftigung der 
eingesetzten Ressourcen – zu beachten ( p. 290 ) 
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3.4 Die Überführung der Modellstruktur in die Eingangsformulierung für 
Modelle des Linearen und des Dynamischen Programmierens  
 

Wir haben zeigen können, dass allein die Bereitstellung und Ausweisung bestimmter Projekt-

Informationen, z.B. die Kalkulation der Abschreibungen in Infra- oder 

Suprastrukturmaßnahmen oder die Ermittlung erwarteter Rückflüsse an den öffentlichen 

Handlungsträger, Entscheidungen über die Dimensionierung oder die Finanzierung von 

wirtschaftsfördernden Maßnahmen erheblich verändern können. Ziel dabei ist die bessere 

Nutzung der eingesetzten Ressourcen. Die bisherige Prämisse war, dass allein schon die 

Bereitstellung der entsprechenden Projektinformationen zu rationalerem Umgang mit den 

eingesetzten öffentlichen Ressourcen führen kann. 

In einer weitergehenden Betrachtung weisen wir darauf hin, dass die Nutzung derartiger 

Kalküle als Simulationsmodelle mittels Aufdecken von inhärenten Risiken Verluste im Rahmen 

von Projekten vermeiden helfen kann und somit ebenfalls einen Beitrag zur 

wirtschaftlicheren Nutzung öffentlicher Ressourcen leistet.  

Ist nun zwischen mehreren Projekten zu wählen oder ist bei der wirtschaftspolitischen 

Programmgestaltung innerhalb ganzer Kontinua von Alternativen zu wählen, dann stellt die 

Ökonomie seit den vierziger Jahren Optimierungsalgorithmen für lineare und nichtlineare 

Problemstellungen zur Verfügung85.  

Ende der fünfziger Jahre haben darüber hinaus parallel zueinander Bellman für diskrete und 

Pontryagin et al. für kontinuierliche Funktionen Optimierungsalgorithmen für dynamische 

Problemstellungen entwickelt86. Sie sind insbesondere geeignet,  

Handlungsfolgen, z.B. zeitlich aufeinander folgende Investitionsentscheidungen, zu 

optimieren. 

Wir zeigen nachstehend, wie durch Umformungen des oben allgemein entwickelten Modells 

diese auf die Optimierung wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes abzielenden Algorithmen – 

quasi in einer dritten Stufe – die Effizienz öffentlichen Ressourceneinsatzes noch weiter 

verbessern kann. 

 

3.4.1 Die Optimierung öffentlichen Leistungsangebots I: Lineare 
Programmierung 

 

                                                 
85 Lenstra, J.K. et al., History of Mathematical Programming, Amsterdam 1991, pp 19 ff and 55 ff; Harvey M. 
Wagner, Principles of Operations Research, Englewood Cliffs 1969, p. 7; Dorfman, Robert, Paul Samuelson and 
Robert M. Solow, , Linear Programming and Economic Analysis, New York 1958  
86 Nemhauser,  George L. , Dynamic Programming, New York, 1966 Pp 8 and 235 
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Die Gleichungen 2.1 – 2.5 enthalten die Erlöse und sonst. Einnahmen eines Projektes oder 

Förderprogramms und seine variablen direkten Aufwendungen.  
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Für alle Positionen ist unterstellt, dass sie linear leistungsmengenabhängig sind. Berechnet 

man die Erlöse und die Aufwendungen für jedes einzelne Leistungsangebot i je 

Leistungseinheit, also die Stückerlöse und –kosten (und unterstellt, dass sie in jedem 

beliebigen Zeitpunkt konstant sind), so lassen sich für jedes Leistungsangebot i die sog. 

Deckungsbeiträge 1 je Leistungseinheit berechnen. 

Man erhält dann für jedes Dienstleistungsangebot i :  

               

                         ∑ ∑ ∑ ++−+≡
j k a

aiaiaikijii UBLStEDB )(1         (M 2.13) 

und kann bei Division durch die Leistungsmenge ix  schreiben 

 

                          iii xdbDB ⋅≡ 11    mit  idb1  für den Deckungsbeitrag 1 je 

                                                    Leistungseinheit jeder Dienstleistung i. 

Alle anderen Aufwandspositionen sind leistungsmengenunabhängig, also Fixkosten, die durch 

die Summe der Deckungsbeiträge der Dienstleistungen i finanziert werden müssen. Das 

Ergebnis im Sinne der GuV ist dann 

 

                          ∑ −⋅=
i

ii FKxdbErgebnis 1      mit FK als Summe aller Fixkosten Z 

                                                                              und D. 
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Damit erhalten wir die lineare Zielfunktion für ein Lineares Optimierungsproblem, das in 

seinen Nebenbedingungen u.a. Kapazitätsgrenzen oder Nachfragegrenzen für die einzelnen 

Dienstleistungen der Infra- und der Suprastruktur, z.B. Flächengrenzen, aufnehmen kann: 

 

          ∑ −⋅=
i

ii FKxdbE 1max     (3.1) 

        s.t.            ∑ ≤⋅
i

nini Kxc ,     (3.2)         mit K für n (Kapazitäts-)Obergrenzen  

                         ∑ ≥⋅
i

lili Nxn ,     (3.3)         und N für l (Nachfrage-)Untergrenzen 

                                                                   und c und n für die entsprechenden  

                                                                   Koeffizienten der Nebenbedingungen. 

 

 

Der Vorteil dieser Problemformulierung, 3, gegenüber dem GuV-basierten Modell-rahmen 2 

ist, dass bedarfsgerechte Dienstleistungsangebote entworfen werden können und die 

Verluste aus suboptimalen Angeboten unmittelbar kalkulierbar werden: Wie groß sind die 

entgangenen Erlöse aus Mieten und Pachten,  aus  Steuern und die nicht realisierten 

Beschäftigungseffekte, wenn das ‚Flächenangebot 5’, nämlich an schienen- und 

kajeerschlossenen Flächen, um 3 ha zu klein und parallel dazu das ‚Flächenangebot 22’ – 

straßen- und kajeerschlossen – um 6 ha zu groß ist ? Lässt sich der zur Neustrukturierung 

der Flächenbrache notwendige Kapitaleinsatz durch Fremdmittel finanzieren, weil die zu 

erwartenden Erträge aus Verpachtung den notwendigen Zinsaufwand deutlich übersteigen? 

Ist die unentgeltliche Abgabe von erschlossenen Flächen wegen der Steuereinnahmen aus 

damit erzeugter zusätzlicher Beschäftigung gerechtfertigt oder ist es klüger, Flächen in 

geringerem Umfang, aber hochwertig zu erschließen und gegen Miete und Pacht an kleine 

Unternehmen zu vergeben ? 

 

Das Modell 3 ist seiner Anlage nach – trotz der Möglichkeit, die Dienstleistungs-angebote i 

als solche einer zeitlichen Abfolge über mehrere aufeinanderfolgende Zeitpunkte t bis (t + k) 

zu interpretieren - statisch, leistet also eine Optimierung zu einem Zeitpunkt.  

Die Formulierung von Modell 2 enthält im Bilanzteil, genauer: in den Gleichungen 2.8 und 

2.11, aber auch Variable für Investitionen und (Fremdkapital-)Finanzierungen. Beide sind im 

Rahmen von Entwicklungsstrategien wirtschaftsfördernder Maßnahmen Handlungsparameter. 

Auch hierfür stehen unter den Überschriften ‚Dynamic Programming’ und ‚Optimal Control’ 

Lösungsalgorithmen bereit, die den Entwurf optimaler Handlungs- oder 

Entwicklungsstrategien möglich machen.  
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3.4.2  Die Optimierung öffentlichen Leistungsangebots I:  Die Anwendung 
des Optimal Control für politische Strategieentwürfe 
 
Auf die ökonomische Einsatzmöglichkeit des Lösungsansatzes für Aufgaben des Optimal 

Control weist Dorfman bereits 1969 hin87. Die ersten konkreteren Modelle finden sich 19..  im 

makroökonomischen Modellbereich88. 1996 berichtet Wolpin von Anwendungen in 

verschiedenen Politikfeldern89. 

In dem hier behandelten Zusammenhang der öffentlichen Leistungserbringung im 

wirtschaftspolitischen Bereich sind betriebliche Modelle des Optimal Control von Interesse, 

weil sie mit den Parametern Investitionen und Finanzierung dem oben entwickelten Modell 

öffentlicher Infra- und Suprastrukturdienstleistungen in ihrer logischen Struktur identisch 

sind. 

Bei van Hilten90 und bei Blok91 findet sich ein Unternehmensmodell, das als Zielfunktion die 

Summe der im Betrachtungszeitraum ausgeschütteten Dividenden zuzüglich des 

Eigenkapitals am Ende des Betrachtungszeitraums ausweist und die Veränderung des 

Eigenkapitals durch einbehaltene Gewinne ( nach Steuern ) und die Veränderung des 

(Anlage- und Umlauf-)Vermögens durch die Investitionstätigkeit zu bestimmenden 

Parametern für die Entwicklung des Unternehmens macht. 

 

Das Modell ist bei van Hilten et al. direkt aus der Bilanz und der GuV92 abgeleitet, so dass wir 

hinsichtlich der entsprechenden Umformung unseres Modells 2 darauf verweisen können.  

Wir können unter Hinzufügen einer Zielfunktion basierend auf Differenzengleichungen 

folgenden Modellansatz analog entwickeln: 

 

                          T
T

t
t

T

ttFKtI
EKzEKzJ ⋅++∆⋅+Σ= −−

=∆
)1()1(max

0)(),(
        (4.1) 

       s.t. 

                                   ttt FKEKK +=                                         (4.2) 

                                   tt K
k

U ⋅=
1

                                                (4.3) 

                                                 
87 Dorfman, AER vol. 59, 1969, pp. 817-831; mit einem Beispiel auf der Grundlage von Differenzenglei- 
   chungen, p. 827  
88 Pindyck, Robert S., Optimal Planning for Economic Stabilization, Amsterdam 1973, pp. …. 
89 Wolpin, 1996, p. 429 
90 van Hilten et al. , 1993, pp. 63-69 
91 Blok, 1996, pp. 18 f 
92 ebd., pp. 65 f 
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Bereitgestellt wird eine Infra- und Suprastrukturdienstleistung im Umfang U, der abhängt 

vom Bestand des im Unternehmen verfügbaren Anlage- und Umlaufvermögen K (4.3). K wird 

finanziert durch das im Unternehmen belassene – und nicht durch Ausschüttungen A 

herausgenommene - Eigenkapital EK sowie durch Fremdkapital FK (4.2). Die Zahl der 

Beschäftigten des Unternehmens B wird bestimmt durch den Umfang der geleisteten 

Dienstleistung (4.4). Der Umfang des Anlage- und Umlaufvermögens wird bestimmt durch 

die Investitionen I und die Abschreibungen in Höhe von 1−⋅ tKd  (4.5). Das im Unternehmen 

verbleibende Eigenkapital entwickelt sich – gemäß 4.6 - in Abhängigkeit vom Umfang der 

Deckungsbeiträge db1*x der verschiedenen Dienstleistungen a, denen jeweils ein 

bestimmter Kapitalbestand und daher auch die entsprechenden Abschreibungen d*k sowie 

der dafür eingesetzten Fremdfinanzierungsanteil Y zugeordnet sind. 

Maximiert wird die Eigenfinanzierung der Dienstleistung (4.1) – und zwar nach Abzug der 

von Land oder Gemeinde für nötig gehaltenen Ausschüttung A (4.6). 

 

Ebenso wie im Linearen Optimierungsmodell, M 3, ist die Formulierung des Modells ‚M 4’ 

möglich durch die Reduktion des Unternehmensmodells 2 über die Gleichung 2.13. 

Während in Modell 3 das Leistungsangebot der verschiedenen Dienste, z.B. der 

verschiedenartigen Gewerbeflächen, entsprechend den jeweiligen Deckungsbeiträgen 

optimiert wird, ist es mit Hilfe von Modell 4 möglich, Entwicklungspfade der Gesamtleistung 

unter Hinzuziehen von Fremdkapital und Festlegen von Ausschüttungen zugunsten des 

traditionell geführten Haushalts von Gemeinde oder Land zu optimieren. Diese Fragestellung 

ist z.B. entstanden beim öffentlich getragenen Wohnungsangebot für benachteiligte Gruppen 

oder bei den Hafeninfra-strukturleistungen.            

 

 

3.4.3  Die zusätzlich beantwortbaren  Fragen: optimierte Investitions- und 
Finanzierungspolitik 
 
Häufig wird regionale Wirtschaftsstrukturpolitik gedacht als eine Menge einzelner 

Fördermaßnahmen oder –projekte. Für sie ist jeweils unter der Zielsetzung effizienten 

Mitteleinsatzes zu fordern, dass Kosten-Nutzenanalysen – unter derselben Logik wie 
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Investitionsrechnungen bei privatwirtschaftlichen Investitionen – erstellt werden. Das 

deutsche Haushaltsrecht verlangt dies. Die administrative Praxis weist dabei zwei zentrale 

Defizite aus: Weder hat die Forderung nach wirtschaftlicher Rechtfertigung bei derartigen 

Projekten zu einer generellen Umstellung des öffentlichen Rechnungs-wesens geführt, noch 

sind follow ups, also die laufende Erfolgsprüfung,  von solchen Projekten etablierte 

Verwaltungspraxis. 

Bei genauerer Betrachtung wird aber darüber hinausgehend deutlich, dass wesentliche Teile 

wirtschaftsfördernder Maßnahmen nicht den Charakter von isolierten Einzelmaß-namen 

haben. Vielmehr werden bedeutende wirtschaftsfördernde öffentlich erbrachte Leistungen als 

andauernde Leistungen zugunsten privater Wirtschaftstätigkeit bereitgestellt. Das ist bei der 

Gewerbeflächenpolitik, der Bereitstellung von Gewerbeparks und Technologiezentren, der 

Hafeninfra- und Suprastrukturpolitik der Fall. Dabei ist die Zielsetzung effizienten 

Mitteleinsatzes nicht ausreichend durch NKUs zu unterstützen. Analog zu 

Kostenträgerrechnungen im betrieblichen Rechnungswesen sind Modelle heranzuziehen, die 

ganze Leistungsspektra erfassen und damit erlauben, parallel angebotene Leistungen 

gegeneinander abzuwägen. Damit wird nicht mehr nur geprüft, ob und inwieweit ein 

einzelnes Projekt wirtschaftlichen Kriterien genügt, sondern die Prüfung wird erweitert auf 

die Abwägung unter mehreren wirtschaftsfördernden Dienstleistungen. Werden dabei 

weniger effiziente Leistungen zugunsten solcher mit höherem Zielerreichungsgrad 

ausgeschieden, ist dem Kriterium besserer Nutzung eingesetzter öffentlicher Ressourcen 

Rechnung getragen.  

Für derartige Fragestellungen stehen aber darüber hinaus Gruppen von Modelllogiken der 

Optimierung zur Verfügung. Diese unterwerfen die einfache Abwägung zwischen alternativen 

Förderleistungen strengeren mathematischen Transformationen mit dem Ziel, Optima von 

Dienstleistungen auszuwählen.  

Wir haben oben gezeigt, dass Modelle, die analog der betriebswirtschaftlichen 

Kostenträgerrechnung für öffentliche Fördermaßnahmen realisiert werden, sowohl in solche 

der Linearen Optimierung als auch in solche der Dynamischen Optimierung oder des Optimal 

Control überführt werden können. 

Die Praxis der wirtschaftsfördernden öffentlichen Dienstleistungen ist vom Einsatz derartiger 

Instrumente der Effizienzsteigerung weit entfernt. Sie steht noch vor dem Problem der 

Bereitstellung eines adäquaten Rechnungswesens zur Herstellung der Transparenz von Ziel-

Mittel-Relationen.                        
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3.5 Zwischenfazit II: Beantwortbare Fragen projektorientierter 
regionalwirtschaftlicher Fördermaßnahmen 
 

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Kritik an der bisherigen Praxis wirtschafts- und 

hafenstrukturpolitischer Entscheidungsprozesse, verfügbare Instrumente, nämlich 

Simulationsmodelle, nicht durchgängig zu verwenden. 

Auf diese Weise werden eine Reihe wesentlicher Fragen zur Beurteilung von Projekten der 

Wirtschaftsförderung sowie Ansatzpunkte für eine effizientere Gestaltung nicht ausgenutzt. 

Es soll dabei weder übersehen werden, dass bei Großprojekten erheblicher Aufwand zur 

Einschätzung ihrer Tragfähigkeit, z.T. durch Heranziehung von 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, geleistet wird, dass im Falle ihrer rechtlich selbständigen 

Führung Wirtschaftspläne erarbeitet und fortgeschrieben werden und dass ausgehend von 

den Vorschriften der Bundes- und der Landeshaushaltsordnungen Nutzen-Kosten-

Untersuchungen vergleichsweise häufig erstellt werden. 

Der darüber hinaus gehende Einsatz von Simulationsmodellen ermöglicht jedoch erstens 

einen erheblich breiteren Einblick in die Dynamik von Fördermaßnahmen, deren Risiken, 

deren Finanzierungsbedarf im Zeitablauf, deren auch im Haushalt der betreffenden 

Gebietskörperschaft entstehenden Erlöse, sowie zweitens die systematische Suche nach 

strategischen Ansatzpunkten für ihre effizientere Steuerung. 

Der Aufwand für ihren Einsatz ist bestimmt von den in Teil I dieser Arbeit gezeigten 

Anforderungen an die notwendige Realitätsnähe solcher Modelle. Im zweiten Abschnitt 

dieses Teils der Arbeit wurde ein konkret geschätztes Modell beschrieben, das von einer 

bestimmten - eingeschränkten - Fragestellung ausging. In diesem dritten Abschnitt wurde 

ein Modellrahmen entworfen, der geeignet ist, für die Entwicklung projektbezogener 

Simulationsmodelle, die auch sowohl die statische als auch die dynamische Optimierung 

einzubeziehen erlauben. 

Ein weiterer kritisch anzumerkender Punkt ist die häufige Vergabe von Beratungsaufträgen 

an Dritte. Diese führen faktisch zu einer Verengung des Abwä-gungsprozesses der 

Entscheidungsträger sowie zum Verzicht auf eine systematische Begleitung der Projekte und 

damit zum Verzicht auf eine Anpassung der Projektabläufe an veränderte, nicht 

vorhergesehene Rahmenbedingungen, also zu Effizienzverlusten. Darauf wird in Teil III 

dieser Arbeit eingegangen. 

 

An dieser Stelle wird zusammengefasst, welche projektbezogenen Fragestellungen mit der 

Ausfüllung des hier entworfenen Modellrahmens (2.1-2.11) und seinen beiden Erweiterungen 

in Gestalt der Optimierungsmodelle 3 und 4 beantwortet werden können. 
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Der vorgeschlagene Modellrahmen erweitert in systematischer Weise zunächst den 

Entscheidungshorizont: 

Neben den projektbezogenen Einnahmen werden die zugunsten der Gebietskörperschaft 

anfallenden Einnahmen und ggf. externe Nutzen, also bei Dritten anfallende Vorteile, in den 

Entscheidungshorizont einbezogen. 

Auf der Aufwandsseite werden der laufende Aufwand, unabhängig von seiner 

ressortbezogenen Zuordnung, und die bei Dritten anfallenden Kosten einbezogen. 

 

Die Aufnahme von Vermögens- und Finanzierungsvariablen analog zu den Bilanzpositionen 

von Kapitalgesellschaften (privater Rechtsform) integriert die laufenden Erlös- und 

Aufwandspositionen mit den Finanzierungskosten aus Fremdfinanzierungsanteilen. Die 

Bilanzpositionen weisen in Verbindung mit den zu erwartenden diskontierten 

Nettoprojekterlösen auf Kapitalentnahmemöglichkeiten bzw. Kapitalzuführungsbedarf durch 

die Gebietskörperschaft hin. 

 

Die zweite grundsätzliche Erweiterung des Entscheidungsträgerhorizontes nach dem 

Aufspannen der qualitativen Sichtweisen besteht in der dynamischen Darstellung des 

Projektverlaufs, d.h. in seiner Ablaufdarstellung. Erst mit ihr wird eine Unterscheidung 

zwischen temporären Erscheinungen und andauernden möglich. Anders ausgedrückt: Ob z.B. 

eine Ergebnisverschlechterung kurz- oder mittelfristiger Natur ist oder struktureller, ist nur 

über längere Projekthorizonte entscheidbar. Von ihrer Beurteilung hängen aber entscheidend 

die abzuleitenden Handlungen bzw. Handlungsfolgen ab.  

 

Betrachtet man die Einnahme-, Ausgabe - und Bilanzpositionen des entworfenen 

Modellrahmens nochmals einzeln, ergeben sich weitere entscheidungsrelevante 

Erkenntnismöglichkeiten: 

Das Nebeneinanderstellen von projektbezogenen Einnahmen und bei der 

Gebietskörperschaft anfallenden zusätzlichen Einnahmen (bzw. z.B. beim Abbau von 

Arbeitslosigkeit anfallenden Ausgabeentlastungen) ermöglicht die Abwägung von Zuschüssen 

an das Projekt, zeitlich beschränkt oder dauerhaft, und die Abwägung von 

Erweiterungsmöglichkeiten. 

Die Ausweisung externer Effekte provoziert Versuche, diese zu internalisieren über die 

Erschließung neuer Finanzierungsquellen. 

Die differenzierte Ausweisung von Aufwandspositionen in ihrem Zeitablauf ermöglicht die 

systematische Suche nach Kostensenkungspotentialen u.a. durch veränderte Formen der 

Leistungserbringung. Dies betrifft nicht zuletzt die Substitution von Arbeit durch Kapital oder 



 87

die systematische Suche nach Möglichkeiten der Anpassung des Arbeitseinsatzes an 

Leistungsbedarfsschwankungen. Die Berücksichtigung externer Kosten eröffnet die Frage 

nach der veränderten Leistungserstellung zu ihrer Vermeidung bei gleichzeitiger 

Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln zur Erstellung der Leistungsprozesse. 

Die explizite Berücksichtigung von Bilanzpositionen schafft in Verbindung mit der 

Ergebnisbetrachtung der laufenden Rechnung die Möglichkeit zur rationalen  

 

 

Beurteilung von Fremdfinanzierungen bzw. zur Beteiligung privater Partner, ggf. sogar als 

Betreiber eines Projektes93. 

Es zeigt sich also insgesamt, dass nicht nur die Transparenz in bezug auf ein Projekt erhöht 

wird, sondern dass insbesondere Handlungsmöglichkeiten, die bisher bestenfalls punktuell 

ins Auge gefasst werden, den Entscheidungsträgern zugänglich gemacht werden, wenn 

derartige Modellrahmen ausgefüllt werden. 

 

Es wird - in Verbindung mit dem in Abschnitt 2 demonstrierten praktischen Beispiel - ebenso 

deutlich, dass derartige Modelle die Suche nach komplexen Handlungsstrategien zu einer 

effizienten Projektdurchführung insbesondere unter sich ändernden Rahmenbedingungen 

überhaupt erst ermöglichen. Der Grund dafür ist einfach: Nicht selten sind Einzelmaßnahmen 

innerhalb eines Projektes (oder Dienstleistungsprozesses) nicht ausreichend, um 

Fehlentwicklungen entgegenzutreten. Die Abschätzung der Effekte von Maßnahmebündeln 

aber ist ohne die Verfügbarkeit von Instrumenten, die ihre kumulativen Wirkungen im 

Zeitablauf aufzeigen, de facto nicht möglich. 

Werden darüber hinaus öffentliche Dienstleistungen organisatorisch neu im Sinne von 

Dezentralisierung geordnet, entstehen Fragen der (einheitlichen) Führung von Projekten. Die 

daraus entstehenden Anforderungen an das sog. Controlling oder das schon mehrfach 

erwähnten Finanzmanagement werden im Teil III der Arbeit behandelt. 

 

Vorher ist noch darauf einzugehen, ob und ggf. wie eine Verbindung von 

Projektsimulationsmodellen mit solchen der regionalen Wirtschaftsentwicklung möglich wird 

und welche Beiträge beide Arten der Modelle zu einer regionalwirtschaftlichen 

Entwicklungsstrategie leisten können. 

                                                 
93) Ohne näher auf das Problem von Privatisierungen öffentlicher (Dienst-) Leistungen einzugehen – s. dazu z.B. 
William L. Meggison and Jeffrey M. Netter, 2001, pp 321 ff und Dewenter, Kathryn L., and Paul H. Malatesta, 
2001, pp 320 ff - , ist auch unmittelbar einsehbar, dass die Nutzung derartiger Modelle bei einer Abwägung des 
Für und Wider einer nicht nur formalen Privatisierung eine erhebliche Hilfe in Richtung auf eine Versachlichung 
einer solchen Entscheidung darstellt.   
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4. Ein ökonometrisches Modell für die regionale 
Wirtschaftsstrukturpolitik 
 

- Drei Aufgaben ökonometrischer Modelle im politischen Entscheidungsprozess 

Die grundsätzliche Frage, ob ökonometrische Modelle ein geeignetes Instrument für die 

wirtschaftspolitische Beratung seien94, wurde mit der Kritik von Lucas in der  

zweiten Hälfte der 70er Jahre und noch Anfang der 80er Jahre für die nationale Ebene 

geführt:  

„A significant portion of the academic community seems to feel these models are as 

fundamentally flawed that they are ..., at best, and more probable pernicious“95. 

Die Antwort wurde auf mehrfache Weise gegeben: Die Kritik wurde Ausgangspunkt für 

speziell ausgerichtete Forderungsbemühungen, die diese Kritik konstruktiv überwand96. 

Zweitens blieb - wie Helliwell zeigt97 - die Intensität der Forschung im Zeitraum 1969 bis 

1983 unverändert und steigerte sich ab 1984 substantiell, insbesondere durch die 

Bemühungen um Modelle in außeramerikanischen Ländern. 

 

Fair98 gibt dafür einen sehr einfachen (subjektiven) Grund an: „I continue to believe that the 

Cowles Commission approach (i.e. the econometric approach to model building) is the best 

way of trying to learn how the macro economy works, and I have continued to try to make 

progress using this approach“.  

 

Zum dritten ist zu beachten, welchen Stand der ökonometrische Modellbau Ende der 70er 

bzw. Anfang der 80er Jahre bereits erreicht hatte: In Cambridge, U.K., war bereits ein 

hochdifferenziertes Modell mit knapp 3000 Gleichungen in Gebrauch 99 und bei der OECD 

war „INTERLINK“, ein Mehr-Länder Modell für 24 OECD-Länder und 8 nicht-OECD-Regionen 

einschließlich der entsprechenden Matrix der Handlungs-verflechtungen in Gebrauch: „Such 

analysis, ...., could be untertaken only if the Secretariat (of the OECD, G.M.) moved in the 

                                                 
94 Barker, Terry et al., The Cambridge Multisectoral Dynamic Model: An Instrument for National Economic Policy 
Analysis, Journal of Policy Modeling, vol. 2(3), p. 319   
95) Lucas, Robert E.jr., Econometric policy evaluation: a critique; in Brunner, K., and Meltzer, Allan H. (eds.) The 
Phillips Curve and Labour Markets, Amsterdam/New York, pp. 19 - 46, 1976 
96) Mc Knees, Stephen K., The Role of Macroeconometric Models in Forecasting and Policy Analysis in the United 

States, Journal of Forecasting, Vol 1, pp. 37 - 48, 1982, p. 37 
 
97)  Helliwell, John F. Macroeconometrics in a Global Economy, AER Vol. 83 (2),1993, p. 294 
98) Fair, Ray C. , Testing Macroeconometric Models, AER Vol. 83 (2), 1993, p.p.287  
99)OECD, OECD Interlink System, Reference Manual, Paris 1988, espec. Pp I-6 ff 
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direction of computer-based economic modeling.“100                     

Aber nicht nur der Anfang der 80er Jahre erreichte Stand des ökonometrischen Modellbaus 

war eine Antwort auf die Frage, ob sie als geeignetes Instrument für die Politikberatung 

anzusehen seien. Ebenso bedeutsam war die Entwicklung ihrer Einsatzfelder: Ein 

wesentlicher Teil der Diskussion betraf in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre die 

Eignung der ökonometrischen Modelle als Prognoseinstrumente und als Instrument für die 

Suche nach Alternativen 101. 

Dabei wurde deutlich, „the purpose of econometric models is not ... forecasting. Instead, 

they attempt to explain economic or business phenomena and increase our understandig of 

relationships between and among variables“102. Dieselbe Position vertritt Fair103 Anfang der 

90er Jahre, der im Gegensatz zu Makridakis104 sieben Jahre später zu dem Urteil kommt, 

„that structural models generally better than VAR and AC (i.e. time series models, G.M.) 

models) in the above tests“. 

 

Neben der Funktion der ökonometrischen Modelle als Prognoseinstrumente und ihrer 

analytischen Aufgabe, bildet sich eine dritte Aufgabe heraus: die der „policy evaluation“. In 

ihrem Rahmen wird versucht, die Wirkungen von Handlungsinstrumenten auf Zielvariable 

abzubilden105. Und noch weiter: „the models are concerned with questions relating to the 

optimal design of fiscal and monetary policy rules, the transition from one policy rule to 

another, and the operation of policy rules106. 

Letzteres bedeutet eine weitere Aufgabe: den Einsatz von Simulationsmodellen als 

Instrumente des Controlling. 

 

Der kurze Überblick zeigt, dass auf der nationalen Ebene ökonometrische Modelle als 

Instrumente für Politikberatung fest etabliert sind und dass ihre Einsatzfelder sich im Laufe 

der Zeit deutlich differenziert haben.  

 

                                                 
100) Llewellyn, G.E.J., and Samuelson, L.W., The Analytic Foundation of International Economic Modeling at the 
OECD, JPM,  vol. 4 (2), 1982, p. 262  
101) McKnees, 1982, pp. 38-44 
 
102) Taylor, John B., 1993, pp 300 - 305  

 
103) Fair, 1993, p. 290 
104) Makridakis, Spyros,  1986 p. 17) 
105) Barker et al, 1980, pp 337 - 343 

 
106) Taylor, 1993, p.300. 
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Zunächst ist festzustellen, dass die Erarbeitung regionalökonometrischer Modelle deutlich 

später einsetzt als auf nationaler Ebene: Letztere beginnen mit Tinbergen (1939), Klein 

(1950) und Goldberger (1955), während entsprechende Anregungen für die regionale Ebene 

1969 von Klein gegeben werden und Glickman für die Philadelphia Region 1971 ein Modell 

veröffentlicht.107 Bolton beschreibt in seinem Überblicksartikel108,  dass die Regionalmodelle 

eine erhebliche Bandbreite in ihrer Konstruktion aufweisen, gleichzeitig aber von starker 

Ungleichgewichtigkeit gekenn-zeichnet sind, mit Ausnahme des Massachusetts-Models109. 

 

Häufige Ursache dafür sind Datenprobleme, die im übrigen soweit führen, dass - nach wie 

vor - nach einfacheren Ansätzen gesucht werden muss110. In solchen Fällen zeigen sich dann 

auch Einschränkungen in der Verwendungsmöglichkeit von Modellen. Diese gelten aber nicht 

für die regionalökonometrischen Modelle schlechthin. 

Bolton nennt vier wesentliche Gründe für ihren Einsatz: Wissenschaftliches Interesse, 

Prognosebedarf, Prognosen der Einnahmeentwicklung der Gebietskörperschaften, und 

„policy analysis“, insbesondere die Wirkungsanalyse. 

Damit unterscheiden sich die Verwendungsmöglichkeiten regionalökonometrischer Modelle 

von denen nationaler oder multinationaler Ebene nicht. 

Markante Unterschiede sind andererseits sehr wohl festzustellen: Helliwell beschreibt selbst 

für multinationale Modelle deutliche Defizite der Erfassung von Wanderungsbewegungen111. 

In Regionalmodellen sind sie immerhin von solcher Bedeutung, dass Bolton sie in sein 

Standardschema der Regionalmodelle aufnimmt112. 

 

Weiterhin ist klar, dass nationale Einflussgrößen, also die der übergeordneten Ebene, eine 

erheblich größere Rolle spielen als bei nationalen Modellen die Export- bzw. Import-Variablen 

und es versteht sich von selbst, dass der Differenzierungsgrad regionaler Modelle schon aus 

zwei Gründen erheblich unter dem nationaler Modelle liegt: der Datenverfügbarkeit wegen 

und wegen eines potentiellen Mangels an Stabilität ökonometrischer Funktionen bei einer 

kleineren Zahl der agierenden Wirtschaftssubjekte. 

 

                                                 
107) Glickman, Norman, 1971, pp 15-32. 

  
108) Bolton, Roger, 1985 pp 495 - 520 
109 ebd., pp. 517 and 510 

 
110) Neller, Barry R., 1990  , p. 273 
111) Helliwell, 1993, p. 297 
112) Bolton, 1985, p. 501 und pp. 513 f. 
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Fazit dieser Betrachtungen ist: 

 

 - Auf nationaler Ebene und supranationaler Ebene sind makroöko- 

  nometrische Modelle als Instrumente der Einsicht in gesamtwirt- 

  schaftliche Wirkungszusammenhänge, der Prognose wirt- 

  schaftlicher Entwicklungen und der Wirkungsanalyse Wirtschafts- 

  politischer Handelns inzwischen im Grundsatz unbestritten. 

 - Auf regionalwirtschaftlicher Ebene ist dies ebenso. Es sind aber häufig, 

  u.a. wegen schwieriger Datenlage, Einschränkungen zu erwarten. 

  Ob dies konkret so ist und mit welchen Restriktionen zu rechnen  

  ist, ist nur im jeweiligen Einzelfall zu bestimmen. 

 

 

Nachfolgend wird dargestellt, welche Erkenntnisse über die wirtschaftliche Situation Bremens 

aus der Konstruktion eines regionalökonometrischen Modells gewonnen werden können, ob 

Ansatzpunkte für Wirkungsanalysen damit erreicht werden und schließlich wie Verbindungen 

zwischen Projektsimulationsmodellen und dem regional-wirtschaftlichen Modell hergestellt 

werden können. 

 

Dies geschieht nicht abstrakt, sondern auf der Grundlage des in der Senatskanzlei in den 

Jahren 1987 - 1990 erarbeiteten ökonometrischen Modells113.  

 

 

4.1 Die Aufgaben eines regionalökonometrischen Modells als Teil einer 
Rahmenorientierung für die Aufgabenentwicklung der 
Gebietskörperschaften 
 

1973 wurde in Bremen öffentliche Aufgabenplanung offiziell institutionalisiert. Ein 

wesentlicher Baustein dieses Planungssystems bestand im Aufbau eines 

fachressortunabhängigen komplexen Prognoseansatzes für die Bevölkerungs-, die 

Wirtschafts- und die Arbeitsmarktentwicklung114. Dieser Baustein wurde 1975 zum ersten Mal 

vorgelegt115. 
                                                 
113) Die Erarbeitung des gesamten Bevölkerungs- und des Wirtschaftsprognosemodells stand unter meiner 
Leitung. Am Bevölkerungsteil und für die Arbeitsangebotsseite waren die Herren Dr. E. Wegener, für den 
Wirtschaftsteil Dr. M. Klenke und H. Lange maßgeblich beteiligt.  
 
114) Theilen, Bremermann, Markus, Planungssystem für die Freie Hansestadt Bremen, Bremen 1973 
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Ziel dieser Arbeit war, eine mittel- und langfristige Orientierung über die demographische 

und ökonomische Entwicklung zu erhalten, um sowohl die soziale Infrastruktur, also der 

sozialen Kinder-, Jugend-, Altenbetreuung und der Bildungseinrichtungen, als auch die 

Möglichkeiten der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik daran ausrichten zu können. 

 

Das primäre Ziel der Arbeiten lag also in der Prognose dieser Entwicklungen116. Die 

Bevölkerungsprognose wurde auf dem zentralen Großrechner des damaligen 

Rechenzentrums in der Logik von Matrix-Gleichungssystemen, die Arbeitsmarkt-prognose mit 

Hilfe des shift-share-Ansatzes mit Tischrechnern realisiert. 

Eine grundsätzliche Revision dieses Ansatzes wurde 1987 - 1990 vorgenommen. Dabei sind 

zwei zentrale Ausgangsbedingungen verändert: Die Arbeitsplatzrechner treten (in erheblicher 

Leistungsfähigkeit) an die Stelle des Zentralrechners und die Datenbasis für die 

Wirtschaftsprognose ist durch die Verfügbarkeit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

auf Landesebene seit 1970 eine radikal verbesserte. 

An der Zielsetzung, die Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft, insbesondere des 

Arbeitsmarktes, zu prognostizieren hat sich zunächst nichts geändert. 

Folglich hat sich auch nichts an der Parallelität der Prognosen von Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsentwicklung geändert. 

Die gesamte Fragestellung nach der Prognose der Eckdaten der Landesentwicklung wird im 

folgenden Rahmen eines Prognosesystems abgedeckt: 

Die Bevölkerungsentwicklung wird getrennt nach Geschlechtern, Deutschen und Ausländern, 

Bremen und Bremerhaven und jeweils 100 Altersjahrgängen geschätzt. Dabei sind von 

Bedeutung die Sterbeziffern, die Geburtenziffern, die Fortzugs- und Zuzugsquoten der 

Umlandwanderungen, der Wanderungen ins übrige und vom übrigen Bundesgebiet, vom und 

ins Ausland sowie zwischen Bremen und Bremerhaven. Alle diese Koeffizienten sind variabel 

im Zeitablauf und entsprechend zu prognostizieren. Es handelt sich also dabei um ein 

Gleichungssystem von 800 Verhaltensgleichungen. 

Für die Altersjahrgänge werden alters- und geschlechtsspezifische Erwerbsquoten, getrennt 

nach Deutschen und Ausländern und differenziert für Bremen und Bremerhaven geschätzt, 

und zwar im Zeitablauf dynamisch. Damit wird ein Arbeitskraftangebot für jedes 

Prognosejahr ermittelt. 

                                                                                                                                                         
115) Arbeitsgruppen der langfristigen Globalplanung, Bevölkerung und Wirtschaft – Bremen 1985, 

Bremen 1975  

 
116) In einem ersten Schritt dienten diese Arbeiten noch nicht der economic policy analysis. S. dazuBarker, Terry 
et al., 1980,  p.319. 
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Aus der sektorspezifischen Wirtschaftsentwicklung und der Schätzung der 

Arbeitsproduktivität wird eine ebenfalls zeitabhängige Arbeitsplatznachfrage ermittelt. 

Ihre Gegenüberstellung ergibt die erwartete Erwerbslosenzahl. 

Deren Vergleich mit den aus bundesweiten Prognosen bereitgestellten Erwerbslosenquoten 

wird rückgekoppelt zu den Wanderungsbewegungen zwischen Bremen und dem übrigen 

Bundesgebiet. Ggf. sind die geschätzten Fernwanderungen zu korrigieren. 

Die Jahre 1988/89 waren geprägt von großen Unsicherheiten bezüglich der Zuwanderung 

von Aus- und Übersiedlern aus dem Bereich der ehemaligen UdSSR. 

 

Dies hatte zur Folge, dass zum ersten Male Simulationen bezüglich der 

Bevölkerungsentwicklung notwendig wurden, um das Ausmaß von Prognoserisiken 

abschätzen zu können. 

Damit wird das zunächst nur als Prognosesystem konzipierte Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsentwicklungsmodell zum Simulationsinstrument. 
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  Prognosesystem der sog. Langfristigen Globalplanung 

 

 
Bevölkerung nach 
Alter, .... 
Ausländer, Bremen,  
Bremerhaven 

  
Wirtschaftsent- 
wicklung, u.a. nach 
10 
Wirtschaftszweigen 

        

 

Fernwanderungen 

 

      

        

alters- u. 
geschlechts-  
spezifische Erwerbs- 
quoten, Deutsche, 
Ausländer, Bremen, 
Bremerhaven 

    

Arbeitsproduktivitäts
- 
entwicklung nach 
10 
Wirtschaftsjahren 

        

 

Arbeitsplatznachfrage                                    

Arbeitsplatzangebot  

                                                                      

Arbeitsplatzdefizit 

 

        

   

Erwerbslosenquote, 

Vgl.zum 

Bundesgebiet 
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4.2 Ein regionalökonometrisches Modell: „HB I“ 
 

Im folgendem wird ein reginalökonometrisches Modell, HB I, dargestellt. Die Beschreibung 

orientiert sich an den in Teil I der Arbeit entwickelten Schritten beim Aufbau von 

Simulationsmodellen (s.S. 16 - 18), wird aber wegen des Umfangs des Modells die Schritte 

(2) bis (5) für die drei verschiedenen Blöcke des Modells jeweils zusammenfassen. Die 

spezifischen Ergebnisse werden im Vergleich zu den bei Bolton dargestellten Ergebnissen 

regionalökonometrischer Modelle bewertet. 

Zusammenfassend werden im Anschluß daran (Abschnitt 4.3) die bremenspezifischen 

Ergebnisse der Analysearbeiten dargestellt. 

Als weiteres Zwischenfacit folgt dann die Beschreibung des Simulationspotentials eines 

solchen Modells. 

Bei diesem Schritt werden auch die Integrationsmöglichkeiten von Projektsimulationen in das 

ökonometrische Modell beschrieben. 

 

4.2.1. Die Definition von Ziel- und Handlungsvariablen  
 

Die wichtigste Zielsetzung regionaler Wirtschaftspolitik in Bremen ist die Beseitigung der 

Arbeitslosigkeit. Über die Bewältigung der wirtschaftsstrukturellen Probleme leistet sie damit 

zugleich einen wesentlichen Beitrag zur Sanierung der öffentlichen Finanzen. Dies ist jedoch 

ein finanzpolitisches Ziel.  

Über eine Absenkung der Arbeitslosigkeit wird erstens die originäre Steuerkraft des Landes 

gestärkt, zweitens der öffentliche Haushalt von Sozialhilfeausgaben entlastet. 

 

Insofern gibt es deutliche Verknüpfungen zwischen beiden Zielsetzungen, den wirtschafts- 

und den finanzpolitischen. Letztere stand nicht im Vordergrund der Modellkonstruktion, 

obgleich die Erweiterung des Modells um einen Modellblock „bremischer Haushalt“ möglich 

ist und ggf. in dem ökonometrischen Modell eine gute Grundlage findet. 
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Die Zielvariable „Arbeitslosigkeit“ wird in der Zusammenführung von 

Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftlicher Entwicklung als Teil der Arbeitsmarktbilanz 

ermittelt. Das ökonometrische Modell liefert die Arbeitskräfte-nachfrage als Teilergebnis. 

Die Handlungsparameter sind nach traditionellem Verständnis die Staatsausgaben. Ein 

Ergebnis der Modellkonstruktion wird sein, dass diese Sichtweise modifiziert werden muss. 

Auf nationaler Ebene sind die wirtschafts- (und finanz-)politischen Ziele breiter angelegt: Sie 

umfassen bekanntlich die Inflationsrate, das außenwirtschaftliche Gleichgewicht und das 

Wirtschaftswachstum117. In den Niederlanden tritt das Einkommensverteilungsziel dazu118. Es 

entsteht bei einer mehrdimensionalen Ziel-setzung das Problem der Abwägung zwischen den 

Zielvariablen, wenn nach politischen Handlungsstrategien zur gleichzeitigen Erreichung dieser 

Ziele gesucht wird. 

Zunächst ist zu bemerken, dass auf regionaler Ebene das Inflationsziel als nicht-existent 

gesehen wird, weil unter Marktbedingungen in einem einheitlichen Wirtschaftsraum die 

Preisbildung in überregionalen Prozessen abläuft. Zweitens existiert keine eigene Währung, 

kein selbständiger Währungsraum und damit keine Außenwirtschaftsbilanz. Dabei wird 

ähnlich wie bei der Preisbildung unterstellt, dass etwaige außenwirtschaftliche 

Ungleichgewichte durch Marktmechanismen ausgeglichen werden. 

Ziele der personellen Einkommensverteilung gehören - drittens - offensichtlich in 

Deutschland nicht zum Zielkatalog der Wirtschaftspolitik, jedenfalls nicht konsensual.  

Von den üblichen Zielen der nationalen Wirtschaftspolitik bliebe neben dem 

Beschäftigungsziel für die regionale Wirtschaftspolitik noch ein angemessenes 

Wirtschaftswachstum. 

 

Wie sich zeigen wird, stehen diese beiden Ziele in direktem funktionalen Zusammenhang, so 

dass eine Zielvariable gegen die andere ausgetauscht werden könnte. Das Problem der 

Abwägung zwischen zwei Zielgrößen entsteht also zumindest formal nicht. 

 

Damit entfällt auch ein wesentliches Motiv zu prüfen, ob in Ergänzung zum Aufbau eines 

sogenannten technologischen Modells zur Verknüpfung von Zielvariablen und 

Handlungsparametern ein solches Modell einzubinden ist in einen mathematischen Rahmen 

zur Optimierung von Politik, also zur systematischen  Suche nach optimalen 

                                                 
117 Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz), BGBl I 1967, S. 582 
 
118) Brandsma, Andries, S., et al., Optimal Control of Large Nonlinear Models: An Efficient Method of Policy 
Search Applied to the Dutch Economy, JPM, vol. 5 (2), p 260 
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Handlungsstrategien, wie sie bereits 1983 für die niederländische Wirtschaftspolitik vorgelegt 

wurden119.  

Dies wäre vermutlich anders zu beurteilen, wenn ein Modell zur gleichzeitigen Verfolgung des 

wirtschafts- und des finanzpolitischen Ziels ausgelegt würde. 

 

Im übrigen soll nicht verschwiegen werden, dass die Einbindung eines 100 Gleichungen 

umfassenden nicht-linearen Modells in einen Optimal Control-Rahmen eine Reihe von 

Problemen der Lösungsalgorithmen aufwirft, die von erheblichem Schwierigkeitsgrad sind. 

 

4.2.2.  Modellspezifikation und Schätzmethoden 
 

Der in Teil I beschriebenen Schrittfolge des Modellbaus folgen nach der Definition von Ziel- 

und Handlungsvariablen die Verknüpfung der Variablen, die Festlegung der Form ihrer 

Verknüpfung, die Schätzung der so spezifizierten Gleichungen, die Modellanalyse. 

Angesichts des Umfangs des zu skizzierenden ökonometrischen Modells würde die 

Darstellung dieses Prozesses sehr unübersichtlich werden. Von daher erscheint es 

angemessener, diese Schritte jeweils innerhalb der Beschreibung der vier „Module“ des 

Modells durchzugehen. 

In diesem Abschnitt werden zunächst nur die allgemeingültigen Erwägungen der detaillierten 

Modellbeschreibung vorangestellt. Im Anschluss an die vier Modell-Blöcke werden 

Validationsschritte, die ebenfalls für das ganze Modell gelten, wieder zusammenfassend 

beschrieben. 

Der Prozess der Modellkonstruktion selbst ist hochkomplex und verlangt eine Vielzahl von 

Entscheidungen. Willemain120 beschreibt einen Kernkatalog von 24 Fragen in 5 Teilaufgaben, 

die im Prozess des Modellentwurfs quasi simultan beantwortet werden, um der Frage nach 

dem Funktionskonstrukt zwischen Ziel- und Handlungsvariablen mit einem realisierbaren 

Ergebnis nachzugehen. 

Unter dem Gesichtspunkt von Prognosezielen wären neben der Entwicklung eines 

ökonometrischen Models auch Zeitreihen-Analyseverfahren infragegekommen121. 

Dieser Weg wurde verworfen, erstens, weil mit diesen Ansätzen keine Verbindung zwischen 

Ziel- und Handlungsvariablen hergestellt wird. Zweitens aber auch, weil der 
                                                 
119 ebd. pp 253-270 

 
120 Willemain, Thomas R., Model Formulation: What Experts Think about and When, Operations Research, vol. 43 
(6), p. 722, 1995 
121) Weller, Barry  R., Predicting Small Region Sectoral Responses to changes in Aggregate Exonomic Activity: A 
Time Series Approach, JoF, vol 9 (3), pp 273 - 281 
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Erkenntnisgewinn aus der Konstruktion eines Modells, das auf Ursache- 

Wirkungsbeziehungen abstellt, erheblich größer ist122. 

Zwei andere Ansätze wurden ebenfalls verworfen: der economic-base-Ansatz und der input-

output-Ansatz. Der economic-base-Ansatz stellt in seiner ursprünglichen Form ebenfalls nicht 

die Beziehung zu Handlungsvariablen her123, obwohl er gegenüber Zeitreihen-Modellen 

analytisch deutlich bessere Erkenntnisse zeitigt. Input-output-Ansätze sind ohne direkte 

Erhebungen auf regionaler Ebene aus Datengründen de facto nicht realisierbar124.  

Umgekehrt ist die Verfügbarkeit von VGR-Datensätzen über einen erheblichen und für die 

Modellkonstruktion befriedigend langen Zeitraum, nämlich seit 1970, eine bedeutsame, 

ernstzunehmende Realisierungschance für eine Modellkonstruktion zwischen Handlungs- und 

Zielvariablen. 

Bei einem solchen Ansatz ist auf der einen Seite natürlich von erheblichem Vorteil, dass die 

Beziehungen zwischen den einzelnen Variablen theoretisch gut unterlegt sind, so dass die 

Spezifikation von funktionalen, d.h. Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Variablen kein 

Problem im Grundsatz macht. Andererseits ist aber auch nicht zu übersehen, dass die 

Gesamtlogik der VGR die des keynesianischen Kreislaufmodells ist. 

Die Ergebnisse der Schätzung des Modells werden aber genau diese Logik für eine so kleine 

Wirtschaftsregion wie das Land Bremen teilweise infrage stellen. 

 

Insofern wird zu fragen sein, ob nicht ein differenzierender ausgebauter economic base-

Ansatz den Problemlagen der Region eher entspricht. Aber es sollte nicht übersehen werden, 

dass dies eine Fragestellung ex post ist. 

Ein weiterer Problemkomplex, der im Zuge der Modellkonstruktion anzugehen ist, ist die 

Frage nach der Wahl der Schätzmethoden und der Wahl der Datenbasis. 

Eine der, wenn nicht die Zentralfrage der Modellkonstruktion ist, ob nicht über 

Scheinkorrelationen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ermittelt werden, die de facto die 

Realität eben nicht abbilden. Von daher liegt es nahe, ökonomische Datenreihen zu 

deflationieren und anstatt der deflationierten Originalwerte deren erste Differenzen (in bezug 

auf die Zeit) bei den Schätzungen der Zusammenhänge zu verwenden. 

                                                 
122) FAIR, 1993, stellt beide Aspekte nebeneinander, wenn er einerseits autoregressive Modellen eine geringere 
Leistungsfähigkeit zuweist, p. 292, unabhängig davon aber den Wissensgewinn bei ökonometrischen Modellen 
betont, p. 287. 
 
123) Richardson, Harry W., Input-output and Economic Base Multipliers: Looking Backward and Forward, JRSc, 
vol. 82 (4), 1985 
 
124) ebd., p. 609 
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Deflationierte Zeitreihen liegen aber nur für Teile, die Entstehungsseite, der VGR, vor. Das 

Risiko, bei schematischer Deflationierung der Variablen der anderen beiden Seiten, 

Verteilung und Verwendung, zu nicht-konsistenten Werten zu kommen, ist hoch. Und die 

Verwendung der ersten Differenzen anstelle der Originaldaten ist bei einer so kleinen 

Wirtschaftsregion wegen der zu befürchtenden Messfehler ebenso relevant, insbesondere bei 

so sensiblen Daten wie den Zeitreihen der Kapitalbildung. Fair125 weist auf eine Reihe von 

Tests hin, die die Gefahr der Fehlspezifikation einzelner Gleichungen reduzieren sollen. 

Von diesen fünf von ihm genannten Tests werden der zweite, das Hinzufügen von Trends zu 

den erklärenden Variablen, und der fünfte, das Zufügen von erklärenden Variablen im 

Rahmen einer stufenweisen Regression, systematisch angewendet. Ebenso war zu beachten, 

ob unter den erklärenden Variablen, insbesondere, wenn sie modellendogen waren, nicht 

Korrelationen größer /0,3/ vorhanden waren. 

Diese Regeln wurden beachtet. 

 

Darüber hinaus wurden für wesentliche Ursache-Wirkungszusammenhänge auch „Parallel“-

Schätzungen gemacht, z.B. für die Konsumfunktion auch die Sparfunktion geschätzt, um ihre 

Verlässlichkeit zu kontrollieren. 

 

Und schließlich wurden Prognoseläufe der jeweils isolierten Entstehungs-, der Verteilungs- 

und der Verwendungsseite gemacht, um das Verhalten der Modellblöcke gegeneinander zu 

stellen. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit einer Kontrolle der ökonometrischen Modelle 

durch andere mit dem zusätzlichen Vorteil identisch leistungsfähiger Schätzmethoden. 

 

Im übrigen wurden die Schätzdaten selbstverständlich gegen die Ist-Daten der Variablen 

laufen gelassen. 

 

Schließlich wurden für die Auswahl des Testverfahrens zwischen „Two Stage Least Squares“, 

„Three Stage Least Squares“ und „Full Information Maximum Likelihood“ pre-Tests mit einem 

kleineren Modell durchgeführt. Die jeweils resultierenden Bestimmtheitsmaße und die 

Durbin-Watson-Tests legten die Verwendung des „Two Stage Least Squares“-Verfahrens 

(TSLS) nahe. 

Im Ergebnis wurde also das Modell auf der Grundlage des verfügbaren, in sich konsistenten 

VGR-Datensatzes mit Hilfe des TSLS-Verfahrens geschätzt. 

                                                 
125 s. Fair, 1993, p. 290 
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Damit wurde zugleich erreicht, dass die von Bolton geübte Kritik häufig zu beobachtender 

Ungleichgewichte bei der Konzeption regionalökonometrischer Modelle, für das vorliegende 

Modell für Bremen überwunden werden konnte. 

 

Anschließend werden die Modellspezifikationen und ihre Schätzergebnisse für die 

Modellblöcke Entstehung, Arbeitsplatzangebot, Verteilung und Verwendung dargestellt. 

 

4.2.3. Die Entstehung des Bruttoinlandsprodukts 
 

Im Rahmen der Schätzung der Wirtschaftsentwicklung einer Region ist das 

Bruttoinlandsprodukt die zentrale Größe, die das Wirtschaftsgeschehen widerspiegelt. 

Da seine sektorale Erstellung ein wesentliches Merkmal auch einer Wirtschaftsregion darstellt 

und die Sektoren in unterschiedlichem Maße von der intraregionalen und der überregionalen 

Nachfrage abhängen, ist es zweckmäßig, die Entstehungsseite entsprechend zu gliedern. 

Als abhängige Variable steht die Bruttowertschöpfung, BWS, von zunächst 5 

Wirtschaftszweigen, Landwirtschaft, LW, Warenproduzierendes Gewerbe, WP, Handel und 

Verkehr, HV, Dienstleistungen, DL, Organisationen ohne Erwerbscharakter incl. Staat, OS, 

zur Verfügung.  

 

Es ist zweckmäßig, aus dem Dienstleistungssektor die Wohnungsvermietung 

herauszunehmen und die Organisationen ohne Erwerbscharakter von der 

Gebietskörperschaft (die Kommunen Bremen und Bremerhaven sowie das Land Bremen) zu 

trennen. Grund ist die Annahme einer unter prognostischen Gesichtspunkten jeweils 

eigenständige Entwicklung. 

 

Bei einem Bruttoinlandsprodukt von 30,4 Mrd. DM in 1990 liegen die Anteile der LW bei 0,3 

%, des WP bei 36 %, des HV bei 26 %, der DL (ohne Wohnungsvermietung) bei 18 %, der 

WV bei 6 %, der Organisationen ohne Erwerbscharakter bei 3 % und der bremischen 

Gebietskörperschaften bei 11 %. 

 

Es steht außer Frage, dass es wünschenswert ist, die Sektoren WP, HV, DL weiter zu 

differenzieren. Dies ist jedoch abhängig von der entsprechenden Datenverfügbarkeit 

innerhalb der VGR. 
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Geht man davon aus, dass die Wirtschaftstätigkeit in allen Sektoren mit Ausnahme der 

Tätigkeit der Gebietskörperschaften marktabhängig und damit nachfragebestimmt ist, 

entsteht die Frage, ob dies regional oder überregional der Fall ist. 

Im Grundsatz ist bei den Wirtschaftszweigen LW, WP, HV und DL (ohne WV) davon 

auszugehen, dass bei einer so kleinen Region wie beim Land Bremen jeweils beide, die 

regionale wie die überregionale Nachfrage, wesentlich sind. 

Bolton weist darauf hin, dass Wertschöpfung und Preise in der Realität simultan bestimmt 

werden und es wünschenswert sei, regionale Preise in die Erklärungsvariablen mit 

aufzunehmen126. Dies mag theoretisch wünschenswert sein, ist aus verschiedenen Gründen 

für Regionalmodelle als ein zu hoher Anspruch zu werten. 

Andererseits ist die Aufnahme von Erklärungsvariablen, die regionale Standortbedingungen 

abbilden, nicht nur gerechtfertigt, sondern zweckmäßig. Dafür wurden für die 

Referenzperiode der Modellschätzung Variable berechnet, die den Unterschied zwischen der 

Bundesentwicklung und der bremischen Entwicklung als Differenz zwischen den auf das Jahr 

1980 normierten Indizes beschreiben. Sie weisen, sofern ihre Regressionskoeffizienten 

signifikant von null abweichen, Strukturverände-rungen, positiv oder negativ, aus. 

 

Weisen Sektoren starke konjunkturelle Schwankungen auf, die nicht in vollem Umfang von 

den Nachfragevariablen abgedeckt werden, folglich zu entsprechenden autokorrelierten 

Residuen in den Schätzungen führen, so ist es zweckmäßig, entsprechende erklärende 

Variable aufzunehmen. 

 

Danach sind vier Arten von erklärenden Variablen für die Parameter-Schätzungen des 

Modells der Entstehungsseite des Bruttoinlandsproduktes relevant: 

 - Nachfragevariable, die die regionalen Entwicklungen wiedergeben 

 - solche, die das überregional tun 

 - Variable, die strukturelle Verschiebungen abbilden sowie 

 - Variable, die starke konjunkturelle Schwankungen auffangen. 

 

Die Ergebnisse der nach sieben Sektoren aufgegliederten Entstehungsseite des 

Bruttoinlandsproduktes  

mit BWS für Bruttowertschöpfung 

     LW, WP, HV, DLoW, WV, U, S  für die Sektoren  

                                                 
126) Bolton, 1985, pp 508 f 
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Landwirtschaft, Warenproduzierendes Gewerbe, Handel und Verkehr, 

Dienstleistungen ohne Wohnungswirtschaft, Wohnungsvermietung, 

Unternehmen insgesamt, Staat 

 H für Hansestadt Bremen  

sind : 

 

( ) CPRHBAVLWHDIBWSLWBWSLWH ∗+∗+∗−+= 000019326.0030993.073032.019756.13  
 

( ) ( )( )
( )( )041862.5510080

8074086.4536882.00037147.004186.5597008.913
−∗+

∗∗−+∗+∗+∗−+
=

BWSWPH
BWSWPHUROAVERHVWCPRHBIBWSWPBBWSWPH

 
 

CPRHHBWSUBBWSHVH ∗+∗+= 110707787.0003120434.061127.439  
 

( ) BEKUAHDIBWUSUBWSDLOWH ∗+∗+−= 294805573.0002319.5241916.421  
 

( ) UROAAVWVHBWSWVH ∗−+∗+= 742653.20038538568.028641.164  
 

BWSWVHBWSDLOWHBWSDLH +=  
 

BWSDLHBWSHVHBWSWPHBWSLWHBWSUH +++=  
 

BWSOHEXAVOHBWSOH +∗+= 184394489.09847208.9  
 

( ) ( ) ( )( )( )102906428.008615739.01061791.0 −∗−∗−+= TEXPPKBWSSH  
 

ERWSHPKBWSSHBWSSH ∗=  
 

BWSOHBWSSHBWSSOH +=  
 

BWSSOHBWSWVHBWSDLOWHBWSHVHBWSWPHBWSLWHBWSH +++++=  
 

Dabei sind folgende Variable hilfsweise gebildet worden  

 

10080∗
=
BWSWPH

BWSWPHIBWSWPH
 

 
IBWSWPHISBWSWPBDIBWSWP −=  

 

80
100
BWSUH

BWSUHIBWSUH ∗
=

 
 

IBWSUHIBWSUBDIBWSU −=  
 
und PKBWSSH für Bruttowertschöpfung pro Kopf der Beschäftigten des 
Staates (Hansestadt). 
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Gruppiert man die Variablen zunächst in vier Blöcke,  

-       diejenigen Variablen, die Strukturbrüche aufnehmen 

-       die, die regionale Nachfrage erfassen, also modellendogen sind 

-       die, die – modellexogene - überregionale Nachfrage abbilden 

- die, die modellexogenen politischen Handlungsparameter 

repräsentieren,  

und stellt die Gleichungen als Gleichungssystem in Matrixschreibweise dar, dann werden 

mehrere Struktureigenschaften der bremischen Wirtschaft unmittelbar deutlich: Die 

Abkopplungsprozesse der bremischen Wirtschaft von der Bundesentwicklung findet in drei 

Variablen ihren Niederschlag. Sechs Variable nehmen die intraregionale Verflechtung auf; 

davon sind aber drei Variable angebotsorientiert. Fünf Variable beschrieben den Einfluss der 

überregionalen Wirtschaftsentwicklung, und zwar in den drei Sektoren, die zu vier Fünfteln 

die wirtschaftliche Leistung der Region bestimmen. Die beiden politischen 

Handlungsvariablen berühren die Bereitstellung öffentlicher Güter und beeinflussen direkt 

nur 13 % der wirtschaftlichen Leistung der Region.  

Bei den Wirtschaftszweigen LW, WV und OoE zeigt sich, dass anstelle regionaler 

Nachfragevariable Angebotsvariable für die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit maßgeblich 

sind. 

Die Besonderheiten aller drei Sektoren machen das plausibel. 

Der Sektor Staat ist de facto modellexogen geschätzt. Seine Wertschöpfung entspricht 

definitorisch dem von ihm gezahlten Gehalt je Beschäftigten multipliziert mit der 

Beschäftigtenzahl. Beide Variable sind u.a. angesichts der Finanzlage Bremens modellexogen 

bestimmt. 

 

Die Schätzergebnisse sind unter mehreren Aspekten für die Charakterisierung der 

bremischen Wirtschaft interessant: 

 

1. Die Sektoren WP, HV und DL (ohne WV) erbringen rd. 80 % der 

 Wertschöpfung. In zweien, WP und HV, sind neben regionalen Nach- 

 fragekomponenten starke überregionale Komponenten von Bedeutung. 

 Schätzungsweise werden knapp 40 % der gesamten Wertschöpfung Bremens  

 außerhalb Bremens nachgefragt. Etwa drei Prozent dürften zusätzlich 

 aus dem Dienstleistungsektor exportiert werden. 

 (Die Wertschöpfung des Sektors LW ist insgesamt vernachlässigbar  

 gering.) 
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 Der Sektor HV ist der am stärksten überregional orientierte Sektor. 

 Er weist zudem keine Strukturbrüche aus und wirkt insofern im  

 Wirtschaftsgefüge stabilisierend. 

 

2. Die Sektoren WV, OoE und S sind - mit insgesamt ca. 20 % der Wert- 

 schöpfung Bremens - regional orientiert. 

 Bemerkenswert ist, dass die - vergleichsweise kleinen - Sektoren, WV 

 und OoE, angebotsorientiert sind. 

 

3. Das warenproduzierende Gewerbe weist - zumindest für die Referenz- 

 periode - massive strukturelle Schwächen auf.  

 Da weder die starken strukturellen Änderungen aus den wirtschaftlichen 

 Folgen der Auflösung des scharfen militärischen Ost-West-Gegensatzes 

nach 1989 noch die Vulkankrise erfasst sind, ist damit zu rechnen, dass die 

strukturelle Komponente auch in den 90er Jahren noch Gültigkeit 

 besitzt und die Schwächung der Region fortwirkt. 

 

4. Der Dienstleistungssektor weist keine direkte überregionale Nach- 

 fragekompenente aus. Dies ist eine klare Strukturschwäche der Region. 

 Positiv ist, dass er offensichtlich eine Sonderentwicklung genommen hat, 

 die klar kompensatorisch den Strukturbrüchen im warenproduzierenden 

 Bereich entgegengewirkt hat. 

 Hier bedarf es weitergehender Untersuchungen. 

 

5. Konjunkturanfällig sind die Sektoren WP und WV. 

 

Das Gesamtergebnis der Schätzung der Entstehungsseite überrascht nicht. Eine 40 bis 45%-

ige Außenorientierung der Wirtschaft einer kleinen Region ist eher gering. Ausgeprägt ist sie 

mit etwa 80 % lediglich im Sektor HV. Deutliche Gefährdung weist diese Struktur im WP aus, 

der (noch) nicht ausreichend im DL-Sektor kompensiert wird. 

Wenn von der zu 55 - 60 % regional bestimmten Wertschöpfung ein Teil von ca. 20 % -

Punkten angebotsorientiert erstellt wird, verbleiben somit nur knapp 40 % als regional 

nachfragebestimmt. Damit ist vorbehaltlich der Ergebnisse der Verteilungs- und 

Verwendungsseite des Modells damit zu rechnen, dass die Region selbst vergleichsweise 

schwache Impulse aus der eigenen Wertschöpfung für die regionale Entwicklung abgibt. 
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4.2.4. Die Nachfrage nach Arbeitskräften 
 

In einem Modell, das auch den Kapitalbestand nach Sektoren schätzt, liegt es nahe, die 

Nachfrage nach Arbeitskräften mit Hilfe von Produktionsfunktionen zu schätzen. Dies ist mit 

Cobb-Douglas-Funktionen versucht worden. Die Schätzergebnisse waren zu schlecht, um 

diesen Ansatz zu halten. 

Ersatzweise sind daher Produktivitätstrends nach Sektoren geschätzt worden127. Dabei ist auf 

die Differenzierung des DL-Sektors mit und ohne Wohnungsvermietung, wie sie für die 

Schätzung der Bruttowertschöpfung gewählt wurde, verzichtet worden. 

 

Der Bedarf an Arbeitskräften, et, ergibt sich damit als Produkt der Bruttowert-schöpfung, 

bwst, und dem Kehrwert der zeitabhängigen Produktivitäten, pt*. 

 

In Matrixschreibweise erhält man 

 

  et = Pt *  • bwst  

 

 

wobei et ein (1 x 6) - Vektor, Pt* eine 6 x 7 - Matrix und bwst ein (1 x 7) - Vektor  für die 

Beschäftigten, die zeitabhängigen Kehrwerte der Arbeitsproduktivität der Sektoren und die 

Bruttowertschöpfung der Sektoren sind. 

 

 

 

 

 

 

Die Produktivitätsentwicklung nach Sektoren hat folgende Schätzergebnisse  

(t1970 = 0): 

 

  PLW = 0,021 + 0,0003 t 

  PWP = 0,049 + 0,0013 t 

  PHV = 0,036 + 0,0013 t 

  PDL = 0,063 + 0,0006 t 

  PO = 0,038 + 0,0006 t 
                                                 
127) Bolton, 1985, p.505 
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  PS = 0,038 + 0,0004 t 

 

Die Verwendung linearer Funktionen bedeutet im Zeitablauf sinkende Wachstumsraten und 

signalisiert damit die Gefahr zu niedrigen Produktivitätswachstums gerade bei langen 

Prognosehorizonten. Die nachfolgende Tabelle zeigt aber, dass die jeweiligen 

Wachstumsraten in den Zeitpunkten 1990 (t = 20) und 2000 (t = 30) in der Tat niedrig sind. 

 

Schätzwerte des sektoralen, jährlichen 

Produktivitätswachstums  

1990 und 2000 

 

 

Sektor 1970 

(%) 

1980 

(%) 

1990 

(%) 

2000 

(%) 

 

LW 1,4 1,3 1,1 1,0 

WP 2,7 2,1 1,7 1,5 

HV 3,6 2,7 2,1 1,7 

DL 0,9 1,0 0,8 0,7 

O 1,4 1,6 1,2 1,1 

S 1,0 1,1 0,9 0,8 

 

 

 

Insofern ist zu befürchten, dass die erwarteten Beschäftigtenzahlen zu optimistisch sind. Das 

gilt für zwei Situationen: Liegen die Schätzungen der Produktivitätsentwicklung zu niedrig, 

handelt es sich einfach eine zu optimistische Prognose. Stellt sich die Prognose als korrekt 

heraus und liegt die branchenbezogene Entwicklung im Bundesgebiet oberhalb dieser 

erwarteten Entwicklung, dann ist zu fürchten, dass die Konkurrenzfähigkeit der Firmen am 

bremischen Standort nicht gegeben ist. 

Andererseits ist auffällig, dass die Produktivitätsentwicklung in den dem überregionalen 

Wettbewerb ausgesetzten Branchen, WP und HV, deutlich über der der stärker regional 

orientierten Branchen liegt.  

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Bereich der Arbeitsproduktivitätsentwicklung weiterer 

Analysen bedarf.  
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Mindestens wäre angebracht, um die auf der Hand liegenden Unsicherheiten  beurteilen zu 

können, die Produktivitätsentwicklung mit Hilfe von Funktionen zu schätzen, die konstante 

Wachstumsraten implizieren, also Potenz- oder Exponentialfunktionen. 

4.2.5. Die Verteilung des Bruttoinlandsprodukts 
 

Der Übergang von der Bruttowertschöpfung, also der Menge der zu Marktpreisen bewerteten 

Produkte und Dienstleistungen in einer Region, zur Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 

(oder Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten) ist notwendig, um die regionalwirtschaftliche 

Größe zu erhalten, die im Marktprozess auf die Gruppen der Marktteilnehmer verteilt wird. 

Dazu sind eine Datenbereinigung und zwei materiell bedeutsame Korrekturschritte 

notwendig.  

Letztere bestehen aus der Herausnahme der Produktionssteuern und dem Hinzufügen der 

Subventionen sowie der von der Bruttowertschöpfung abzuziehenden Abschreibungen. 

Dies ist mit zwei Verhaltensgleichungen: 

 

 PSH = 23,07 + 0,098 BWSU - 95,624 DIBWSU 

 SUBH = - 245,51 + 0,061 (BWSWPH + BWSHVH) + 3,690 DIBWSUP 

 NWSHB = 345,39 + 0,927 NWSH 

 

sowie den Schätzungen der Abschreibungen nach Sektoren geschehen. 

 

 DLWH   = constant 

 DWPH    =   2,763 + 0,056 AVWPH 

 DHVH   = 36,019 + 0,052 AVHVH 

 DDLoWH=     - 3,437 + 0,040 AVDLoWH 

 DWVH   =  7,349 + 0,013 AVWVH 

 DSOH   = - 4,003 + 0,016 AVSOH 

 

Diese Schritte sind - wie die Ist-Daten und die Schätzergebnisse zeigen - modelltechnisch 

und wirtschaftsstrukturpolitisch unkritisch. Sie bedürfen daher keiner weiteren 

Kommentierung. 

 

                 Wertschöpfung im Lande Bremen 1970 - 2000 (Mrd. DM) 

 

    1970  1980  1990  2000 
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Bruttowertschöpfung           10,2  20,8  30,4  43,1 

bereinigte Netto- 

wertschöpfung   8,0  16,0  24,2  34,9 

    (78,4)  (76,9)  (79,6)  (81,0) 

davon 

Abschreibung (abs.)   1,0   2,6   4,2   6,1 

in v.H. der BWS  (9,8)  (12,5)  (13,8)          (14,2) 

 

Von umso größerer Bedeutung ist jedoch die Verteilung der ca. 80 % der 

Bruttowertschöpfung. 

 

Analytisch und modelltechnisch geschieht sie in zwei Stufen. Das bereinigte 

Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten, also das Volkseinkommen - noch auf der Stufe des 

Inlandskonzeptes - wird zunächst zwischen Arbeitnehmereinkommen, dem Bruttoeinkommen 

aus unselbständiger Arbeit (BEKUAH), und dem Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit 

und Vermögen, soweit es an die privaten Wirtschaftssubjekte geht, BEKUVUH, sowie an den 

Staat, BEKUVSH, aufgeteilt. Bei Letzterem ist zu beachten, dass in der VGR in der Position 

BEKUVSH auch die Schuldzinsen der öffentlichen Hand gebucht werden. 

 

Da die Summe dieser drei Positionen die Ausgangsposition der Verteilungsrechnung, das 

VEH, ergibt, sind nur zwei dieser Gleichungen selbständig zu schätzen: 

 

BEKVUH = 1146,5 + 0,0917 (AVWPH + AVHVH) + 114,06 DIBWSU. 

 

Die Gleichung geht von zwei Hypothesen aus: Erstens wird das Unternehmenseinkommen 

bestimmt vom Kapitaleinsatz, AV, in den bedeutenden Wirtschaftszweigen, also den Sektoren 

WP, HV und DL. Die Wohnungswirtschaft ist nicht für die Unternehmenseinkommen 

maßgebend. Zweitens dürfte die Strukturkrise einen nicht unerheblichen Einfluss auf das 

Unternehmereinkommen besitzen. Es hat sich gezeigt, dass die Entwicklung der bremischen 

Unternehmenseinkommen durch die Entwicklung des Anlagevermögens der beiden Sektoren 

WP und HV besser erfasst wurde. Diese sind damit als Näherungsvariable zu interpretieren 

und der Regressionskoeffizient ist vermutlich entsprechend höher als bei Verwendung des 

gesamten Kapitalbestands der bremischen Wirtschaft. 

 

Die entsprechende Position der Gebietskörperschaft enthält wie erwähnt auch ihre 

Schuldzinsen. An dieser Stelle wäre denkbar gewesen, das gesamte Modell um einen 
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ausdifferenzierten bremischen Staatssektor zu ergänzen. Dies ist aus verschiedenen Gründen 

nicht leistbar gewesen. 

Zudem ist die Entwicklung dieser Größe modelltechnisch auch als Handlungsvariable zu 

interpretieren und würde sich dann einer Darstellung als modellendogene Variable entziehen. 

Fatalerweise ist die grobe Schätzfunktion für das Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit 

und Vermögen der bremischen Gebietskörperschaften 

 

                         BEKUVSH = 136,68 - 47,285 t 

 

von der Realität weitgehend bestätigt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionale Verteilung der bereinigten 

Nettowertschöpfung zu Faktorkosten (Inlandskonzept) 

Land Bremen 1970 - 2000 (Mrd. DM) 

 

    1970  1980  1990  2000 

Nettowertschöpfung  8,0  16,0  24,2  34,9 

 

BEKUAH   5,6  12,8  18,1  26,2 

(in % NWS)   70  80  75  75 

 

BEKUVUH   2,3  3,6  7,0  10,0 

(in % NWS)   29  23  29  29 

 

BEKUVSH   0,0  - 0,4  -0,9  -1,3 

(in % NWS)   1  - 2,  - 4  - 4 

 

Bemerkenswert ist, dass sich die funktionale Verteilung zwischen Arbeitnehmer- und 

Unternehmereinkommen nach der Verschiebung 1980 wieder stabilisiert. Die negativen 
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Werte der (hohen) Schuldzinsen der bremischen öffentlichen Hand mindern de facto das zur 

Verteilung anstehende Nettoinlandsprodukt, das zahlungstechnisch die Region verlässt.  

 

In der zweiten Stufe des Verteilungsmodells wird ermittelt, wie viele Anteile der beiden 

Einkommensgrößen an die privaten Wirtschaftssubjekte im Lande Bremen gehen. 

In der Terminologie der VGR ist dies der Übergang vom Inlands- zum Inländerkonzept. 

 

Für die Unternehmensseite ist das Ergebnis 

 

          BEKUVURH = 1203,42 + 0,57 BEKUVUH, 

 

für die Arbeitnehmereinkommen: 

 

BEKUARH = (0,000317 + 0,975 PKEKUAH - 0,000023 DIBWSU) • UERWRH 

 

Die Gleichung trägt zwei Entwicklungen Rechnung: 

Mit der Umlandwanderung von wirtschaftlich vergleichsweise besser gestellten 

Arbeitnehmergruppen aus Bremen sind niedriger verdienende Arbeitnehmer in Bremen 

verblieben. Diese haben außerdem in der Abkoppelungsphase der bremischen Wirtschaft 

zusätzliche Einkommensverluste gehabt. 

Während aus der ersten Gleichung direkt erkennbar wird, dass 43 % des zusätzlichen 

Unternehmenseinkommens das Land Bremen verlassen, ist die volle Bedeutung der zweiten 

Gleichung erst deutlich, wenn man den hohen Pendlersaldo des Landes in Rechnung stellt, 

der für 1990 mit rd. 78.000 und für 2000 mit 81200 Personen, ca. 22 % der Beschäftigten 

geschätzt wird (s. 61 , 63). 

 

Die Schätzergebnisse der entsprechenden Einkommensgrößen zeigen die extrem schwierige 

wirtschaftliche Lage des Bundeslandes.  

 

 

Funktionale und regionale Verteilung  

des Volkseinkommens (Inlandskonzept) 

Land Bremen 1970 - 2000 (Mrd. DM) 

 

    1970  1980  1990  2000 
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ber. Nettowert- 

schöpfung (VEH) 

(Inlandskonzept)  8,0  16,0  24,2  34,9 

 

BEKUARH   4,7   9,8  12,2  17,0 

 

BEKUVURH            1,9   3,4   5,2   6,9 

 

BEKUVSH   0,0  - 0,4  - 0,9  - 1,3 

 

VERH (R)128   6,7  12,8  16,5  22,6 

in % VEH   84  80  68  65 

 

 

DEK    0,9  3,0  6,0  9,1 

 

BEUVU              0,4  0,3  1,8  3,1 

 

regionale Eink.- 

verluste   1,3  3,3  7,8  12,2 1) 

in % VEH   16  20  32  35 

 
1) Abweichungen in den Summen durch Rundungen 

 

Was sich auf der analytischen Ebene, der Betrachtung der regionalen funktionalen 

Verteilungsgleichungen, bereits abgezeichnet hat, wird in den Schätzergebnissen voll 

bestätigt. Während der Unterschied zwischen Bruttowertschöpfung und bereinigter 

Nettowertschöpfung nach dem Inlandskonzept mit rd. 20 % über den gesamten 

Betrachtungszeitraum stabil bleibt und die funktionale Verteilung während der Krisenphase 

der bremischen Wirtschaft zwar deutliche Anteilseinbußen bei den Einkommen aus 

Unternehmertätigkeit und Vermögen zeigt, diese sich aber zumindest teilweise wieder 

korrigieren, weist die regional bezogene Verteilung der Einkommen eine katastrophale 

Entwicklung aus: 

                                                 
128) Volkseinkommen nach Inländerkonzept 
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Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmereinkommen (als Pendlereinkommen) und knapp ein 

Drittel, der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen, und zwar mit steigender 

Tendenz, verlassen die Region. 

Entsprechend steht ein Drittel der in Bremen erwirtschafteten Leistungen den bremischen 

Wirtschaftssubjekten für Dispositionen nicht mehr zur Verfügung. 

 

Dass der Wirtschaft Bremens erhebliche Einkommensanteile entzogen werden - durch die im 

Zuge der Suburbanisation wachsenden Pendlerzahlen - war bekannt. Dass dies im selben 

Umfang für die Kapitaleinkommen gilt, ist neu. In welchem Ausmaß die Folgen der 

Staatsverschuldung die Region treffen, ebenfalls. 

 

Welche Handlungsfolgen dies hat bzw. haben sollte, wird weiter unten diskutiert. 

                 

Nach den beiden Modellschritten der Abbildung der funktionalen Verteilung und der 

regionalen Verteilung (Übergang von Inlands-  auf das Inländerkonzept) bleibt - vor dem 

Übergang zur Verwendungsseite - zu klären, welche Komponenten im Übergang von 

Nettosozialprodukt (VERH) auf das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte als 

zentrale Einflussgröße für die Konsumausgaben, wesentlicher Bestandteil der 

Verwendungsseite, von Bedeutung sind. 

 

Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte, VEKPHH, ist die Differenz zwischen 

Bruttoerwerbs- und -vermögenseinkommen der privaten Haushalte, BEVEKH, und den 

Steuern- und Sozialabgaben, TSAH, zuzüglich der Transfereinkommen von außerhalb der 

Region, TREGH, also 

 

                 VEKPHH = BEVEKH - TSAH + TREDH. 

 

Das Bruttoerwerbs- und -vermögenseinkommen der privaten Haushalte kann geschätzt 

werden aus dem den Privaten zur Verfügung stehenden Sozialprodukt, also Sozialprodukt 

ohne Einkommen des Staates aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 

 

                BEVEKH = 316,91 + 0,935 (VERH - BEKUVSH) 

 

Damit werden die unverteilten Gewinne der Unternehmen berücksichtigt. Die Steuern und 

Sozialabgaben als bedeutender Anteil des Regionaleinkommens ergeben sich aus: 
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                   TSAH = - 1278,77 + 0,49 VERH 

 

und die Transferleistungen aus überregionalen Finanzierungsquellen werden als Anteil dieser 

Leistungen auf Bundesebene insgesamt geschätzt: 

                                                                      

TREGBeTREGH t **0034,001448,0 )1(28,0 −−−=  

 

Der Anteil der unverteilten Gewinne der Unternehmen mit und ohne eigener 

Rechtspersönlichkeit ist aus Kontrollgründen auch gesondert geschätzt worden. Das Ergebnis 

der o.g. Gleichung ist aus Gründen der Schätzstabilität verwendet worden. 

 

Die Höhe der Steuern und Sozialabgaben und ihr überproportionales Ansteigen wird in der 

TSAH-Gleichung gut wiedergegeben. 

 

Die Gleichung der regional- und modell-exogenen Transfereinkommen gibt den 

überproportional (zum Bevölkerungsanteil des Landes an der Bevölkerung der BRD West) 

wieder: Im Zeitablauf nähert sich der Anteil der insgesamt in der BRD (West) gezahlten 

Transfereinkommen einer Obergrenze von 1,45 %. Die Funktion zeigt, daß der Anteil 1970 

bei 1,11 %, 1980 bereits bei 1,43, 1990 bei 1,44 % lag. 

 

Berücksichtigt man, dass das Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen des 

bremischen Staates mit 

 

                   BEKUVSH = 136,68 - 47,285 t 

 

geschätzt wurde, so kann man die o.g. vier Gleichungen zusammenführen und für die Zeit 

1990/2000 vereinfachen:  

 

                               VEKPHH = 1461,86 + 0,4452 VERH + 44,221 t + 0,144 TREGB. 

 

Bei einer Größenordnung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte von zwischen 

DM 16 Mrd. und DM 23 Mrd. für 1990 bzw. 2000 liegt die Summe des absoluten Terms und 

der Zeitvariablen bei 12 - 16 % des verfügbaren Einkommens. Die Hauptkomponenten, die 

das verfügbare Einkommen bestimmen, sind also das Sozialprodukt, VERH, und das 
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Transfereinkommen aus BRD(West)-kassen. Beide tragen mit erheblichem Anteil, nämlich 

mit ca. 50 % bzw. einem Drittel zum verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte bei.  

 

Das Ergebnis ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert: Erstens bedeutet ein Beitrag von nur 

44 % des Sozialprodukts zum Anteil des verfügbaren Einkommens einen unerwartet 

niedrigen Wert. Da der Anteil des Sozialprodukts am Volkseinkommen auf Inlandsbasis 

ziemlich exakt zwei Drittel des letzteren beträgt, gehen also nur etwa 30 % des netto in der 

Wirtschaft erarbeiteten Produkts in das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte im 

Wirtschaftsgebiet Land Bremen ein. Zweitens ist der Anteil der Transfereinkommen für das 

verfügbare Einkommen des Landes fast ebenso bedeutsam wie der Teil, der in seinen 

Grenzen erarbeitet wird. Überraschend ist aus unserer Sicht die Tatsache, dass die 

Verflechtung der Region nicht nur auf der Entstehungsseite in Gestalt des Exports von 

Produktions- und Dienstleistungen von Bedeutung ist, sondern ebenso auf der Ebene der 

Verteilung des Sozialprodukts. Für die Nachfrage und die Beschäftigung in der Region sind 

nicht nur die außerbremische Nachfrage, sondern auch in unerwartet hohem Maß die 

Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme von hoher Bedeutung.  

Nachrichtlich sei die Verteilungsseite des Modells noch einmal insgesamt wiedergegeben:  

 

( ) DIBWSUBWSUHPSH ∗−+∗+= 624027.95098070782.0066808.23  
 

( ) DIBWSUBWSUHISH ∗−+∗+= 322633.94208243473.099803.167  
 

( ) DIBWSWPBWSWPHSUBWPH ∗+∗+−= 0201873.203902656.064205.120  
 

( ) BWSHVHSUBHVH ∗+−= 075930857.0374968.82  
 

( ) ( ) DIBWSWPBWSHVHBWSWPHSUBH ∗++∗+−= 6900824.3060501643.051023.245  
 

SUBHPSHPSSH −=  
 

PSSHDHBWSHWSH −−=  
 

NWSHNWSHB ∗+= 926989098.038893.345  
 

UERWH
BEKUAHPKEKUAH =

 
 

BEKUVHNWSHBBEKUAH −=  
 

( ) DIBWSUAVHVHAVWPHBEKUVUH ∗++∗+= 05748.114091732675.05128.1146  
 

BEKUVSHBEKUVUHBEKUVH +=  
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BEKUVHBEKUAHVEH +=  

 
( ) DIBWSUPKEKUAHPKEKUARH ∗−+∗+= 0000227639.09753721.00003168015.0  

 
UERWRHPKEKUARHBEKUARH ∗=  

 
BEKUARHBEKUAHPEK −=  

 
BEKUVUHBEKUVURH ∗+= 570012635.04225.1203  

 
BEKUVSHBEKUVERHBEKUARHVERH ++=  

 
BINVOHBAINVSHBAINVUHCSTHCPRHHDHRPVWVERH +++++−=− 1  

 
BEKUVSHVERHVEROSH −=  

 
VEROSHBEVEKH ∗+= 935200968.091165.316  

 
( ) VERHTSAH ∗+−= 490016626.07687.1278  

 
TSAHBEVEKHNEVEKH −=  

 
TREGBVTREGTRGH ∗=  

 
( ) ( ) ( )( )( )1280460243.0003358522.0014476209.0 −∗−∗−+= TEXPVTREG  

 
UGUOERHTREGHNEVEKHVEKPHH −+=  

 
( ) ( )BAINVSOHBAINVUHBEKUVURHUGUMERH +∗+∗+−= 12885.01034912.00737.359

 
 

( ) ( )BAINVSOHBAINVUHBEKUVURHUGUOERH +∗−+∗+= 3607356.00697139.004325.890
 
  

4.2.6. Die Verwendung des Sozialprodukts 
 

Das Sozialprodukt, regional: das Nettoinländerprodukt zu Faktorkosten, wird für den Konsum 

und die Investitionen der privaten Wirtschaftssubjekte und des Staates verwendet. 

 

Der Konsum der privaten Haushalte, CPRHH, wird bestimmt vom verfügbaren Einkommen 

der privaten Haushalte, VEKPHH. Für Bremen zeigt sich, dass die krisenhafte Abkoppelung 

der bremischen Wirtschaft von den Trends der westdeutschen Wirtschaft, repräsentiert 

durch die Indexdifferenz des warenproduzierenden Gewerbes, DIBWSWP, das 
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Konsumverhalten deutlich beeinflusst. Darüber hinaus wird der Konsum durch das Angebot 

neuer Wohnungen, BAINVWHH, stabilisiert. 

 

     CPRHH = -815,59 + 0,9066 VEKPHH + 32,48 DIBWSWP + 1,045 BAINVWVH 

 

Bemerkenswert sind zwei Ergebnisse: die mit 0,907 hohe Konsumneigung und die 

Abhängigkeit des Konsums von der regional-wirtschaftlichen Lage.  

 

Anscheinend im Gegensatz zu einem wesentlichen Teil der regionalen ökonometrischen 

Modelle129 ist es für Bremen gelungen, auch das Investitionsverhalten des 

Unternehmenssektors im Modell abzubilden, und dies darüber hinaus sektorspezifisch. Dabei 

wurden die Organisationen ohne Erwerbscharakter allerdings vernachlässigt. 

Der grundsätzliche Ansatz ist, die Bruttoanlageinvestitionen, BAINV, zu schätzen. Ein 

wesentlicher Bestimmungsfaktor für diese liegt dann in der vom Anlagevermögen, AV, 

abhängigen Ersatzinvestition.  

Eine zweite Komponente hat den Expansionsbedarf zu berücksichtigen: Dafür wurde als 

erklärende Variable der Abstand der Indexwerte zwischen Anlagevermögen, AV, und 

Wertschöpfung, BWS, also DIAVBWS, ermittelt. Übersteigt die Entwicklung des  

Anlagevermögens die der Bruttowertschöpfung ist nicht mit einer Anlagenerweiterung zu 

rechnen; im umgekehrten Fall sehr wohl. Der Regressionskoeffizient ist also negativ. Wir 

können dabei offen lassen, inwieweit Erwartungen, die ihrerseits auf der Auslastung der 

Kapazitäten bzw. der Auslastungsentwicklung beruhen, eine Rolle spielen.  

 

Dies wäre bei der Nutzung von Vierteljahresdaten sicher präziser zu definieren. Für den Fall, 

dass Investitionen spürbar von Finanzierungskosten beeinflusst sind, dürfte das Zinsniveau 

ebenfalls eine Rolle spielen. Die Umlaufrendite öffentlichen Anleihen, UROA, die im übrigen 

Modell als Indikator für die konjunkturelle Lage der BRD (West) verwendet wurde, hat hier 

eine andere Funktion, nämlich die der Repräsentation von Finanzierungskosten. 

Schließlich hat sich im Verlauf des Testens herausgestellt, dass die Zahlung von 

Subventionen, SUB, das Investitionsverhalten beeinflusst. Werden sie als Finanzie-

rungshilfen in Zeiten schwieriger wirtschaftliche Lage eingesetzt bzw. angenommen, so ist 

mit negativem Regressionskoeffizienten zu rechnen; unterstützen sie 

                                                 
129)  Bolton, 1985, pp.514 f 
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Erweiterungsinvestitionen, z.B. als Hilfe für betriebliche Neuorientierungen, ist mit positiven 

Koeffizienten zu rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schätzergebnisse ergeben folgende Sektorgleichungen: 

 

Investitionsverhalten der Unternehmen im 

Lande Bremen nach Wirtschaftsbereichen 

in den 70er und 80er Jahren 

(Bruttoanlageinvestitionen) 

 

Brutto-   Anlage-  Auslastungs-  Subven-  sonst. 
investitionen  vermögen  indikator tionen   
der Sektoren  des Sektors  des Sektors 
 

LW = 74,47  - 0,0373 AVLW - 0,291 DILW 

WP = 48,27   + 0,0872 AVWP  - 5,235 DIWP - 1,3544 SUBWP 

HV = 65,,66             + 0,1244 AVHV  - 27,576 DIHV - 3,821 SHBHV - 1 

DLoW=  230,42              +  0,2466DLoWH                    -1,992 UROA 
 

WV = 7,35  + 0,0132 AVWV      + ex 

 

 

 

Das negative Vorzeichen beim Anlagevermögen im Sektor LW dürfte ein Hinweis auf den 

andauernden Umstrukturierungsprozess in diesem Wirtschaftsbereich sein. Angesichts seiner 

ohnehin geringen Bedeutung wurde das Ergebnis akzeptiert. 

 

Die im Vergleich zu den Abschreibungskoeffizienten hohen Regressionskoeffizienten für das 

Anlagevermögen in den Sektoren WP und HV weisen auf Unterschiede zwischen der 

Abschreibungspolitik und dem Erneuerungsinvestitionsverhalten hin. Die Finanzierungskosten 

spielen nur im DL-Sektor eine Rolle. 
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Bemerkenswert ist die Bestätigung der Hypothese der Auslastungsabhängigkeit der 

Erweiterungsinvestitionen von ihrem Auslastungsgrad in den Sektoren WP und HV. Der am 

stärksten expandierende Dienstleistungssektor, der im übrigen als weniger kapitalintensiv 

einzuschätzen ist, folgt offensichtlich einer anderen Investitionslogik als bei den beiden 

großen Sektoren. Bei seinem Kapitalbedarf handelt es sich vornehmlich um  individuelle 

Arbeitsplatzausstattungen, die - u.a. wegen der fehlenden Gebäude-investitionen - nicht die 

aus dem Fixkostenproblem herrührenden Auslastungs-überlegungen bei den Investoren 

auslösen. 

Für den Sektor Wohnungsvermietung wurde der Erweiterungsbedarf modell“exogen“ 

geschätzt, nämlich orientiert an der Bevölkerungsentwicklung und dem kontinuierlich und 

stabil expandierenden Wohnflächenbedarf pro Kopf. 

 

Die Investitionsdynamik der bremischen Wirtschaft lässt sich aus den Schätzergebnissen gut 

ablesen: 

Offensichtlich besitzen die Sektoren HV und DL(oW) die größte Investitionsdynamik: Der 

Bereich HV weist (im Vergleich mit dem Sektor WP) hohe Regressionskoeffizienten aus und 

der Dienstleistungssektor reagiert o.a. stark auf die ohnehin dynamische Entwicklung der 

Nachfrage in diesem Sektor bei gleichzeitig hohem autonomen Investitionsvolumen.  

Dagegen bleibt das warenproduzierende Gewerbe deutlich in seiner Investitionsdynamik 

zurück. 

In den beiden traditionellen Sektoren, WP und HV, weisen die Regressionskoeffizienten einen 

negativen Zusammenhang der Bruttoinvestitionstätigkeit mit den Krisen-indikatoren und den 

Subventionen aus. Das kann daran liegen, dass letztere als Umstrukturierungshilfen für 

bestehende Anlagen gezahlt und in Anspruch genommen werden, nicht aber als Anreize für 

Expansion. 

 

 

Betrachtet man die Ist- und Schätzergebnisse der Investitionstätigkeit nach Sektoren, so 

verschärft sich das gezeichnete Bild: 

 

Investitionstätigkeit der Unternehmen im 

Lande Bremen nach Wirtschaftsbereichen 

1970 - 2000 (in Mrd. DM) 

 

     1970  1980  1990  2000 
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Volkseink. (Inland)   8,0  16,0  24,2  34,9 

Sozialprodukt              6,7  12,8  16,5  22,6 

Bruttoanlageinvestition  2,0   3,5   4,9   6,8 

Nettoanlageinvestition  1,0   1,0    1,1   1,1 

 

 

Inv (b) -                   WP  0,5   0,9   1,2   1,5 

Inv (n)130 -                WP  0,2   0,2   0,1   0,0 

   HV  0,9   1,3   1,6   2,3 

   HV  0,5   0,2   0,1   0,2 

   DLOW            0,2   0,8   1,3   2,1 

   DLOW            0,1   0,5   0,6   0,7 

   WV  0,4   0,5   0,8   1,0 

   WV  0,2   0,1   0,3   0,2 

 

Die Investitionstätigkeit im Lande Bremen muss selbstverständlich den für die gesamte 

Wertschöpfung im Lande notwendigen Produktionsapparat erneuern und ggf. erweitern. 

Insofern ist die eigentliche Bezugsgröße die Wertschöpfung nach Inländerkonzept.  

Dabei ist auffällig, dass sich der Anteil der Bruttoinvestitionen an der Nettowertschöpfung 

nur zwischen 20 % und 25 % bewegt und dass er kontinuierlich sinkt, den Wert, der in der 

Prosperitätsphase erreicht war (25%), deutlich unterschreitet. 

Regelrecht bedrohlich für die Wirtschaftsentwicklung ist der geringe Anteil der 

Nettoinvestitionen. Offensichtlich ist die bremische Wirtschaft aus sich heraus nicht in der 

Lage (oder Willens), die Nettoinvestitionen auf ein Niveau zu bringen, das eine dynamische 

Wirtschaftsentwicklung möglich macht. 

 

Selbst wenn man die Nettoinvestitionen auf das Sozialprodukt bezieht, beträgt das 

Nettoinvestitionsvolumen nur 5 % des Sozialprodukts. Nun ist die Sparquote der privaten 

Haushalte, die bei etwa 10 % ihrer Nettoerwerbs- und -vermögenseinkommen liegt, nicht 

unmittelbar mit den Investitionsanteil am Sozialprodukt zu vergleichen. Nur ist zu 

befürchten, dass die niedrigen Investitionswerte nicht nur ein deutliches Zeichen mangelnder 

endogener Dynamik der bremischen Wirtschaft sind, sondern zugleich auch ein auf Dauer 

angelegtes deflationäres Defizit anzeigen. 

                                                 
130) Die erste Zeile gibt die Brutto-, die zweite die jeweiligen Nettoinvestitionen der Sektoren wieder. 
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Betrachtet man die Entwicklung der Nettoinvestitionen nach Wirtschaftszweigen, so ist einzig 

im DL-Bereich mit Dynamik zu rechnen, und das Warenproduzierende Gewerbe signalisiert - 

jedenfalls regional endogen (!) - a.o. schwierige Entwicklungen. 

Dieses Ergebnis korrespondiert mit dem in der Verteilungsrechnung bereits deutlich 

gewordenen Ergebnis, dass ein sehr hoher Anteil des Einkommens aus Unternehmertätigkeit 

und Vermögen  die Region verlässt, also für regionale Investi-tionstätigkeit nicht zur 

Verfügung steht. 

 

Es bleiben auf der Verwendungsseite der Konsum und die Investitionstätigkeit des Staates 

und der Außenbeitrag, der als Bestandteil des sog. Restpostens in der regionalen VGR 

erscheint. 

Der Konsum und die Investitionstätigkeit des Staates, CSTH bzw. BAINVSH, sind als Trends 

geschätzt und weisen beide Krisenvariable, DIBWSWP, aus, um ggf. eingeschlagene 

Gegensteuerungsmaßnahmen funktional aufnehmen zu können: 

 

 CSTH  = 1131,94 - 21,4566 DIBWSWP + 243,37 t 

 BAINVSH =  392,25 - 9,7033 DIBWSMP + 1,7593 t 

 

Die negativen Regressionskoeffizienten der Krisenvariablen weisen daraufhin, dass - über die 

gesamte Referenzperiode gesehen - die öffentlichen Ausgaben vor Einsetzen der 

Abkoppelungsprozesse (1970-1977) expansiv waren und ab 1983 erzwungenermaßen 

eingeschränkt werden mussten. Insofern ist im Rahmen längerer Betrachtungen von einer 

Parallelpolitik auszugehen. 

Der Restposten, mit seinem wesentlichen Bestandteil des Außenbeitrags Bremens wies in der 

ersten Hälfte der 70 er Jahre Werte um DM 2 Mrd. aus, fiel aber im Verlauf des  

Abkoppelungsprozesses bis Mitte der achtziger Jahre auf 0. Für die Prognose wurde er mit 

niedrigem Wert konstant gesetzt. 

In der Gesamtdarstellung der Verwendungsseite ergibt sich also folgendes Bild der 

Verwendungsseite: 

 

( ) ( ) BAINVWVHDIBWSWPVEKPHHSPRHH ∗−+∗−+∗+= 0451.14761.320934.05862.815  
 

SPRHHVEKPHHCPRHH −=  
 

( ) DIBWSWPTCSTH ∗−+∗+= 46.214.43.29.1131  
 

( )103.1 −∗= BAINVSHBAINVSH  
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AVWPHDWPH ∗+= 05622167.07625361.2  

 
AVHVHDHVH ∗+= 051967682.0019134.3  

 
( ) AVDLOWHDDLOWH ∗+−= 040416329.04365974.3  

 
AVWVHDWVH ∗+= 01324176.03488182.7  

 
DWVHDDLOWHDDLH +=  

 
( ) AVSOHDSOH ∗+−= 015769847.00025414.  

 
DSOHDWVHDDLOWHDHVHDWPHDLWHDH +++++=  

 
( )( )BAINVLWHAVLWHAVLWH +−∗+= 1863923519.048515.178  

 
( )( )BAINVWPHAVWPHAVWPH +−∗+= 194649015.016583.564  

 
( )( )BAINVHVHAVHVHAVHVH +−∗+= 1955388102.090477.621  

 
( )( )BAINVDLOWHAVDLOWHAVDLOWH +−∗+= 1988305492.064255.204  

 
( )( )BAINVWVHAVWHAVWVH +−∗+= 1991890486.05393.1284  

 
( )( )BAINVOHAVOHAVOH +−∗+= 1996955906.0287374.60  

 
( ) ( )( )BAINVSOHAVSOHAVSOH +−∗+−= 10128375.1709446.98  

 
AVWVHAVDLOWHAVHVHAVWPHAVLWHAVUH ++++=  

 







 −∗=

8080
100

BWSLWH
BWSLWH

AVLWH
AVLWHDIAVBWSLWH

 
 

( ) ( ) DIAVBWSLWHAVLWHBAINVLWH ∗−+∗−+= 291378045.003728103.0467405.74  
 







 −∗=

8080
100

BWSWPH
BWSWPH

AVWPH
AVWPHDIAVBWSWPH

 
 

( ) ( ) SUBWPHDIAVBWSWPHAVWPHBAINVWPH ∗−+∗−+∗+= 35436.125263.50872433.02726.48
 
 







 −∗=

8080
100

BWSHVH
BWSHVH

AVHVH
AVHVHDIAVBWSHVH

 
 

( ) ( ) ( )182141.35761.27124357.06553.65 −∗−+∗−+∗+= SUBHVHDIAVBWSHVHAVHVHBAINVHVH  
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( ) ( )2991918.41246651811.042044.230 −∗−+∗+= UROABWSDLOWHBAINVDLOWH  
 

( ) ( )( )
1000000

11887 −−∗−∗∗∗= SFLHHSFLHHTWPIDLHPFLNAINVWVH
 

 
DWVHNAINVWVHBAINVWVH +=  

 
BAINVOHBAINVSHBAINVSOH +=  

 
BAINVWVHBAINVDLOWHBAINVHVHBAINVWPHBAINVLWHBAINVUH ++++=  

 
SUBHISHRPRP +−=1  

 

 

Das Gesamtergebnis der Verwendungsseite zeigt in mehrfacher Hinsicht höchst kritische 

strukturelle Eigenschaften der bremischen Wirtschaft: Die endogene Investitionskraft der 

bremischen Wirtschaft ist als o.a. schwach einzuschätzen. Dies hatte sich schon in den 

Ergebnissen der Verteilungsrechnung angedeutet.  

Insbesondere im Warenproduzierenden Gewerbe ist nicht mit einer Expansion aus der 

Region selbst heraus (!) zu rechnen. (Das schließt Kapitalzuflüsse von außerhalb nicht aus.) 

Der Bereich Handel und Verkehr ist strukturell nicht destabilisierend. Dynamik zeigt dagegen 

der Dienstleistungsbereich. 

Zu befürchten ist, dass die Investitionskraft im Lande nicht einmal die Sparquote ausfüllt, so 

dass eine potentielle Deflationsgefahr existiert. 

Die bremische öffentliche Hand dürfte zur Deflationspolitik aus Gründen ihrer 

Finanzierungsengpässe gezwungen sein. 

Der in der ersten Hälfte der 70er Jahre positiv zu erwartende Außenbeitrag spielt bereits seit 

Mitte der 80er Jahre keine positive Rolle mehr. 

 

4.2.7. Multiplikatortest und Simulationen der wirtschaftlichen Folgen der 
militärischen Entspannung 
 

Ökonometrische Modelle leisten im wesentlichen drei Aufgaben: Sie können als 

Prognoseinstrument dienen, sie vermitteln Einblicke in die komplexen Wirkungsweisen der 

abgebildeten Wirtschaftsräume und sie erlauben sog. „impact“-Analysen, also zum einen die 

Prüfung der Sekundärwirkungen von Einzelereignissen auf die modell-technisch abgebildeten 

Gruppen von Wirtschaftssubjekten und ermöglichen zum anderen Politik-Analysen.  

Die Erkenntnisse über die strukturellen Besonderheiten der bremischen Wirtschaft und ihre 

prognostizierte Entwicklung sind in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt worden. 
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Zu ergänzen bleiben Ergebnisse vom impact-Analysen, also Simulationen von 

angenommenen oder in ihren quantitativen Dimensionen geschätzten realen Ereignissen. 

Ein - quasi abstrakter - Test besteht in der Prüfung der Sekundäreffekte öffentlichen 

Ausgabehandels als eine der wichtigsten Handlungsinstrumente zum Ausgleich von 

konjunkturellen Beschäftigungsschwankungen. Ein solcher Test ist deswegen als abstrakt zu 

bezeichnen, da mit ihm kein besonderes beschäftigungspolitisches Ziel angestrebt wird, 

sondern lediglich die Frage nach dem Umfang der beschäftigungspolitischen 

Sekundärwirkungen gestellt ist. 

Unterstellt also, die öffentliche Hand würde - unter welcher Zielsetzung auch immer - ihre 

eigene Beschäftigung dauerhaft um 1000 Beschäftigte ausdehnen, welche sekundären 

Beschäftigungseffekte würden sich insgesamt und in welchen Sektoren ergeben? 

Die Sekundärwirkungen würden sich sehr schnell in den Sektoren WP, HV und DL einstellen, 

und zwar im Umfang von zusätzlich 270 Beschäftigten insgesamt. Da das Modell keine 

modellendogenen lag-Strukturen aufweist, treten diese Wirkungen im Modell innerhalb eines 

Jahres ohne Zeitverzögerungen ein, bauen sich also nicht erst langsam auf. 

Bemerkenswert ist, dass sich die sekundären Beschäftigungseffekte - aufgrund der 

steigenden Arbeitsproduktivität im längeren Zeitablauf,  z.B. nach 10 Jahren - von 270 auf 

250 verringern. Insbesondere im warenproduzierenden Gewerbe halbiert sich der 

Sekundäreffekt (von 70 im Jahre 1 auf unter 40 im Jahre 10). 

Der Beschäftigungsmultiplikator liegt kurzfristig also bei 1,27 und sinkt nach 10 Jahren auf 

1,22. 

Der niedrige Wert des Multiplikators ist nicht erstaunlich, da die Einkommenseffekte zu 

erheblichen Teilen dem Umland und anderen Regionen, nämlich denen der 

Unternehmenssitze und der in Bremen ansässigen Filialen zugute kommen. 

 

Breit angelegte Modellsimulationen, die die Wirkungen von Arbeitsplatz- und 

Einkommensverlusten in voller Differenzierung des Modells beschreiben, sind anlässlich der 

Folgen der militärischen Entspannung nach 1989 gerechnet worden. 

Dabei standen erstens die Rücknahme militärischer Produktion und zweitens der 

Truppenabbau einschließlich der Entlassung der Zivilbeschäftigten zur Diskussion, jeweils in 2 

Szenarien. 131 

 

An dieser Stelle soll nur darauf hingewiesen werden, dass diese Simulationen insofern 

andere Multiplikatoreffekte, nämlich deutlich höhere, zwischen 1,42 und 2,13 liegende Werte 

                                                 
131  Senatsarbeitsgruppe der Freien Hansestadt Bremen, Bericht zu den Abrüstungsfolgen für das Land Bremen 
und zu den Handlungsmöglichkeiten, Bremen Dez. 1990 



 124

ergeben haben, weil mit dem erwarteten jeweiligen Beschäftigtenabbau zugleich sehr 

unterschiedliche Ausgabereduktionen aus der übrigen Tätigkeit von deutschen bzw. 

amerikanischen Truppenangehörigen bzw. Reduktionen aus Militäraufträgen verschiedenster 

Art verbunden waren. 

Unter dem Gesichtspunkt der Modellverwendbarkeit für die Simulation differenzierter 

wirtschaftlich relevanter Sonderereignisse macht sich die Komplexität des Simulationsmodells 

positiv bemerkbar. Damit wird es möglich, sowohl Vorgänge wie den Truppenabbau selbst, 

den Rückgang militärischer Aufträge, die Entlassung von Zivilbediensteten bis hin zum 

Auftragsrückgang im Sektor Verkehr aufzunehmen und ihre Auswirkungen auf 

Wertschöpfung, Einkommen, Konsum- und Investitionstätigkeit bis hin zur Absenkung des 

Anlagevermögens abzuschätzen. 

 

Damit sind zugleich Hinweise gegeben, wie Projektsimulationen und regionalwirtschaftliche 

Wirkungsanalysen verbunden werden können. 

 

4.3 Erkenntnisse aus dem Bau eines regionalökonometrischen Modells 
für die Wirtschaftspolitik Bremens 
 

Unter dem Gesichtspunkt regionaler Wirtschaftsstrukturpolitik wird damit gezeigt , dass 

suprastrukturpolitische Instrumente, und entsprechend infrastrukturpolitische, wenn sie mit 

Leistungsentgelten für die Nutzer verbunden sind, mit Hilfe eines Simulationsmodells weit 

besser eingesetzt werden können als durch laufende Berichterstattung und NKU´s; dies kann 

frühzeitig geschehen, so dass Gegen-steuerungsmaßnahmen bei unerwünschten 

Entwicklungen im Projekt rechtzeitig in Angriff genommen werden können; die Projekte 

können auf Finanzierungsbedarfe geprüft und damit der Aufwand öffentlicher Mittel für 

beschäftigungs- und wachstumspolitische Zielerreichungen bestimmt werden. 

Analog zu den verschiedenartigen Erkenntnissen, die aus einem Projektmodell gewonnen 

werden können – siehe dazu Abschnitt 2 dieses Teils der Arbeit -, knüpfen die Erkenntnisse 

aus einem makroökonometrischen Modell an Fragestellungen verschiedener Ebenen an: 

Erstens bietet der Erarbeitungsprozess des Modells in Gestalt ökonometrischer Analysen und 

geschätzter Gleichungen eine Reihe von Aufschlüssen. Darauf aufbauend sind – zweitens – 

wirtschaftspolitische Handlungs-orientierungen zu gewinnen132. Schließlich ist der Umfang 

von beantwortbaren Fragestellungen aus Simulationen zu definieren, die im konkreten 

Einzelfall beispielhaft aus einem weit größeren Raum von Fragen gezeigt wurden. Darüber 
                                                 
132 vgl. zu dem Einsatz von Modellen David Altig  et al., 2001, pp 574 ff mit einem Modell zur Simulation von 
Steuersystemreformen in den USA.   
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hinaus lassen sich – viertens – Hinweise auf einen Erweiterungsbedarf bzw. nach 

andersartigen Modellansätzen gewinnen. 

 

4.3.1. Einige Strukturmerkmale der bremischen Wirtschaft 
 

Selbstverständlich liegen aus der Arbeit verschiedener Institutionen, z.B. dem Bremer 

Ausschuss für Wirtschaftsforschung (BAW) oder dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und 

Logistik (ISL) oder diversen Gutachten außerbremischer Auftragnehmer, in erheblichem 

Umfang Erkenntnisse über die Lage und Entwicklung der bremischen Wirtschaft vor. 

Trotzdem erlauben die vorgestellten ökonometrischen Untersuchungen, auf Merkmale 

hinzuweisen, die auf anderem Wege als dem des Modellbaus kaum erkennbar sind.  

Aus der Entstehungsseite der sog. Drei-Seiten-Rechnung der regionalen VGR wird eine erste 

Reihe von Punkten deutlich: 

- Der Sektor Landwirtschaft, der auch die Fischwirtschaft enthält, ist zumindest 

nachfrageseitig nicht vom bremischen Wirtschaftsgeschehen bestimmt. 

- Dagegen enthalten die drei wichtigsten Sektoren, das Warenproduzierende Gewerbe, 

der Sektor Handel und Verkehr und die Dienstleistungen starke bremische 

Komponenten. Aber es werden zugleich zwischen 40 % und 45 % der gesamten 

Nachfrage durch den „Export“ von Waren und Leistungen determiniert. 

- Die Leistungen „Wohnungsvermietung“, der der Organisationen ohne 

Erwerbscharakter und die öffentlichen Leistungen sind überwiegend regional 

bestimmt. Ihr Exportanteil erscheint vernachlässigbar. 

-  Es ist nicht auszuschließen, dass der exportbestimmte Anteil der Wertschöpfung 

noch höher liegt, da die Schätzung des Dienstleistungssektors Fragen offen lässt. 

 

Die in ihrem Umfang auffälligsten Ergebnisse weisen die Schätzungen der Verteilungs-seite 

auf: Dass die hohe Pendlerverflechtung zu einem erheblichen Teil die im Lande Bremen 

wirksame Kaufkraft schwächt, ist bekannt und spielt im Rahmen der 

Einkommenssteuerverteilung im Länderfinanzausgleich eine wichtige Rolle. Auf der Seite der 

Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen ist diese Strukturschwäche ebenso 

stark ausgeprägt. Mehr als ein Drittel des im Land Bremen erwirtschafteten 

Volkseinkommens steht den im Lande tätigen Wirtschaftssubjekten nicht zur Disposition. 

Dabei ist nicht zu übersehen, dass dieser Anteil sich innerhalb von 20 Jahren außerdem 

verdoppelt hat, also eine erhebliche Dynamik aufweist. In dieser Betrachtung wird außerdem 

noch nicht voll wirksam, dass die hohe Staatsverschuldung mit der erheblichen Zinslast der 
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bremischen öffentlichen Hand darüber hinaus zu einer entsprechenden Minderung des 

regional verfügbaren Einkommens durch Zinszahlungen an den außerbremischen 

Bankapparat führt. 

 

Abgesehen davon, dass das so geminderte regional im Lande Bremen verfügbare 

Einkommen logischerweise zu einer entsprechenden Minderung der Nachfrage von privaten 

Haushalten, Unternehmen und öffentlicher Hand führt, ist insbesondere die 

Investitionsnachfrage im WP als schwach einzuschätzen. Ebenso ist bemerkenswert, dass 

umgekehrt das Dienstleistungsgewerbe eine hohe Investitionsbereitschaft aufweist. So ist 

nicht auszuschließen, dass mit einer höheren Außenabhängigkeit von insbesondere großen 

Firmen im WP auch eine geringere Bremen bezogene Investitionsbereitschaft einhergeht, 

umgekehrt das in Bremen ansässige DL-Gewerbe auch einen höheren Regionalbezug bei 

seiner Investitionstätigkeit aufweist. Diese Hypothese wäre zu prüfen. 

Da begründet zu vermuten ist, dass die Investitionsquote nennenswert unter der Sparquote 

liegt, ist die wirtschaftliche Entwicklung Bremens von deflationären Tendenzen geprägt, die 

auch nicht durch kompensierende Nachfrageschübe der öffentlichen Hand ausgeglichen 

werden können. Angezeigt sind vielmehr Strategien zur Mobilisierung von bremischen 

Unternehmensgründungen, die sowohl die Investitionsschwäche als auch den Abfluss von 

Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen mindern. Derartige Programme zu 

entwerfen und mit den o.b. Instrumenten zu verfolgen wäre unmittelbare Folge aus den 

Erkenntnissen der o.b. ökonometrischen Analysen.     

 

4.3.2. Wirtschaftspolitische Handlungsorientierungen 
 

Abgesehen davon, dass ohnehin unbestritten ist, dass eine nachfrageorientierte Fiskalpolitik 

als kompensatorische antizyklische Strategie umso weniger wirksam ist, je verflochtener der 

jeweilige Raum ist, auf den sie sich bezieht, ist mit den strukturellen Erkenntnissen über die 

Wirtschaft im Lande Bremen sowohl auf der Entstehungsseite als auch auf der 

Verteilungsseite empirisch fundiert zu unterstellen, dass eine solche Politik – es sei denn im 

Konzert mit dem Bund und den anderen Ländern und Gemeinden, ggf. eingebettet in eine 

europäisch koordinierte Politik – nur so geringe Nettobeschäftigungswirkungen zeigt, dass sie 

praktisch nur eine höchst begrenzte Wirkung hat. 
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Umgekehrt ist die Region aufgrund ihrer hohen Einkommensverluste gezwungen, eine hohe 

Attraktivität sowohl für die Kaufkraft der privaten Haushalte außerhalb Bremens als auch für 

Investoren zu entwickeln133. 

 

4.3.3. Das Simulationspotential des regionalökonometrischen Modells HB I 
 

Selbstverständlich sind ökonometrische Modelle in festem Turnus auf ihre Aktualität hin zu 

überprüfen. Ein Vier-Jahres-Rhythmus der Überprüfung der genannten Struktur erscheint 

angezeigt. Stellt sich dabei heraus, dass nicht nur die Koeffizienten der Gleichungen andere 

Werte annehmen, sondern Ursache-Wirkungszusammenhänge neu spezifiziert und dabei 

neue erklärende Variable aufgenommen werden müssen, so verändert sich auch die Art 

möglicher Simulationen. Naturgemäß gilt, dass die Art möglicher Simulationen, wie 

umfangreich ihre Zahl auch sein mag, durch die Zahl der im Modell als Handlungsvariable 

aufgenommenen Variablen bestimmt ist. 

Insofern ist auch klar, dass es keine generellen Aussagen über das Simulationspotential 

ökonometrischer Modele schlechthin gibt, auch nicht über VGR-basierte. 

Umgekehrt ist sehr wohl von Interesse Gruppen von Fragestellungen zu skizzieren, die mit 

Hilfe eines konkret vorliegenden Modells beantwortbar sind. 

 

Zunächst wird das gültige Simulationspotential des Modells ‚HB I’ beschrieben, danach eine 

Reihe von bremenrelevanten Besonderheiten dieses Potentials.  

Das oben beschriebene Modell ist ausgelegt auf die Beschäftigtenentwicklung.  

Sie ist die zentrale Zielvariable. Da diese wiederum nach sechs Sektoren differenziert ist, sind 

nicht nur die Beschäftigtenentwicklung insgesamt, sondern auch in den einzelnen 

Wirtschaftszweigen schätzbar und folglich auch strukturelle Veränderungen zwischen ihnen. 

Da das Modell bei den endogenen Variablen eine Vielzahl von Variablen enthält, sind 

entsprechend der Konzeption der sog. Drei-Seiten-Rechnung auch die Entwicklungen der 

Wertschöpfung, der funktionalen Verteilungs- und der Verwendungsseite beschreibbar. 

Darüber hinaus berechnet das Modell die Kapitalbildung in fünf Wirtschaftszweigen. 

Entsprechend der Anzahl der endogenen Variablen, nämlich der der Drei-Seiten-Rechnung, 

den Erwerbstätigen und der Kapitalentwicklung lassen sich im Rahmen von Simulationen 
                                                 
133  Eine solche Politik wird mit der Innenstadt-, der Tourismuspolitik und der Ansiedlung von 

Einzelhandelszentren für die privaten Haushalte, mit der Ausweisung von Gewerbeflächen sowie der Entwicklung 

von besonderen Attraktivitätsmerkmalen am Flughafen und im Technologiepark für Investoren versucht. Weiter 

zu entfalten bleibt eine besondere Stützung der KMU´s. 
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nicht nur einzelne auf eine der im Modell befindlichen Variablen gerichtete Fragen 

beantworten. Vielmehr ist es möglich, sehr differenzierte Szenarien zu entwerfen. 

Sie enthalten durch die sektorale Differenzierung der Entstehungs- (und Beschäftigten-) seite 

auch Aussagen über Verschiebungen der Wirtschaftsbereiche untereinander. 

Unter regionalwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die Verteilungsseite von höchstem 

Interesse, da der Verlust von disponierbaren Einkommen in einem Gebiet mit der Kaufkraft 

der Konsumenten und der Investoren tendentiell die Nachfrage in der Region schwächt und 

mit der Schwächung der Investitionskraft zugleich das endogene kapitalbezogene 

Wachstumspotential der Region. 

Da das ökonometrische Modell eingebunden ist in einen Bevölkerungs- und Erwerbstätigen-

Modell-Rahmen, der als Ziel-Variable die Arbeitsmarktbilanz ausweist, ist es auch geeignet, in 

diesem Rahmen Fragestellungen nach den Effekten verringerter Pendlerzahlen zu 

beantworten. Dabei sind zwei strategische Ansätze in ihren Wirkungen beschreibbar: die 

Minderung der Pendlerzahlen durch wohnungsbaupolitische, Einwohner aus dem Umland 

zurückführende Maßnahmen, z.B. durch die Ausweisung von geeigneten 

Wohnungsbauflächen, oder durch arbeitsplatzschaffende Maßnahmen der 

Umlandgemeinden, unterstellt, sie würden sich nicht zu lasten bremischer Arbeitsplätze 

auswirken.  

 

Da sich der Kapitalbedarf je Arbeitsplatz auch im Zeitablauf und prognostisch ermitteln lässt, 

ist auch erstens berechenbar, ob zwischen der region-endogenen Kapitalbildung und den 

erwarteten Arbeitsplatzzahlen eine Lücke entsteht. (Dieser Konsistenztest steht noch aus.) 

Zweitens ist ermittelbar, wieviel Kapital von außerhalb der Region jährlich von Unternehmen 

und deren Investitionstätigkeit zu akquirieren ist. Damit erhalten die entsprechenden 

Einrichtungen Bremens klare Zielvorgaben. 

 

Einen dritten Anknüpfungspunkt besonderer Bedeutung für Simulationen bietet die 

modellbezogene Variable „Empfangene und geleistete Transferzahlungen“. Sinken die auf 

Bundesebene (West) geleisteten Zahlungen durch Veränderung der entsprechenden 

Transfergesetzgebung oder verschieben sich Lasten zwischen Bund, Ländern und 

Gemeinden, etwa bei der Arbeitslosenunterstützung, dann lassen sich deren Auswirkungen 

auf die Region bis hin zur Kapitalbildung in den einzelnen Wirtschaftszweigen abschätzen. 

Dasselbe gilt sowohl für konjunkturelle Entwicklungen und ihren Einfluss auf die bremische 

Wirtschaftslage über die exogenen Variablen der Wertschöpfung der Unternehmen und der 

Konsumtätigkeit der privaten Haushalte sowie für die Kapitalmarktentwicklung auf 

Bundesebene. 
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Mit der Einführung einer Krisenvariablen für die beiden wichtigen Wirtschaftszweige, WP und 

DL, sowie für die Unternehmenstätigkeit insgesamt ist eine weitere Besonderheit des 

regionalökonometrischen Modells für Bremen gegeben: Abkopplungseffekte oder 

Marktanteilsgewinne Bremens lassen sich durch Nutzung dieser Variablen in ihren 

Auswirkungen abschätzen. 

 

4.3.4. Ansätze zur Erweiterung des export base-Konzepts  
 

Das ökonometrische Modell für das Land Bremen beruht durch Verwendung des VGR-Daten-

Satzes auf dem keynesianischen Gerüst nachfragebestimmter Beschäftigung der 

Produktionsfaktoren. Daran ändern seine beiden Erweiterungen erstens um die 

Kapitalbildung und zweitens um die regionale Differenzierung nach Inländer- und 

Inlandskonzept nichts. 

 

Unbeschadet der erheblichen Erkenntnisgewinne über die wirtschaftliche, strukturelle 

Problemlage des Landes, seinem immens hohen Verlust an disponierbaren Einkommen in das 

Umland und an Unternehmenszentralen, sind es gerade sie, die die Frage nach einer 

Weiterentwicklung des Modells aufwerfen. Diese Schwäche der bremischen Wirtschaft lässt 

gerade nicht erwarten, dass das in der Region erwirtschaftete Sozialprodukt ein wesentlicher 

Wachstumsträger ist. 

 

Es erscheint vielmehr notwendig, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die außerhalb 

der Region Absatz finden, und zwar in einem Umfang, der die Region sich oberhalb der 

nationalen Entwicklung entwickeln lässt. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Produkte 

und Dienstleistungen Marktanteile im nationalen oder supranationalen Rahmen gewinnen 

oder als innovative Produkte bzw. Dienstleistungen neue Märkte entwickeln müssten. 

Derartige Zusammenhänge lassen sich grundsätzlich in die funktionale Darstellung der 

Verwendungsseite integrieren. Jedoch ist nicht zu übersehen, dass die gewählte 

Sektordifferenzierung mit sechs Wirtschaftszweigen zu gering ist, um marktorientierte 

Ansätze aufzunehmen. Konkret: Die Wirtschaftszweige Warenproduzierendes Gewerbe, 

Handel und Verkehr sowie private Dienstleistungen ohne Wohnungswirtschaft müssten 

deutlich aufgefächert werden, um derartige Prozesse funktional abbilden zu können. 

Dass ein solcher Ansatz bereits auf der deskriptiven Ebene relevant ist, zeigen Beispiele aus 

den Sektoren Verkehr oder Luft- und Raumfahrt: Die Häfen und die landorientierten 

Logistikunternehmen erbringen ebenso wie der Flughafen Exportdienstleistungen und die 
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Nachfrage der Luft- und Raumfahrt wird zumindest auf europäischer Ebene, wenn nicht 

weltweit entfaltet.  

Entsprechendes gilt für den Straßenfahrzeugbau. 
 

Die Gleichungen für die Sektoren UP, HV, DL (W) haben im oben beschriebenen Modell die 

Form 

 

                 ,...),( Lk YBBWSBfBWSH =  

  mit   BWSi  = Brutto-Wertschöpfung des Sektors i 

  und BWSBK = Nachfrage des Sektors k auf Bundesebene 

           YB    = Endnachfragekomponente der Region B, YB, der Art L. 

 

Bei einem auf dem export-base-Ansatz basierenden Modell der Entstehungsseite lassen sich 

selbstverständlich die modellexogenen Variablen BWSBi branchenspezifisch ersetzen, z.B. im 

Verkehrssektor durch Variable des europäischen Seegüterverkehrs. Die Entwicklung dieser 

exogenen Variablen muss ihrerseits prognostiziert werden.  

 

Das geschieht folgerichtig außerhalb des regionalen ökonometrischen Modells. Über den 

Komplexitätsgrad einer solchen Schätzung ist nichts vorgegeben. Modelltechnisch ist es also 

zweckmäßig, die Entwicklung einer solchen Variablen in einem vom „Haupt“-Modell 

gesonderten Modell abzubilden. Da sich derartige Leistungsangebote, Produkte oder 

Dienstleistungen, im überregionalen - im Hafendienstleistungssektor: europäischen - 

Wettbewerb behaupten müssen, kann es zweckmäßig, ggf. notwendig sein, Prognosemodelle 

zu konzipieren, die auch die Wettbewerbslage unter den europäischen Seehäfen 

widerspiegeln, z.B. Indices der Hafenanlauf- und Umschlagskosten aufnehmen. 

Modelltechnisch wird damit der Rahmen des keynesianischen Modells gesprengt, vielmehr 

findet eine Integration eines export-base-Ansatzes auf der Entstehungsseite des regionalen 

VSR-Modells statt. 

 

Ein darüberhinausgehender Schritt folgt aus einer Weiterentwicklung des export-base-

Ansatzes selbst: 

  y = ye + yr  

Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen der Region teilt sich in 

exportbestimmte, e, und regionale, r,  Nachfrage. Für y e setzen wir E und betrachten y r als 

homogen linear abhängig von y, also:  

  y r = r y 
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Wir erhalten dann 
  y = E + r y 

und folglich 

  E
r

y ⋅
−

=
)1(

1
 

Die Nachfrage- und damit die wirtschaftliche Tätigkeit einer Region, gemessen an der 

Wertschöpfung, ist ein Vielfaches ihrer Exportleistung. 

Nimmt man die Logik der input-output-Analyse auf, so liegt nahe, die Wirtschaftstätigkeit 

einer Region nicht nur nach Export- und Binnennachfrage zu differenzieren, sondern die 

Zulieferung einzelner Branchen zum Exportsektor gesondert auszuweisen. Unterstellt man 

weiter, dass bei ausreichender Tiefe der Branchendifferenzierung die Branchen sich trennen 

lassen in die Exportbranchen, deren Zulieferbranchen und die, die die Binnennachfrage der 

Region abdecken, so erhalten wir 

                                       )(
)1(

1
jii

k
i

zE
r

Y +⋅
−

Σ=  

                                        mit Ei für Exportbranche i 

                                              z j für Export-Zulieferbranche j 

                                              R k für regionalorientierte Branche k  

                                        und YrR kk ⋅=  . 

 

 

Die wirtschaftliche Leistung der Region, Y, hängt danach vom Niveau der Exporttätigkeit, E, 

ab. Der Zähler des Koeffizienten bezieht jetzt die Export-Zulieferertätigkeit mit ein, der 

Nenner bestimmt die Größe des „klassischen“ Nachfragemultiplikators. Während in der 

einfachen Formulierung des export-base-Ansatzes der Binnennachfragemultiplikator die 

Zuliefereffekte mit aufnehmen muss – oder sie insgesamt vernachlässigt werden, also das 

Modell stark simplifiziert ist – ermöglicht die differenziertere Beschreibung, die 

Berücksichtigung einer regionalwirtschaftlichen Strategie, nämlich nicht nur die „export-base“ 

zu stärken, sondern auch ihre Zulieferer. 

Empirisch gesehen ist die dargestellte Erweiterung des „export-base“-Ansatzes von 

erheblicher Bedeutung. Denn wenn im einfachen Ansatz alle Wirtschaftszweige, die direkt als 

Zulieferer vom Export berührt sind, der regionalen Binnennachfrage zugeschlagen worden 

sind, ist das Ergebnis von Veränderungen der Exportnachfrage nur komparativ statisch 

identisch, wegen der zu unterstellenden Lag-Strukturen aber im Anpassungsprozess der 

regionalen Wirtschaftstätigkeit im undifferenzierten Fall langsamer. Denn die Anpassung der 
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Nachfrage in den Zulieferbranchen wird schneller vonstatten gehen als über die 

zeitverzögerten allgemeinen Einkommens-multiplikatorwirkungen. 

 

Facit wesentlicher Ergebnisse des ökonometrischen Modells für Bremen, nämlich der hohe 

permanente Verluste von disponierbaren Einkommen der Region, u.a. mit der Folge niedriger 

Einkommensmultiplikatorwerte, und sektoral niedrige Investitions-quoten, ist der hohe 

Bedarf an regional-export-orientierten Leistungen. 

 

Um einer so ausgerichteten Wirtschaftsstrukturpolitk abbildungstechnisch gerecht zu werden, 

ist die Entstehungsseite des Sozialprodukts erstens branchenmäßig tiefer aufzugliedern. Dies 

hat nach Möglichkeit so zu geschehen, dass export-base-Branchen möglichst homogen 

abgebildet werden können. Beispiele für Bremen sind dabei der Straßenfahrzeugbau, die 

Luft- und Raumfahrtindustrie, aber auch trotz nicht unerheblicher Loco-Quote das 

Seehafengeschäft und das Seehafen-Speditions-geschäft. 

 

Zweitens sind dann bei der Spezifikation der Gleichungen modellendogene Variablen 

aufzunehmen, die die Entwicklung der export-base beschreiben. 

 

Werden diese Variablen ihrerseits durch gesonderte Modelle dargestellt, ist ihre Verknüpfung 

über die zu schätzenden modellexogenen Variablen leistbar. 

Analoge modellbautechnische Orientierungen gelten für Zulieferbranchen zu den export-

orientierten Branchen. Die Bestimmungsgründe für ihre Entwicklung, also exogene Variable, 

sind dann aber die originären Exportbranchen. Damit würde auf der Entstehungsseite ein 

simultanes Gleichungssystem durch die funktionalen Beziehungen der Branchen 

untereinander entstehen. 

 

Eine größere Branchendifferenzierung hat zudem den Vorteil, supra- und infrastrukturelle 

Dienstleistungsprojekte sowie Bündel regionalwirtschaftlicher Förderungsmaßnahmen besser 

in das regionalwirtschaftliche ökonometrische Modell integrieren zu können. 

 

4.4 Verknüpfungsmöglichkeiten des regionalökonometrischen und der 
Projektmodelle 
 

In den Teilen 2. und 3. des Abschnitts II dieser Arbeit haben wir ein einfaches 

ökonometrisches Modell öffentlicher Infra- oder Suprastrukturdienstleistungen und einen 
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Modellrahmen für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen beschrieben, der sich an der bekannten 

Geschäftsbuchhaltungslogik privater Unternehmen orientiert. 

Das beschriebene ökonometrische Dienstleistungsmodell war auf eine bestimmte 

Fragestellung hin entworfen und lässt sich als Sonderfall des im nachfolgenden Abschnitt 

entwickelten allgemeineren Modellrahmens interpretieren. Bei den weiteren Betrachtungen 

gehen wir daher von letzterem aus.  

An dieser Stelle wird untersucht, ob und ggf. wie derartige Projektmodelle mit dem 

regionalökonometrischen Modell verknüpft bzw. in dieses integriert werden können. 

Ist dies möglich, dann lassen sich wirtschaftsstrukturpolitische Handlungsansätze in ihren 

regionalökonomischen Wirkungen abbilden. Kurz: Das sog. Evaluationsproblem solcher 

Maßnahmen bzw. Maßnahmebündel ist zumindest teilweise gelöst134.  

 

 

Zunächst ist es ratsam, sich zu vergegenwärtigen, dass die sektorale Aufspaltung der 

Entstehungsseite des regional-ökonometrischen Modells mit den drei Hauptsektoren, WP, HV 

und DLOW, gemessen an der Gesamtzahl der Arbeitsplätze ca. 80 % der Wirtschaftstätigkeit 

des Landes ausmachen, also zwischen 75.000 und 115.000 Beschäftigte ausweisen. 

Demgegenüber besitzen die abgebildeten Projekte im Normalfall Beschäftigtenzahlen, die um 

drei Größenordnungen unter diesen Sektorwerten liegen. 

Hafendienstleistungen öffentlicherseits anzubieten, wie dies in Form von 

Infrastrukturdienstleistungen in der gesamten Hamburg-Antwerpen-Range geschieht, ist dem 

Umfang dieser Dienstleistungen nach unter den wirtschaftsstrukturpolitischen Projekten mit 

Abstand ein Ausnahmefall und erreicht in der unmittelbaren Projektdimensionierung doch 

nur wenige Prozent der Beschäftigung und Wertschöpfung des Sektors Handel und Verkehr. 

 

Die Integration wirtschaftsstrukturpolitischer Projekte in das regionalökonometrische Modell 

stößt also zunächst auf das Problem ihrer – unter statistischen Gesichtspunkten – 

vernachlässigbaren Größe. Anders formuliert: Ihre positiven Wirkungen können jederzeit 

durch geringe Veränderungen modellexogener Variablen überlagert werden, auch wenn ihre 

berechenbaren Beschäftigungs- und Wertschöpfungswirkungen mit dem Modell belegt 

werden. 

                                                 
134 Die Einschränkung ist notwendig, da das vorgestellte regionalökonometrische Modell kein ausgebautes 

Teilmodell für die Staatseinnahmen und –ausgaben enthält. Wird dieses geleistet, ist eine volle Bearbeitung der 

Evaluationsfragestellung möglich. 
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Andererseits macht das angeführte Beispiel der Hafeninfra- bzw. –

suprastrukturdienstleistung gleichzeitig ein weiteres Problem deutlich: Aus 

Spezialerhebungen ist bekannt, in welchem Umfang Zulieferleistungen in diesem Sektor 

erbracht werden135. Sofern sie in der jeweiligen Projektbeschreibung erfasst und demzufolge 

in das regionalwirtschaftliche Modell integriert werden, ist dies unproblematisch. 

Erfahrungsgemäß sind an dieser Prämisse Zweifel angebracht. Die Gefahr der 

Unterschätzung der Gesamtwirkungen von Einzelprojekten ist nicht unerheblich.  

Diese Vorbemerkungen weisen ihrerseits daraufhin, dass es von großem Vorteil für den 

Einsatz des regionalökonometrischen Modells wäre, wenn die unter Ziffer (4) des 

vorangegangenen Abschnitts angesprochene Differenzierung der Wirtschaftszweige 

einerseits, ihre Ordnung nach export-orientierten und Zulieferbranchen andererseits realisiert 

werden kann, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Identifizierbarkeit 

wirtschaftsstrukturpolitischer Projekte und ihrer Sekundärwirkungen weit besser zum Tragen 

käme als bei Verwendung der vorliegenden Form mit ihrer vergleichsweise hohen 

Aggregationsstufe. 

 

Die formale Verknüpfung der Projektmodelle mit dem ökonometrischen Gesamtmodell ist auf 

der Entstehungsseite im ersten Schritt vergleichsweise unproblematisch. 

 

Das Projektmodell weist mit den Größen Lohn- und Gehaltsaufwand, Zinsen für 

Fremdfinanzierung und Gewinn vor Steuern den Gesamtbeitrag der erarbeiteten 

Wertschöpfung aus. Handelt es sich um eine wirtschaftliche Leistung, die neu erbracht wird, 

also in der dem regionalökonometrischen Modell zugrundeliegenden Datenbasis noch nicht 

enthalten ist, so kann die erwartete Wertschöpfung zu dem jeweiligen Sektorwert 

unverändert addiert werden, und zwar mit den betreffenden Jahreswerten. Zusätzlich zu 

dem absoluten Glied (geometrisch: dem Achsenabschnitt) der Gleichungen wird ein 

zeitabhängiger Wert addiert, der die Wertschöpfung des Projektes im Sektor i widerspiegelt.  

Die dadurch ausgelöste Beschäftigungswirkung, die zusätzliche Kapitalbildung, die Verteilung 

der Einkommen auf Inland und Inländer, auf Gewinne in und außerhalb Bremens werden 

dann in Simulationen mit entsprechenden Parametern des regional-ökonometrischen Modells 

ermittelt und bei entsprechenden Simulationsläufen im Vergleich der „mit-und des ohne-

Fälle“ berechnet136. 

                                                 
135 PLANCO Consulting GmbH, Regionale und nationale Vorteile der bremischen Häfen im Zusammenhang  mit 
der Hafenlastabgeltung im Länderfinanzausgleich, 1998
 
136 Die hier durchgeführten Simulationen sind auf der 1990 verfügbaren Datenlage und den zu dieser Zeit 
ermittelten Schätzergebnissen des Modells gerechnet worden. Insoweit haben sie lediglich illustrativen Wert. 
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Als Beispiel wird die dauerhafte Erhöhung der öffentlichen Investitionen um 100 Mio. 

Währungseinheiten p.a. – also die mit dem ISP und nachfolgend dem AIP verfolgte Politik – 

herangezogen. Die Erhöhung des bremischen Sozialproduktes und der Beschäftigung fällt 

erwartungsgemäß wegen der extrem hohen Außenverflechtung erschreckend bescheiden 

aus. Daher wurde auch simuliert, welche Wirkungen mit einer Konzentration der zusätzlichen 

Ausgaben auf die beiden Sektoren Warenproduzie-rendes Gewerbe und Dienstleistungen 

(ohne Wohnungswirtschaft) erreicht werden können.   

Die Ergebnisse finden sich in den im ANHANG beigefügten Darstellungen der entsprechenden 

Simulationen 2 und 3. Die Simulation 1 stellt einen Verifikations- und Validationstest dar. In 

der zweiten Simulation wird eine dauerhafte Erhöhung der Bruttoanlageinvestitionen des 

Sektors Handel und Verkehr um WE zwischen 100 und 132 Mio. p.a., nämlich eine Erhöhung 

der öffentlichen Supra- und Infrainvestitionen, unterstellt. Diese wurden nicht zugunsten der 

in Bremen ansässigen Wirtschaft vergeben. Mit der Simulation 3 wird gezeigt, wie die 

Erhöhung der Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte ausfällt, wenn diese Nachfrage 

gezielt zugunsten der regionalen Wirtschaft eingesetzt werden kann. Einige ausgewählte 

Daten dazu enthält die nachfolgende Tabelle: 

 

Regionalwirtschaftliche Wirkungen öffentlicher Infra- und 

Suprastrukturinvestitionen 

Wirkungen einer Erhöhung des 

öffentl. Invest-Korridors von WE 100 

Mio. p.a. im Jahr 5 (fiktiv: 2008) nach 

Beginn des Programms …. 

…. ohne 

regionalwirtschaftliche 

Fokussierung nach 5 

Jahren 

….mit 

regionalwirtschaftlicher 

Fokussierung nach 5 

Jahren 

Bruttowertschöpfung (Mio. WE)         73,1         240,4 

BWS-Warenprod. Gewerbe        52,7       124,6 

BWS-Dienstleistungen (oW)        10,2       108,7 

Volkseink. (Inland)         65,2        208,3 

Volkseink. (Inländer)         51,1       166,0 

Erwerbstätige insges.     1052     3344 

Erwerbstätige im Warenprod. Gew.       783     1851  

Erwerbstätige im Dienstl-sektor       227     1357 

     

 

                                                                                                                                                         
Andererseits lässt sich trotzdem bei Verwendung der Differenzwerte unterschiedlicher Simulationen, also dem 
Verzicht auf die natürlich inzwischen nicht mehr aktuellen absoluten Werte, zeigen, wie gravierend das 
Kernproblem der bremischen Wirtschaftsstruktur, ihre extreme Außenverflechtung, auch die Gestaltung 
wirtschaftspolitischer Strategien beeinflusst.   
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Schwieriger für die Beurteilung von Sekundärwirkungen von Projekten ist der Fall, in dem 

diese bremen- und branchendurchschnittlichen Werte für das konkrete Einzelprojekt nicht 

gelten. 

Zu entscheiden ist dann, ob alle betroffenen Variablen, insbesondere die Beschäftigung und 

die Kapitalbildung, aber auch die Ergebnisverteilung, also die Verteilung der Einkommen aus 

Unternehmertätigkeit und Vermögen, Korrekturfaktoren aufzunehmen haben.  Dies könnte in 

Gestalt der Addition der Differenzen zwischen modellerzeugten Werten, die den 

durchschnittlich im Lande Bremen geltenden Werten entsprechen, und 

projektmodellerzeugten Werten geschehen. In diesem Fall  wäre ein solches Projekt nicht 

mehr nur mit dem regionalökonometrischen Modell verbunden, sondern es wäre durch 

Anpassung der Modellgleichungen in das Modell zu integrieren. 

 

Dieser Fall würde zweckmäßigerweise dann in jedem Fall zum Tragen kommen, wenn wie im 

gewählten Beispiel für Hafendienstleistungen oder auch beim Flughafen, davon auszugehen 

ist, dass die entsprechende wirtschaftliche Leistung bereits in der VGR-Datengrundlage des 

Modells im entsprechenden Sektor enthalten ist. 

 

Die zentralen Fragestellungen dieser Untersuchung, „ob sich mathematische Modelle finden 

lassen, die diese Entscheidungsfelder (nämlich wirtschaftspoltischen Handelns) abzubilden in 

der Lage sind, wie diese ausgestaltet werden können, mit welchem Erkenntnisgewinn dies 

geschehen könnte“ (S. 34) sind in den einzelnen Abschnitten jeweils beantwortet worden. 

 

Hinzugefügt werden kann an dieser Stelle ein weiteres Facit: 

 

• Die Zusammenführung von Projektmodellen mit dem regional- 

ökonometrischen Modell und in einer weiteren Stufe ihre Integration 

ist möglich. 

 

• Erreicht wird damit der Ausbau des regionalökonometrischen Modells zu einem Modell, 

das nennenswerte Handlungsparameter der Wirtschaftsstrukturpolitik und des 

wirtschaftlichen Handelns der Kommune, also politische Handlungsparameter aufnimmt. 

 

• Handelt es sich um eine Vielzahl von Projekten mit in der Summe mehr als regionaler 

wirtschaftlicher Bedeutung für die Region, so lässt sich auch der öffentliche 

wirtschaftspolitische Handlungsraum beschreiben; und zwar in seinen Auswirkungen auf 

Einkommen, Beschäftigung und steuerlicher Ertragskraft der Region. 
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• Umgekehrt sind auch die Folgen der Veräußerung wirtschaftlicher Aktivitäten der 

Kommune beschreibbar, insbes. in ihren negativen Folgen für die Verteilung der 

Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. 

 

• Ebenso sind die Folgen der Veräußerung eines bremischen Unternehmens an nicht-

bremische Käufer, insbesondere ausländische Konzerne, abschätzbar. Dazu bedarf es 

allerdings einer Reihe von – plausiblen, aber im Zweifel verifizierbaren – Annahmen über 

die Gewinnverwendungspolitik und über Alternativen denkbarer Investitionsstrategien.137 

 

• Es bietet sich allerdings nicht an, Risikoabschätzungen einzelner Projekte innerhalb 

integrierter Modellstruktur mit dem regionalökonometrischen Modell zu simulieren. Diese 

Fragestellungen sind zu speziell projektbezogen und würden den Vergleich von 

regionalökonometrischen Gesamtmodellläufen mit und ohne neu spezifizierten 

Gleichungen notwendig machen.  

 

• Nicht übersehen werden sollte, dass das regionalökonometrische Modell nach seinen 

ausgewiesenen Ergebnissen zur zentralen Problematik der bremischen 

Wirtschaftsstruktur auf der Entstehungsseite einer Weiterentwicklung unter dem Aspekt 

der Betonung des export-base-Ansatzes bedarf. 

 

                                                 
137 Die Simulation des Verkaufs der Fa. Beck &Co mit dem vorangegangenen gescheiterten Versuch des 
damaligen Vorstands, die bremischen Eigentümer zu einer Expansionsstrategie zu  bewegen, würde erheblich 
zur Erhellung der Probleme bremischer Wirtschaftsstrukturpolitik beitragen.    
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III. Ansätze zur qualitativen Weiterentwicklung der 
Administration der regionalen Wirtschafts- und 
Hafenpolitik 

 

- Der wirtschaftlichere Umgang mit öffentlichen Ressourcen 

Unser Bemühen, einen Beitrag zur besseren Nutzung öffentlich in der regionalen Wirtschafts- 

und Hafenpolitik eingesetzter Ressourcen durch die Nutzung von entscheidungsstützenden 

Modellen zu leisten, lässt sich in seiner Sinnhaftigkeit deutlich unterstützen, wenn wir es 

einbetten in den Rahmen der Verbesserung der Informationsgrundlagen öffentlichen 

Handelns. 

Die Nutzung der im zweiten Teil der Arbeit beschriebenen Modelle kann verstanden werden 

als  Versuch, eine solche Grundlage über die Einführung der KLR hinaus noch weitergehend 

nutzbar zu machen. Sie passt sich ein in die Bemühungen, neue Steuerungsmodelle und 

Managementmethoden in die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen einzuführen138. 

Wir haben uns hier auf den Entwurf (und die praktische Umsetzung sowie Implementierung) 

von entscheidungsstützenden Modellen im Bereich der regionalen Wirtschafts(-förderungs-)- 

und Hafenpolitik konzentriert. Die allgemeinen Bestre-bungen der Reform des öffentlichen 

Rechnungswesens von der Kameralistik über die Nutzung der Finanzbuchhaltung in 

ausgegliederten Einheiten privaten Rechts bis hin zur Einführung der Kosten-

Leistungsrechnung139 verändern von Grund auf das Verständnis der Leistungserbringung der 

öffentlichen Hand – und sind umgekehrt ihrerseits Ausdruck dafür. Verbindet man die 

Aussageebene der KLR, nämlich die Produkt- bzw. Dienstleistungsebene, mit der der Cost-

Benefit-Analysen, nämlich der Erfassung der Auswirkungen auf den Bürger ( impact ), dann 

wird deutlich, wie hoch der Informationsanspruch an eine halbwegs rationale Gestaltung 

regionaler wirt-schaftsfördernder Politik ist.       

Betrachtet man diesen langwierigen Prozess aus der Perspektive der Nutzung 

entscheidungsstützender Modelle, so erscheint dieser Prozess als die Herstellung des missing 

link zwischen Datenverfügbarkeit unter Bedingungen der Kameralistik und der 

Datenanforderung aus der Logik des Modellbaus. Bemerkenswert ist aber – zweitens -, dass 

alle drei Bausteine, KLR, CBA und Bau bzw. Nutzung entscheidungsstützender Instrumente, 

dasselbe Ziel verfolgen: den wirtschaftlicheren Umgang mit Ressourcen140.  

 

                                                 
138 KGSt. 1992, S. 13 
139 Handbuch 2003, S. 31 f  insbes. Abb. 7 
140 McKean, 1958, pp. 96 ff and 248  
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1. Das Ziel: die bessere Nutzung von Ressourcen 
 

- ökonom. Ziel: die bessere Nutzung von Ressourcen 

Die kameralistische Einnahme-Ausgabe-Rechnung stellt zunächst nicht die für eine 

angemessene Projektbeurteilung notwendige Datenbasis bereit. Insbesondere fehlen im 

deutschen öffentlichen Rechnungswesen Regeln für den Ressourcenverbrauch aus dem 

Sachanlagevermögen, also den Abschreibungen, sowie eine Kostenrechnung mit Kostenarten 

und Kostenträgern. Damit fehlt jede Grundlage für eine Preisbildung, die sich an den 

entstehenden Kosten einer öffentlich bereitgestellten Leistung orientiert. Typisch - auf einer 

praktischen Ebene - ist für diesen Zustand, dass bei erschlossenen Grundstücken ein 

vermeintlicher politischer Ansiedlungsdruck entsteht, der eine adäquate Preisbildung 

verhindert. Nicht untypisch sind die dann häufig genutzten Legitimationsargumente des 

Verweises auf Einnahmen aus Steuern, die einem Projekt zugerechnet werden müssten. 

Bedauerlicherweise ist die Ende der sechziger Jahre ins Haushaltsrecht eingeführte Vorschrift 

nach Aufstellung von Nutzen-Kosten-Rechnungen kein Ersatz für die genannten Defizite der 

Kameralistik, da die zur Projektverfolgung notwendige permanente Datenbereitstellung eben 

nicht gefordert ist.  

Die Einführung von entscheidungsstützenden Modellen stellt insofern zunächst nur die 

einfache Forderung dar, ökonomischen Prinzipien bei der öffentlichen Ressourcen-

bereitstellung in den Feldern der Wirtschaftsförderung mit Infra- und Suprastruktur-

dienstleistungen Rechnung zu tragen141. 

 

- Risikosenkung durch Simulation 

Ein weiteres Ziel kann darüber hinaus erreicht werden: die systematische Suche nach Risiken 

und Entwicklungschancen durch Simulation antizipierter, aber in ihrer 

Eintretenswahrscheinlichkeit nicht kalkulierbarer Ereignisse. Einen solchen Ansatz zu 

verfolgen, hat erhebliche Konsequenzen. Weder ist es zweckmäßig, dass sich die 

entscheidungsvorbereitende Verwaltung in Form von Gutachten der Vorschrift zur Erstellung 

von NKUs entledigt, noch dass die denkbaren Risiken als Problem isolierter 

Organisationseinheiten behandelt werden, im übrigen aber nach Kräften im 

Entscheidungsprozess ignoriert werden. Vielmehr entfaltet der Einsatz derartiger 

Instrumente  erst innerhalb der Entscheidungsprozesse seine volle Wirkung: nämlich in der 

in diese Prozesse eingebundenen Suche nach risikomindernden Strategien.      

                                                 
141 Zur Zielsetzung des Einsatzes von Modellen in der öffentlichen Administration berichtet Morton A. Meyers auf 
der Basis einer Erhebung zur Nutzung von Modellen in der US-amerikanischen Verwaltung: 33 % der 
identifizierten 357 Modelle wurden für Prognosen, 23 % für Analyseaufgaben eingesetzt. Morton A. Myers (1984), 
p. 144;     
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- Eröffnung neuer Finanzierungslogiken: Erweiterung der Handlungsräume bei 

Absenken des Staatsanteils 

Ein dritter Effekt ist zunächst nicht auf der Hand liegend – jedenfalls nicht innerhalb der 

administrativen arbeitsteiligen Logik der öffentlichen Hand: Bei der Verwendung 

entscheidungsstützender rechnerbasierter Modelle wird deutlich, dass die Bestimmung von 

Investitionsvolumina und Preisen für die wirtschaftsfördernden Infra- und 

Suprastrukturdienstleistungen und die Suche nach kostensenkenden Verfahren der 

Leistungserstellung de facto simultan erfolgen. Lassen sich z.B. bei adäquater Preisbildung 

hohe Kostendeckungsgrade oder positive Ergebnisse im Rahmen von Infra- und 

Suprastrukturdienstleistungen erzielen, so ist auch die Frage nach einer möglichen 

Fremdfinanzierung zu stellen. Unter Rahmenbedingungen, wie sie seit Jahren in Deutschland 

unter der Zielsetzung der Senkung der sog. Staatsquote im öffentlichen Bereich 

vorherrschen, bedeutet diese Frage, ob der öffentliche Handlungsrahmen erweitert werden 

kann. Schon von daher lohnt sich die Nutzung von entscheidungsstützenden Instrumenten, 

wie wir sie hier vorschlagen.   

 

- Optimierung: Wahl der bestmöglichen Alternative oder des bestmöglichen 

Entwicklungspfades 

Schließlich ist – viertens - unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Gedanke der Auswahl 

unter verschiedenen Alternativen mit dem Ziel, möglichst hohen Nutzen zu erreichen, 

selbstverständlich. Bei der Gestaltung öffentlicher wirtschaftsfördernder Dienstleistungen 

spielt er in der Praxis aber keine Rolle. Vielmehr stehen meist verschiedenartige 

Förderprogramme und Dienstleistungen nebeneinander, ohne dass sie mit Zielkriterien in 

operationalisierter Form verbunden sind.  Die Einführung entscheidungsstützender 

Instrumente kann auch hier in einem weiteren Schritt zu einer erheblichen Verbesserung der 

Nutzung öffentlicher Ressourcen beitragen. Während die Bereitstellung der notwendigen 

Daten und ihre korrekte Verarbeitung zunächst ‚nur’ die Frage beantwortbar macht, ob und 

inwieweit der Einsatz von öffentlich bereitgestellten Ressourcen für ein bestimmtes 

wirtschaftspolitisches Ziel wirtschaftlich ertragreich oder verlustbringend ist und mit Hilfe von 

Simulationen Risiken identifiziert und Gegenmaßnahmen entworfen werden können, ist der 

Einsatz von Optimierungsverfahren explizit darauf gerichtet, bei knappen Ressourcen oder 

sonstigen Handlungsgrenzen die Maßnahme oder die Strategie mit dem höchsten 

Zielerreichungsgrad auszuwählen.       
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2. Prämissen 
 

Der Einsatz entscheidungsstützender Instrumente im Rahmen der (regional-) 

wirtschaftspolitischen Fördermaßnahmen und Dienstleistungen hat eine Reihe von 

Voraussetzungen. Die erste ist die Verfügbarkeit von Rechnern und geeigneter software. 

Eine zweite ist die Verfügbarkeit von Daten, die angesichts des bestehenden 

Rechnungswesens der öffentlichen Hand und der Notwendigkeit, dies in erheblicher Weise 

umzustellen, schwer zu erfüllen sein dürfte. Eine dritte Prämisse liegt in der Logik der 

öffentlichen Leistungserstellung selbst: Ist ein hoher Deckungsbeitrag angestrebt oder 

handelt es sich um ein quasi freies Gut? Spielt eine effiziente Aufgabenerfüllung eine Rolle? 

Lohnt die Suche nach kostengünstigen Alternativen?  

Eine vierte Prämisse betrifft das notwendige ‚handwerkliche’ Wissen für die Entwicklung und 

den Einsatz entscheidungsstützender Instrumente und seine Einbettung in die 

Arbeitsprozesse zur Vorbereitung wirtschaftsfördernder Maßnahmen und Programme.    

 

3. Ansatzpunkte für die qualitative Weiterentwicklung 
der Administration142 

 
Zunächst erfordert die Formulierung entscheidungsstützender mathematischer Modelle die 

Klärung der angestrebten Ziele und die quantitative Formulierung der Zielmittelrelationen, 

also des sog. technologischen Modells. Eine derartige formale Abbildung ist Voraussetzung 

für eine spätere Überprüfung der Zielsetzung und ihres Erreichungsgrades. 

Akzeptiert man damit – zweitens – den Prozesscharakter der Erarbeitung  wirtschafts-

strukturpolitischer Maßnahmen bzw. Maßnahmebündel und ihrer Durchführung, so ergibt 

sich bei Veränderung von Prämissen während der Zeit der Erarbeitung  und bei 

unerwartetem Verlauf der Maßnahmen selbst auch die Möglichkeit des im Prozess folgenden 

steuernden Eingriffs. Innerhalb der Modelle können solche Eingriffe unmittelbar abgebildet 

werden. 

Damit im Zusammenhang steht – drittens – die frühzeitige Risikoabschätzung von 

Maßnahmen in Gestalt von antizipierenden Verlaufssimulationen und die frühzeitige, soll 

heißen: rechtzeitige, Suche nach Gegensteuerungsmaßnahmen. 

Schließlich besteht die  Möglichkeit einer kontinuierlichen Aufwands- und Ertragskontrolle. 

Dies kann im vorgestellten Kontext in mehreren Dimensionen geschehen: Rein 

projektbezogen sind Einnahmen und Aufwand kontrollierbar und einander zuzuordnen. 

Darüber hinaus gehend ist dies unter Einschluss von steuerlichen Einnahmen verfolgbar. Und 
                                                 
142 zu den Einsatzmotivationen von Modellen vgl. Kraemer, Kenneth L., and John Leslie King, 1986 pp. 510 f  
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bei Einbindung in ein regionalökonometrisches Modell sind komplexe breitere 

Zusammenhänge als die unmittelbar projektbezogenen erfassbar. 

Der erste der genannten vier Punkte, die quantifizierte Zieldefinition, wird bereits beim 

Erstellen von NKUs geleistet. Man kann davon ausgehen, dass sie bei größeren 

Einzelprojekten erarbeitet werden. Bei Förderprogrammen ist dies nicht regelmäßig der Fall. 

Die modelltechnische Darstellung macht deutlich, dass entscheidungstheoretisch  aber kein 

Unterschied zwischen einzelnen Großprojekten und Förderungsprogrammen besteht. 

Konsequenterweise ist also die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung von NKUs für 

Großprojekte auf die Förderprogramme auszudehnen. 

Während bei den Entwicklungsbanken, der Weltbank oder in Deutschland der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau, bereits in den siebziger Jahren die Erfolgskontrolle von Projekten in den 

begünstigten Ländern üblich war, ist dies für die wirtschaftspolitische Praxis der 

Bundesrepublik z.B. haushaltsrechtlich nicht gefordert. Dabei soll nicht bestritten werden, 

dass von geförderten Unternehmen Berichte über den Zielerreichungsgrad im Vergleich zur 

Beschreibung der Ziele bei Beantragung der Förderungen erfragt werden. Systematisch 

aufgearbeitet, ausgewertet und bei der Konzeptionierung neuer Programme berücksichtigt 

werden derartige Informationen nicht. Der systematische Einsatz von Entscheidungsmodellen 

würde dies nahe legen. 

Ebenso sind Risikoanalysen und Anpassung von wirtschaftsfördernden Maßnahmen und 

Programmen auf veränderte Rahmenbedingungen nicht Praxis der administrativen Prozesse.  

Allein die ( haushalts-) gesetzliche Forderung nach sog. follow ups und die Prüfung ihrer 

Einhaltung z.B. durch die Rechnungshöfe würde diese Situation grundlegend verändern. 

Dabei soll nicht übersehen werden, dass eine Kultur konstruktiver Misserfolgsdiskussion in 

Deutschland nicht existiert. Diese wäre Voraussetzung – oder zumindest hilfreich -, um 

Lernprozesse in die administrative Praxis einzuführen. 

In diesem Zusammenhang ist nicht uninteressant zu beobachten, wie sich Erfolgskontrolle 

und korrigierendes Gegensteuern dann entwickeln, wenn die wirtschaftsfördernden 

Leistungen in verselbständigter Form, nämlich in eigener Rechtspersönlichkeit, organisiert 

sind. Die Rechtslage – z.B. des GmbH-Rechts – zwingt dazu, derartige Verlaufskontrollen fest 

zu etablieren, nämlich bei Strafe des Konkurses der entsprechenden Einrichtungen oder 

durch politisch öffentlich erkennbare Nachschusspflichten für den öffentlichen Eigentümer. 

Insofern ist unter dem Gesichtspunkt größerer Transparenz administrativen 

wirtschaftspolitischen Handelns die Ausgliederung und  Verselbständigung wirtschafts-

fördernder Leistungen nicht nur negativ zu beurteilen. Sie verbessert zugleich die 

Rahmenbedingungen für den Einsatz von entscheidungsstützenden Instrumenten über die 

gesetzlichen Anforderungen an das Rechnungswesen dieser Institutionen hinaus.        
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Ein weiterer Ansatzpunkt zur Verbesserung der administrativen Prozesse resultiert aus dem 

vertieften Verständnis der entscheidungsvorbereitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

die Strukturprobleme der Region, für die sie arbeiten. Zum einen entsteht das vertiefte 

Verständnis aus den dem Modellbau zugrunde liegenden Analysen – sofern diese nicht in 

vollem Umfang auf Außenstehende delegiert werden -, zum anderen aus der sorgfältigen 

Gestaltung der Simulationen. Auch die Entschei-dungsvorlagen können bei Einsatz der hier 

beschriebenen Techniken in weit größerem Umfang Abwägungen vornahmen, die den 

komplexen Sachverhalten der Realität besser gerecht werden: Eine unkritische Erhöhung der 

Investitionskorridore ohne Beachtung – und Gegensteuerung – der Außenverflechtung der 

bremischen Wirtschaft ist nicht notwendig.       

Würden die o.b. Instrumente auch zur Steuerung von ausgegliederten (und in gesonderte 

Rechtsformen verpackte) Organisationseinheiten genutzt, wäre auch dem erlebten Verlust an 

Steuerungskompetenz demokratisch legitimierter Gremien entgegengewirkt. 

Schließlich kann bei Nutzung derartiger entscheidungsstützender Instrumente dem Postulat 

begleitender Erfolgskontrolle (Controlling) vermehrt Rechnung getragen werden. Die 

Instrumente sind lediglich standardmäßig mit entsprechenden Bausteinen – software-

technisch: Modulen – auszustatten.  

 

4. Personalpolitik und Führung 
 

 

Gass’ Beschreibung des Lebenszyklus eines Modells143 liefert gute Hinweise für das 

Anforderungsprofil, das für die Erstellung, die Nutzung und die Pflege von mathematischen 

Modellen relevant ist. 

Der Lebenszyklus von Modellen hat nach Gass folgende Phasen: 

1. Initiation 

2. Feasibility 

3. Formulation 

4. Data 

5. Design 

6. Software Development 

7. Validation 

8. Training and Education 

9. Implementation 

                                                 
143 Gass 1994, p.35 
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10. Maintenance and update 

11. Documentation and dissemination. 

 

Je nachdem, ob der Bau von Modellen innerhalb der sie beauftragenden und nutzenden 

Organisation oder außerhalb erfolgen soll, sind die Leistungsanforderungen und die 

Kapazitätsanforderungen verschieden. Wir gehen jedoch von der Prämisse aus, dass bei 

Einsatz von entscheidungsstützenden Modellen im laufenden administrativen Prozess auch 

Modellbaufähigkeiten benötigt werden. Unregelmäßig anfallende größere Modellbauaufträge 

können unbeschadet dessen nach außen vergeben werden. 

Mit Ausnahme der Zyklenschritte 3 – Datenbereitstellung – und 6 – Software-Entwicklung 

erfordern die verbleibenden 9 Schritte fundierte Modellbau- und -nutzungskenntnisse, wenn 

auch in unterschiedlichem Maße. Das setzt eine Kombination von gründlichen 

mathematischen und betriebswirtschaftlich-administrativen  Kenntnissen bei den zuständigen 

Organisationseinheiten, z.B. Referaten, voraus.  

Diese Qualifikationsprofile von MitarbeiterInnen sind bisher üblicherweise in der Exekutive 

auf Landesebene weder ausgewiesen, noch zu finden. De facto werden aber die für 

Wirtschaftsförderung zuständigen Verwaltungen unter dem Gesichtpunkt effizienten 

Verwaltungshandelns nicht umhin kommen, diese Qualifikationen bereit zu stellen. In der 

Folge der Einführung informationsverarbeitender Maschinen werden sich das benötigte 

Leistungsspektrum und damit die Qualifikationsvielfalt der MitarbeiterInnen deutlich 

ausweiten.  

- Die Führungsgremien: die andere Art der Tagesordnungen 

Die andere einschneidende Veränderung wird in der Art der Kooperation innerhalb der 

Administration liegen. Die bisherige Arbeitsorganisation in Landes- und 

Kommunalverwaltungen ist geprägt von weitgehend isolierter Erarbeitung von 

Entscheidungsunterlagen, die in geregelten Abläufen in Abstimmungsprozesse gebracht 

werden. Die Verfügbarkeit von entscheidungsstützenden Instrumenten macht einerseits die 

Vielzahl von Prämissen explizit, die – formuliert oder nicht – in die Bereitstellung von 

regionalwirtschaftlichen Fördermaßnahmen eingehen. Diese bedürfen sowohl der 

Abstimmung als auch der einheitlichen Festlegung über die bestehenden organisatorischen 

Arbeitsgrenzen hinweg. Von daher ist es sinnvoll, den von Gass beschriebenen Zyklus des 

Einsatzes von entscheidungsstützenden Modellen in kooperativen Gremien ablaufen zu 

lassen, die weitgehend auf Formalhierarchien verzichten. Die kritische Einschätzung von 

Modell(Rechen)-Ergebnissen, die damit verbundene Reflektion von Prämissen, der 

modellgestützte Entwurf von Handlungsstrategien, deren Umsteuern im Rahmen von 

Controlling ist in den typischen Organisationsstrukturen von senatorischen Behörden oder 
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Landesministerien nicht sinnvoll zu leisten und erfordert breiter angelegte Reflektions- und  

Koordinationsprozesse144. 

Auf längere Sicht – nach zweimaligem Generationswechsel - ist jedenfalls mit einer dann 

erfolgten Explosion der Zahl eingesetzter Modelle und daraus folgend mit völlig veränderten 

Arbeitsprozessen und Organisationsstrukturen zu rechnen.   

Offensichtlich sind die Bestrebungen, der öffentlichen Aufgabenerfüllung mit der Reform des 

Rechnungswesens eine leistungsfähige Informationsgrundlage zu geben, in der Schweiz 

deutlich weiter vorangeschritten als in Deutschland. Die Dokumentation der Bemühungen der 

kantonalen Finanzverwaltungen um die Einführung der Kosten-Leistungsrechnung145 weist 

aus, wie weit ein damit verbundenes verändertes Verständnis der öffentlichen 

Leistungserbringung geht. Unserer Einschätzung nach ist es nicht übertrieben, nicht nur von 

einem Leitbildwechsel zu sprechen, sondern von einem Paradigmenwechsel.  

 

IV. Zusammenfassung 
 

1. Das Ziel: verbesserte Ressourcennutzung durch den Einsatz entscheidungsstützender 

Instrumente 

Wirtschaftsstrukturpolitik wird häufig verbunden mit Einzelprojekten wie dem Angebot von 

Gewerbeflächen, der Technologieförderung, der Förderung von Unternehmensgründungen. 

Gedacht wird sie dann als Serie von Einzelmaßnahmen. Folglich sind sie nach dem 

Haushaltsgrundsätzegesetz mit Hilfe von Nutzen-Kosten-Analysen zu bewerten. Einer 

vergleichbaren Projektlogik werden große Infrastrukturinvestitionen wie der Straßenbau, die 

Vertiefung von Schifffahrtswegen oder solche des Hafenbaus unterworfen.  

Das entspricht einer Sichtweise, die vor Beginn eines Projektes angezeigt ist: Macht es 

wirtschaftlich Sinn, ein bestimmtes Projekt zu starten, oder ist bei genauerem Hinsehen 

absehbar, dass die Summe der bewerteten eingesetzten Ressourcen größer ist als die 

Summe der bewerteten Folgen des Projektes ?  

Verschiebt man den Blickwinkel dahingehend, dass Gewerbeflächenpolitik ebenso wie die 

Bereitstellung von Infrastruktur als eine kontinuierliche Bereitstellung von Leistungen seitens 

der öffentlichen Hand begriffen wird – vergleichbar z.B. mit der der Bildungs- oder der 

Wissenschaftspolitik -, dann wird deutlich, dass die quasi statische Betrachtungsweise - 

dokumentiert in der Nutzung von zur Nutzen-Kosten-Untersuchung erweiterten 

                                                 
144 In diesem Zusammenhang ist nicht uninteressant, dass bereits die früh erstellten Richtlinien für den Einsatz 
von  OR-Methoden die Aufdeckung der Prämissen von Modellen und Rechnungen fordern, also die 
Andersartigkeit der Arbeitsgrundlagen sehr früh erkannt ist: ORSA Ad Hoc Committee, 1971, p. 1135 
145 Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren, 2003, a.a.O. 
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Investitionsrechnung zu Beginn eines Projektes – ein zu enger Blickwinkel zur Beantwortung 

der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit derartiger Interventionen ist. Vielmehr ist notwendig, die 

Förderpraxis, jetzt verstanden als laufendes wirtschaftliches Tun, kontinuierlich zu begleiten, 

wie es bei der Bereitstellung von Infrastruktur und deren Betrieb, also etwa in der 

Hafenpolitik, üblich ist.  

 

Die vorliegende Arbeit erweitert die Instrumente zur Beurteilung der Wirtschaftsförderung 

und der Wirtschaftsinfrastrukturpolitik indem sie zeigt, wie modellbautechnisch verfügbare 

Kalküle mit erheblichem Gewinn für die Vorbereitung und die begleitende Unterstützung 

öffentlicher Wirtschaftsförderpraxis nutzbar gemacht werden können. 

 

Die Beschränkung auf diesen Politikbereich hat selbstverständlich auch den Sinn, den 

Umfang einer solchen Arbeit einzugrenzen. Sie geschieht aber auch deshalb, weil die 

Ausweitung auf Gebiete wie die der Bildungs- oder der Gesundheitspolitik vor allem Fragen 

nach der Bewertbarkeit der Ergebnisse von Bildungs- und Gesundheitsmaßnahmen aufwirft. 

Ob und inwieweit Instrumente der Beurteilung wirtschaftspolitischer Maßnahmen zur 

Beurteilung von Maßnahmen dieser Politikfelder geeignet sind, welcher Anpassungen sie 

bedürfen usf., ist eine gesonderte Fragestellung, die den Rahmen dieser Arbeit übersteigt.  

Finanzpolitische Fragestellungen sind ebenfalls nicht behandelt worden. Sie führen im 

Rahmen der Finanzverfassung der Bundesrepublik zwangsläufig zu so schwierigen Fragen 

wie der nach der Angemessenheit der Lastenverteilung und der Finanzmittelverteilung 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Auch dies hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt. 

 

Die Arbeit zeigt die Zweckmäßigkeit, die Vorbereitung wirtschaftspolitischer und 

wirtschaftlicher Infrastrukturentscheidungen auf eine breitere Instrumentenpalette zu stellen, 

als das bisher üblich ist.  

Im ersten Teil werden über drei Zugänge die Kriterien für die Erstellung von entscheidungs-

stützenden Instrumenten dargestellt: Die Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung liefert 

die Grundelemente für die Abbildung derartiger Entscheidungen. Die Theorie des 

mathematischen Modellbaus stellt Regeln für die Abbildung komplexer Sachverhalte mit Hilfe 

mathematischer Gleichungen auf und setzt Normen für die Erarbeitung möglichst 

weitgehender Realitätsnähe. Für ökonometrische Modelle greifen an dieser Stelle die des 

ökonometrischen Modellbaus. Der dritte Zugang zu dem in dieser Arbeit behandelten Thema 

bietet die Aufgabenstellung der – regionalen – Wirtschaftsstrukturpolitik. Sie grenzt den 

Gegenstand und die Ziele, die mit den wirtschaftsfördernden Maßnahmen verfolgt werden, 

ein. 
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Der Hauptteil der Arbeit setzt bei einer kritischen Sicht der Nutzen-Kosten-Untersuchungen 

an und hat danach seinerseits drei Abschnitte: Im ersten beschreibe ich ausgehend von einer 

praktischen Fragestellung der Infrastrukturpolitik, welchen Erkenntnisgewinn bereits die 

Entwicklung eines vergleichsweise einfachen ökonometrischen Modells eines im öffentlichen 

Eigentum befindlichen Suprastruktur-Dienstleisters hat. Im zweiten Abschnitt entwickle ich 

einen allgemeinen Rahmen für den Bau derartiger Modelle, ein sog. Kalkülmodell. Es erlaubt, 

für eine breite Klasse von Fragestellungen die Ausfüllung durch mit entsprechenden Daten 

konkretisierte Modelle. Sie sind z.B. geeignet, Entscheidungen der öffentlichen Hand als 

Eigentümerin von Dienstleistungsunternehmen so vorzubereiten, dass sie auf einer 

transparenten Informationsgrundlage getroffen werden können. Dies ist in Zeiten, in denen 

öffentliche Aufgaben in eigenständige Gesellschaften privaten Rechts gelegt werden und in 

denen Parlamentarier über mangelnde Transparenz der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung 

klagen, alles andere als eine akademische Frage.  

Im letzten der drei Abschnitte wird ein regionalökonometrisches Model für Bremen mit dem 

Ziel vorgestellt, zu zeigen, erstens wie hoch allein der Erkenntnisgewinn aus den dem Bau 

des Modells vorangehenden Analysen ist, zweitens welche Art von Fragestellungen mit seiner 

Hilfe in Gestalt von Simulationsexperimenten untersucht werden können. Ohne derartige 

Instrumente bleiben politische Entscheidungen ohne ausreichende Informationsgrundlage. 

 

Unter wirtschaftlichen Aspekten stellen fehlerhafte Entscheidungen des Ressourceneinsatzes 

den Verlust von Ressourcen dar. Werden also Entscheidungskalküle verwendet, die aufgrund 

höherer Transparenz der Entscheidungssituation einen zielgerechteren Mitteleinsatz erwarten 

lassen, so werden Ressourcen ‚gespart’ bzw. eine höherer Nutzen aus der Zielerreichung 

sichergestellt. Insofern ist der Versuch, geeignetere Instrumente für die regionale 

Wirtschaftsstrukturpolitik bereit zu stellen, selbst ein Beitrag zu wirtschaftlicherem Umgang 

mit knappen Ressourcen. 

 

Im Folgenden fassen wir die Ergebnisse der Arbeit übergreifend über die drei Kapitel des 

Teils II  ‚Entscheidungsstützende Modelle für die regionale Wirtschafts- und Hafenpolitik’ 

nach folgender Systematik unter der Frage nach Erkenntnisgewinnen aus dem Einsatz 

mathematischer Modelle für die  - regionale – Wirtschaftsstrukturpolitik in folgenden 

Abschnitten zusammen:  

Welche Erkenntnisvorteile ergeben sich aus 

-  der Bauphase (Analysephase,  Modelldesignphase, Testphase) von Modellen 

-  der Simulation mit Hilfe von Modellen, also ihrer Nutzung ? 
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2. Erkenntnisfortschritte für die Wirtschaftsstrukturpolitik aus der Bauphase von Modellen 

(Analyse und Modelldesign, Test) 

 

Der Modellbau durchläuft mehrere miteinander verzahnte Phasen. Insbesondere führen 

unzureichende Modelltestergebnisse zu wiederholtem Durchlaufen der Analyse und des 

Designs. Wir ordnen die Erkenntnisfortschritte durch die Nutzung der Modelle als Grundlage 

für eine bessere Ressourcennutzung in diese beiden Phasen. 

 

2.1 Erkenntnisfortschritte und potentielle Ressourcengewinne aus Analyse und 

Modelldesign 

 

Der Prozess des Modellbaus unterliegt, wie wir in Abschnitt I. 2 ‚Allgemeine Anforderungen 

des Modellbaus’ dargestellt haben, klaren Regeln. Sie erzwingen die klare Definition der Ziele 

und der Handlungsparameter und die Zuordnung der Variablen, die diese abbilden sollen. 

Damit allein schon wird die klare Definition des jeweiligen Entscheidungsproblems 

erzwungen und der Informationsbedarf zu seiner Beantwortung deutlich. Mit einer verbalen 

Darstellung allein wird dieses Ziel nicht erreicht.  

Die konkrete Zielsetzung der Mittelentnahme aus einer wirtschaftlichen Tätigkeit, der 

Bereitstellung einer andauernden Infra- oder Suprastrukturdienstleistung – wie sie in II. 2 

‚Ein ökonometrisches Modell für eine öffentliche Suprastrukturdienstleistung’ beschrieben ist 

–, erweist sich überhaupt erst in der Darstellung eines mathematischen Modells als ein 

vergleichsweise schwieriges Ziel, weil seine Verfolgung verantwortlich nur mit Rücksicht auf 

die Ertragskraft und den Kapitalbedarf der Dienstleistung selbst bestimmt werden kann.  

Es zeigt sich also am konkreten Beispiel, dass die Nutzung von mathematischen Modellen 

nicht nur die Klärung von Zielen und Handlungsparametern erzwingt, sondern das 

Verständnis des anstehenden Entscheidungsproblems überhaupt erst auf ein problemange-

messenes Niveau hebt.  

Die Entwicklung eines Kalkülrahmens in Abschnitt II. 3 erweist sich unter diesem Aspekt 

nicht nur als die bequeme Verfügbarkeit aufbereiteter logischer Strukturen der 

Informationsbereitstellung, sondern wird zum Vehikel einer weiter reichenden Problemsicht. 

Diese erschließt völlig andere Handlungsorientierungen; damit wiederum trägt sie bei zu  

einer erheblich verbesserten Ressourcennutzung, also einem effizienteren Mitteleinsatz.  

Der vorgeschlagene Modellrahmen erweitert in systematischer Weise zunächst den 

Entscheidungshorizont: 
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Neben den projektbezogenen Einnahmen werden – wie bei einer Kosten-Nutzen-Analyse - 

die zugunsten der Gebietskörperschaft anfallenden Einnahmen und ggf. externe Nutzen, also 

bei Dritten anfallende Vorteile, in den Entscheidungshorizont einbezogen. 

Auf der Aufwandsseite werden der laufende Aufwand, unabhängig von seiner 

ressortbezogenen Zuordnung, und die bei Dritten anfallenden Kosten einbezogen. 

Die Aufnahme von Vermögens- und Finanzierungsvariablen analog zu den Bilanzpositionen 

von Kapitalgesellschaften (privater Rechtsform) integriert die laufenden Erlös- und 

Aufwandspositionen mit den Finanzierungskosten aus Fremdfinanzierungsanteilen. Die 

Bilanzpositionen weisen in Verbindung mit den zu erwartenden diskontierten 

Nettoprojekterlösen auf Kapitalentnahmemöglichkeiten bzw. Kapitalzuführungsbedarf durch 

die Gebietskörperschaft hin. 

 

Die zweite grundsätzliche Erweiterung des Entscheidungsträgerhorizontes nach dem 

Aufspannen der qualitativen Sichtweisen besteht in der dynamischen Darstellung des 

Projektverlaufs, d.h. in seiner Ablaufdarstellung. Erst mit ihr wird eine Unterscheidung 

zwischen temporären Erscheinungen und andauernden möglich. Anders ausgedrückt: Ob z.B. 

eine Ergebnisverschlechterung kurz- oder mittelfristiger Natur ist oder struktureller, ist nur 

über längere Projekthorizonte entscheidbar. Von ihrer Beurteilung hängen aber entscheidend 

die abzuleitenden Handlungen bzw. Handlungsfolgen ab.  

 

Betrachtet man die Erlös-, Aufwands - und Bilanzpositionen des entworfenen Modellrahmens 

nochmals einzeln, ergeben sich weitere entscheidungsrelevante Erkenntnismöglichkeiten: 

Das Nebeneinanderstellen von projektbezogenen Einnahmen und bei der 

Gebietskörperschaft anfallenden zusätzlichen Einnahmen (bzw. z.B. beim Abbau von 

Arbeitslosigkeit anfallenden Ausgabeentlastungen) ermöglicht die Abwägung von Zuschüssen 

an das Projekt, zeitlich beschränkt oder dauerhaft, und die Abwägung von 

Erweiterungsmöglichkeiten. 

Die Ausweisung externer Effekte provoziert Versuche, diese zu internalisieren über die 

Erschließung neuer Finanzierungsquellen. 

Die differenzierte Ausweisung von Aufwandspositionen in ihrem Zeitablauf ermöglicht die 

systematische Suche nach Kostensenkungspotentialen u.a. durch veränderte Formen der 

Leistungserbringung. Dies betrifft nicht zuletzt die Substitution von Arbeit durch Kapital oder 

die systematische Suche nach Möglichkeiten der Anpassung des Arbeitseinsatzes an 

Leistungsbedarfsschwankungen. Die Berücksichtigung externer Kosten eröffnet die Frage 

nach der veränderten Leistungserstellung zu ihrer Vermeidung bei gleichzeitiger 

Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln zur Erstellung der Leistungsprozesse. 
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Die explizite Berücksichtigung von Bilanzpositionen schafft in Verbindung mit der 

Ergebnisbetrachtung der laufenden Rechnung die Möglichkeit zur rationalen Beurteilung von 

Fremdfinanzierungen bzw. zur Beteiligung privater Partner, ggf. sogar als Betreiber eines 

Projektes. 

 

Es zeigt sich also insgesamt, dass nicht nur die Transparenz in Bezug auf ein Projekt erhöht 

wird, sondern dass insbesondere Handlungsmöglichkeiten, die bisher bestenfalls punktuell 

ins Auge gefasst werden, den Entscheidungsträgern zugänglich gemacht werden, wenn 

derartige Modellrahmen ausgefüllt werden. 

 

Es wird - in Verbindung mit dem in Abschnitt 2 demonstrierten praktischen Beispiel - ebenso 

deutlich, dass derartige Modelle die Suche nach komplexen Handlungsstrategien zu einer 

effizienten Projektdurchführung insbesondere unter sich ändernden Rahmenbedingungen 

überhaupt erst ermöglichen. Der Grund dafür ist einfach: Nicht selten sind Einzelmaßnahmen 

innerhalb eines Projektes (oder eines Dienstleistungsprozesses) nicht ausreichend, um 

Fehlentwicklungen entgegenzutreten. Die Abschätzung der Effekte von Maßnahmebündeln 

aber ist ohne die Verfügbarkeit von Instrumenten, die ihre kumulativen Wirkungen im 

Zeitablauf aufzeigen, de facto nicht möglich. 

Werden darüber hinaus öffentliche Dienstleistungen organisatorisch neu im Sinne von 

Dezentralisierung geordnet, entstehen Fragen der (einheitlichen) Führung von Projekten. Die 

daraus entstehenden Anforderungen an das sog. Controlling oder das Finanzmanagement 

sind Vorteile, die aus der Nutzung der Modelle entstehen. 

 

Die modelltechnische Aufbereitung schafft darüber hinaus erst die Grundlage für eine 

systematische rechnergestützte Suche nach Handlungsalternativen: Lassen sich 

Zielfunktionen beschreiben, so kann diese Suche nach Handlungsalternativen – wie wir 

gezeigt haben – bei entsprechender Umformulierung der Gleichungssysteme unterstützt 

werden durch die Nutzung von Optimierungsalgorithmen.  

 

Bei genauerer Betrachtung wird aber darüber hinausgehend deutlich, dass wesentliche Teile 

wirtschaftsfördernder Maßnahmen nicht den Charakter von isolierten Einzelmaßnamen 

haben. Vielmehr werden bedeutende wirtschaftsfördernde öffentlich erbrachte Leistungen als 

andauernde Leistungen zugunsten privater Wirtschaftstätigkeit bereitgestellt. Das ist bei der 

Gewerbeflächenpolitik, der Bereitstellung von Gewerbeparks und Technologiezentren, der 

Hafeninfra- und Suprastrukturpolitik der Fall. Dabei ist die Zielsetzung effizienten 

Mitteleinsatzes nicht ausreichend durch NKUs zu unterstützen. Analog zu 
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Kostenträgerrechnungen im betrieblichen Rechnungswesen sind Modelle heranzuziehen, die 

ganze Leistungsspektra erfassen und damit erlauben, parallel angebotene Leistungen 

gegeneinander abzuwägen. Damit wird nicht mehr nur geprüft, ob und inwieweit ein 

einzelnes Projekt wirtschaftlichen Kriterien genügt, sondern die Prüfung wird erweitert auf 

die Abwägung unter mehreren wirtschaftsfördernden Dienstleistungen. Werden dabei 

weniger effiziente Leistungen zugunsten solcher mit höherem Zielerreichungsgrad 

ausgeschieden, ist dem Kriterium besserer Nutzung eingesetzter öffentlicher Ressourcen 

Rechnung getragen.  

Für derartige Fragestellungen stehen Gruppen von Modelllogiken der Optimierung zur 

Verfügung. Diese unterwerfen die einfache Abwägung zwischen alternativen 

Förderleistungen strengeren mathematischen Transformationen mit dem Ziel, Optima von 

Dienstleistungen auszuwählen.  

Wir haben gezeigt, dass Modelle, die analog der betriebswirtschaftlichen 

Kostenträgerrechnung für öffentliche Fördermaßnahmen realisiert werden, sowohl in solche 

der Linearen Optimierung als auch in solche der Dynamischen Optimierung oder des Optimal 

Control überführt werden können. 

Die Praxis der wirtschaftsfördernden öffentlichen Dienstleistungen ist vom Einsatz derartiger 

Instrumente der Effizienzsteigerung weit entfernt. Sie steht noch vor dem Problem der 

Bereitstellung eines adäquaten Rechnungswesens zur Herstellung der Transparenz von Ziel-

Mittel-Relationen.                        

 

2.2 Erkenntnisfortschritte und potentielle Ressourcengewinne aus den Modelltests  

 

Die beiden vorgestellten praktischen Beispiele der Modelltests, das Testen des Modells der 

Bereitstellung von Dienstleistungen und der ökonometrische Modellbau für das Land Bremen, 

repräsentieren die ganze Bandbreite des Modelltestens. Auf der einen Seite steht eine 

einzelne, wenn auch für die Region nicht unwichtige Einzelleistung, auf der anderen Seite die 

für eine Region umfassendste Darstellung der gesamten Ökonomie aus den Blickwinkeln der 

so genannten Drei-Seiten-Rechnung – quasi die Makroseite aus drei Perspektiven. Von daher 

ist von vornherein klar, dass der exemplarisch berichtete Umfang der Erkenntnisgewinne aus 

der Testphase des Modellbaus erstens sehr unterschiedlich ausfällt und zweitens qualitativ 

von unterschiedlicher Bedeutung ist. 

 

Die zunächst schlechten Testergebnisse der ersten von zwei Dienstleistungen haben - 

oberflächlich betrachtet und arbeitstechnisch eben selbstverständlich - zu einer verbesserten 

Spezifikation des Modells Anlass gegeben. Die Lösung dieser Aufgabe, die Nutzung der 
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Cochrane-Orcutt-Spezifikation der Funktionen, haben aber die zentrale Problematik der 

Bereitstellung der Dienstleistung überhaupt erst deutlich gemacht: Das – im konkreten Fall - 

überaus schnelle Wachsen des Kapitalbedarfs der Dienstleistung bei Fortführen der bis zu 

diesem Zeitpunkt tatsächlich verfolgten Politik hat die auch ökonomisch abzulehnende 

Fortführung der strategischen Orientierung der Bereitstellung der Dienstleistung überhaupt 

ins Bewusstsein gehoben. (Ihre Folgen lassen sich dann in der Simulation unschwer zeigen.)           

Während die Zeitverzögerungen zwischen Leistung einerseits, Erlös und Aufwand 

andererseits  im Rahmen des Modells der Dienstleistungserbringung noch als ein nahe 

liegendes Analyseergebnis gesehen werden mag, ist die a.o. Dynamik des Kapitaleinsatzes 

bei der Leistungserstellung in beiden Produktlinien ohne den systematischen Suchprozess, 

der durch die Anforderungen des ökonometrischen Prüfungsprozess veranlasst ist, nur als 

durch eben diesen Suchprozess erreichbar anzusehen. Beide Ergebnisse sind aber von 

fundamentaler Bedeutung für die abgebildete Dynamik der Erstellung der Dienstleistungen 

und für die Beantwortung der Ausgangsfrage.  

Aber man kann gerade an dem vergleichsweise kleinen und überschaubaren Modell zeigen, 

dass ein weiterer Schritt des Durchdringens des Modells erhebliche Erkenntnisse verspricht: 

Die Transformation des Gleichungssystems des Modells von seiner ursprünglichen Form in 

die sog. Reduzierte Form zeigt die dem konkreten Leistungsprozess innewohnende Dynamik. 

Sie wird im Falle geeigneter quadratischer Koeffizientenmatrizen durch die Ermittlung der 

Eigenwerte (ansonsten durch die Simulation der Folgen alternativer Entwicklungen der 

exogenen Variablen) einsehbar. 

Obwohl der Sachverhalt nach der strukturierten Darstellung zunächst einfach erscheint, ist 

deutlich, dass das Zusammenwirken der Variablen, also der die reale Dynamik 

wiedergebende Einfluss der Verursachungsprozesse,  ohne Modellbildung überhaupt nicht 

durchschaut werden kann: Die Interaktion zwischen der Gewinnentnahme und der 

gleichzeitigen Berücksichtigung des Kapitalbedarfs für Erhaltungs- und Expansionsbedarf ist 

im konkreten Fall ohne explizite quantitative Formulierung der u.a. finanziellen 

Zusammenhänge eines Dienstleistungsprozesses nicht beantwortbar.  

Die Tragweite dieser Erkenntnis für das praktische wirtschaftspolitische Handeln ist 

erheblich: 

Weder sind die Probleme der Bereitstellung dieser Dienstleistung ohne Modellbau überhaupt 

angemessen durchschaubar, noch werden folglich die Ansätze für adäquates Handeln 

deutlich: die unerlässliche Senkung des Kapitalbedarfs. 

Der daraus bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon entstandene Verlust im eigentlichen 

betriebswirtschaftlichen Sinne gibt - wiederum exemplarisch - einen Hinweis auf das 

Potential der Ressourcensicherung, das aus dem Einsatz von mathematischen Modellen  für 
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die Wirtschaftsstrukturpolitik resultiert. Im konkreten Fall erreichte er leicht die 

Größenordnung von mehr als DM 10 Mio. p.a.     

 

Der Erkenntnisgewinn aus der Testphase des Modellbaus für den Stadtstaat folgt einer Logik, 

die der des Erkenntnisgewinns aus dem Dienstleistungsmodell entspricht: Oberflächlich 

scheint der Gegenstand bekannt. Aber schon die konkreten Tests zeigen z.T. unerwartete 

Ergebnisse und ihr Zusammenwirken eine Realität, die sich ohne Modellbau überhaupt nicht 

erschließt. 

Wichtige Einzelerkenntnisse sind zunächst:      

Aus der Entstehungsseite der sog. Drei-Seiten-Rechnung der regionalen VGR wird eine erste 

Reihe von Punkten deutlich: 

- Der Sektor Landwirtschaft, der auch die Fischwirtschaft enthält, ist zumindest 

nachfrageseitig nicht vom bremischen Wirtschaftsgeschehen bestimmt. 

- Dagegen enthalten die drei wichtigsten Sektoren, das Warenproduzierende Gewerbe, 

der Sektor Handel und Verkehr und die Dienstleistungen, starke bremische 

Komponenten. Aber es werden zugleich zwischen 40 % und 45 % der gesamten 

Nachfrage durch den „Export“ von Waren und Leistungen determiniert. 

- Die Leistungen „Wohnungsvermietung“, der der Organisationen ohne 

Erwerbscharakter und die öffentlichen Leistungen sind überwiegend regional 

bestimmt. Ihr Exportanteil erscheint vernachlässigbar. 

- Es ist nicht auszuschließen, dass der exportbestimmte Anteil der Wertschöpfung noch 

höher liegt, da die Schätzung des Dienstleistungssektors Fragen offen lässt. 

 

Die in ihrem Umfang auffälligsten Ergebnisse weisen die Schätzungen der Verteilungsseite 

auf: Dass die hohe Pendlerverflechtung zu einem erheblichen Teil die im Lande Bremen 

wirksame Kaufkraft schwächt, ist bekannt und spielt im Rahmen der 

Einkommenssteuerverteilung im Länderfinanzausgleich eine wichtige Rolle. Auf der Seite der 

Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen ist diese Strukturschwäche ebenso 

stark ausgeprägt. Mehr als ein Drittel des im Land Bremen erwirtschafteten 

Volkseinkommens steht den im Lande tätigen Wirtschaftssubjekten nicht zur Disposition. 

Dabei ist nicht zu übersehen, dass dieser Anteil sich innerhalb von 20 Jahren außerdem 

verdoppelt hat, also eine erhebliche Dynamik aufweist. In dieser Betrachtung wird außerdem 

noch nicht voll wirksam, dass die hohe Staatsverschuldung mit der erheblichen Zinslast der 

bremischen öffentlichen Hand darüber hinaus zu einer entsprechenden Minderung des 

regional verfügbaren Einkommens durch Zinszahlungen an den außerbremischen 

Bankapparat führt. Die Kumulation aller drei Prozesse ist das alarmierende Ergebnis der 
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Schätzergebnisse und erst sie zeigt die eigentliche Problematik der wirtschaftlichen Lage 

Bremens. Sie ist gleichzeitig die Folie, mit deren Hilfe die jüngeren Erfolge bremischer 

kooperativer Hafenpolitik mit ihrem Ausgreifen in die europäische Hafenbetreiberszene in 

ihrer strukturellen Bedeutung erfasst werden kann.      

 

Abgesehen davon, dass das so geminderte regional im Lande Bremen verfügbare 

Einkommen logischerweise zu einer entsprechenden Minderung der Nachfrage von privaten 

Haushalten, Unternehmen und öffentlicher Hand führt, ist insbesondere die 

Investitionsnachfrage im WP als schwach einzuschätzen. Ebenso ist auffällig, dass umgekehrt 

das Dienstleistungsgewerbe eine hohe Investitionsbereitschaft aufweist. So ist nicht 

auszuschließen, dass mit einer höheren Außenabhängigkeit von insbesondere großen Firmen 

im WP auch eine geringere Bremen bezogene Investitionsbereitschaft einhergeht, umgekehrt 

das in Bremen ansässige DL-Gewerbe auch einen höheren Regionalbezug bei seiner 

Investitionstätigkeit aufweist. Diese Hypothese wäre zu prüfen. 

Es ist unmittelbar einsehbar, dass das Verhältnis von Spar- und Investitionsquote erst zu 

bestimmen ist, wenn die konkrete Höhe beider empirisch ermittelt ist. Insofern ist eine 

beschäftigungspolitisch höchst relevante Ausgangslage erst nach Vorliegen von 

Schätzergebnissen überhaupt zugänglich. Das entspricht völlig der Erkenntnislage bei der 

Schätzung des Dienstleistungsmodells: Es ist das konkrete Ausmaß des Anwachsens des 

Kapitalbedarfs je Leistungseinheit, das die eigentliche Problematik der Dienstleistung zeigt. 

Im ökonometrischen Gesamtmodell der bremischen Wirtschaft ist es das jeweilige Ausmaß 

von Investitionen und Sparen und ihr Verhältnis zueinander, das die Situation der 

Regionalwirtschaft bestimmt.         

Mit Vorliegen der Schätzergebnisse ist deutlich, dass die Investitionsquote nennenswert 

unter der Sparquote liegt. Also ist die wirtschaftliche Entwicklung Bremens von deflationären 

Tendenzen geprägt, die auch nicht durch kompensierende Nachfrageschübe der öffentlichen 

Hand ausgeglichen werden können. Angezeigt sind vielmehr Strategien zur Mobilisierung von 

bremischen Unternehmensgründungen, die sowohl die Investitionsschwäche als auch den 

Abfluss von Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen mindern. Derartige 

Programme zu entwerfen und mit den o.b. Instrumenten zu verfolgen, ist unmittelbare Folge 

aus den Erkenntnissen der o.b. ökonometrischen Analysen.  

Und es ist gleichzeitig nachvollziehbar, dass unter dem Gesichtspunkt sinnvollen 

Ressourceneinsatzes eine Förderpolitik, die beispielsweise den überregionalen Export von 

high-tech-Dienstleistungen stützt und mit einer Wohnstandortpolitik zugunsten Bremens 

kombiniert, all die Problemfelder vermeidet, die die ökonometrische Analyse der bremischen 

Wirtschaft aufgedeckt hat. Die konkreten quantifizierbaren Erfolge aus einem derart 
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zielgerichteten Ressourceneinsatz lassen sich naturgemäß nur bei der Durchrechnung 

alternativer Projekte zeigen.  

 

3. Erkenntnisfortschritte für die Wirtschaftsstrukturpolitik aus der Simulation mit Hilfe von 

mathematischen Modellen 

Im Grundsatz sind es zwei Potentiale, die mit dem Einsatz von Simulationen, also der dem 

Bau der Modelle folgenden Nutzung, im Rahmen regionaler Wirtschaftsstrukturpolitik 

erschlossen werden und die sich in einem effektiveren und effizienteren Mitteleinsatz 

niederschlagen: Die Simulation der Fortführung bestehender Entwicklungen zeigt die 

quantitativen Dimensionen bereits vorhandener struktureller Problemlagen oder Potentiale in 

ihrer zeitlichen Entwicklungsdimension und der Entwurf von Handlungsprogrammen ist 

interpretierbar sowohl als Prüfung ihrer Effektivität als auch ihrer Effizienz.  

Die konkrete Simulation weist selbst dann erhebliche Erkenntnisgewinne aus, wenn die 

zugrunde liegenden mathematischen Modelle analytischen Betrachtungen wie im Falle 

linearer Gleichungssysteme gut zugänglich sind. Selbstverständlich ist es von hohem 

Interesse zu sehen, ob ein mathematisch abgebildetes System sich in Richtung auf eine 

stabile Situation entwickelt und ob dabei dauerhaft überhaupt Überschüsse erzielt werden. 

Für die praktische Politik ist es jedoch von ebensolcher Bedeutung, die jeweils konkrete 

Situation, in der sich ein System – also die konkrete öffentlich bereitgestellte Dienstleistung - 

befindet und welche Wirkungen konkrete Maßnahmen in überschaubaren Zeithorizonten 

erwarten lassen.      

Im Dienstleistungsmodell zeigt die Simulation insbesondere des Produkts 1 die mit 

ansteigender Nachfrage und Leistung sich relativ verschlechternden Ergebnisse. Insoweit ist 

natürlich nicht überraschend, dass die zu diesem Zeitpunkt in den Köpfen der Handelnden 

vorherrschende Meinung, eine systematische Ausweitung der Dienstleistung würde die Lage 

des Gesamtprojektes verbessern, durch eine entsprechende Simulation keine Stützung 

findet. Vielmehr ist mit der Bereitstellung des mathematischen Modells und der konkreten 

Parameter die Möglichkeit gegeben, Zielvorgaben für den notwendigen Umfang des 

schrittweise zu senkenden Kapitaleinsatzes je Dienstleistungseinheit zu ermitteln. Zweitens      

sind Einzelmaßnahmen innerhalb eines Projektes (oder Dienstleistungsprozesses) häufig 

nicht ausreichend, um Fehlentwicklungen entgegenzutreten. Die Abschätzung der Effekte 

von Maßnahmebündeln aber ist ohne die Verfügbarkeit von Instrumenten, die ihre 

kumulativen Wirkungen im Zeitablauf aufzeigen, nur schwer möglich. 
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Die Bereitstellung eines vergleichsweise komplexen Modells wie dem ökonometrischen 

regionalwirtschaftlichen Modell für den Stadtstaat Bremen schafft wegen der Vielzahl der 

endogenen Variablen die Grundlage für die Entwicklung von komplexen Szenarien.  

So ist das konkret beschriebene Modell zwar ausgelegt auf die Beschäftigtenentwicklung.  

Sie ist die zentrale Zielvariable. Da diese wiederum nach sechs Sektoren differenziert ist, ist 

nicht nur die Beschäftigtenentwicklung insgesamt, sondern auch in den einzelnen 

Wirtschaftszweigen schätzbar und folglich auch strukturelle Veränderungen zwischen ihnen. 

Da das Modell bei den endogenen Variablen eine Vielzahl von Variablen enthält, sind 

entsprechend der Konzeption der sog. Drei-Seiten-Rechnung auch die Entwicklungen der 

Wertschöpfung, der funktionalen Verteilungs- und der Verwendungsseite beschreibbar. 

Darüber hinaus berechnet das Modell die Kapitalbildung - verstanden als Aufbau der 

Anlageinvestitionen - in fünf Wirtschaftszweigen. 

Unter regionalwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die Verteilungsseite von höchstem 

Interesse, da der Verlust von disponierbaren Einkommen in einem Gebiet die Nachfrage der 

Konsumenten und der Investoren in der Region schwächt und mit der Schwächung der 

Investitionskraft zugleich das endogene kapitalbezogene Wachstumspotential der Region. 

Da das ökonometrische Modell eingebunden ist in einen Bevölkerungs- und Erwerbstätigen-

Modell-Rahmen, der als Ziel-Variable die Arbeitsmarktbilanz ausweist, ist es auch geeignet, in 

diesem Rahmen Fragestellungen nach den Effekten verringerter Pendlerzahlen zu 

beantworten. Dabei sind zwei strategische Ansätze in ihren Wirkungen beschreibbar: die 

Minderung der Pendlerzahlen durch wohnungsbaupolitische, Einwohner aus dem Umland 

zurückführende Maßnahmen, z.B. durch die Ausweisung von geeigneten 

Wohnungsbauflächen, oder durch arbeitsplatzschaffende Maßnahmen der 

Umlandgemeinden, unterstellt, sie würden sich nicht zu lasten bremischer Arbeitsplätze 

auswirken.  

Da sich der Kapitalbedarf je Arbeitsplatz im Zeitablauf und prognostisch ermitteln lässt, ist 

auch berechenbar, ob zwischen der region-endogenen Kapitalbildung und den erwarteten 

Arbeitsplatzzahlen eine Lücke entsteht.  

Einen weiteren Anknüpfungspunkt besonderer Bedeutung für Simulationen bietet die 

modellbezogene Variable „Empfangene und geleistete Transferzahlungen“. Sinken die auf 

Bundesebene (West) geleisteten Zahlungen durch Veränderung der entsprechenden 

Transfergesetzgebung oder verschieben sich Lasten zwischen Bund, Ländern und 

Gemeinden, etwa bei der Arbeitslosenunterstützung, dann lassen sich deren Auswirkungen 

auf die Region bis hin zur Kapitalbildung in den einzelnen Wirtschaftszweigen abschätzen. 

Dasselbe gilt sowohl für konjunkturelle Entwicklungen und ihren Einfluss auf die bremische 

Wirtschaftslage über die exogenen Variablen der Wertschöpfung der Unternehmen und der 
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Konsumtätigkeit der privaten Haushalte sowie für die Kapitalmarktentwicklung auf 

Bundesebene. 

Mit der Einführung einer Krisenvariablen für die beiden wichtigen Wirtschaftszweige, WP und 

DL, sowie für die Unternehmenstätigkeit insgesamt ist eine weitere Besonderheit des 

regionalökonometrischen Modells für Bremen gegeben: Abkopplungseffekte oder 

Marktanteilsgewinne Bremens lassen sich durch Nutzung dieser Variablen in ihren 

Auswirkungen abschätzen. 

Der zweite Strang von Möglichkeiten effizienterer Politikgestaltung durch den Einsatz 

mathematischer Modelle in der Phase ihrer Nutzung mittels Simulationen besteht in der 

Prüfung der Wirksamkeit von beabsichtigten Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. Wir 

haben dies unter der Fragestellung der Verknüpfung des regionalwirtschaftlichen 

Gesamtmodells mit einzelnen wirtschaftspolitischen Projekten demonstrieren können.  

Als Beispiel wurde die dauerhafte Erhöhung der öffentlichen Investitionen um 100 Mio. 

Währungseinheiten p.a. – also die mit dem ISP und nachfolgend dem AIP verfolgte Politik – 

herangezogen. Eine daraus folgende Erhöhung des bremischen Sozialproduktes und der 

Beschäftigung fällt erwartungsgemäß wegen der extrem hohen Außenverflechtung 

erschreckend bescheiden aus. Daher wurde alternativ simuliert, welche Wirkungen mit einer 

Konzentration der zusätzlichen Ausgaben auf die beiden regionalen Sektoren 

Warenproduzierendes Gewerbe und Dienstleistungen (ohne Wohnungswirtschaft) erreicht 

werden können.    

Die Ergebnisse finden sich in den im ANHANG beigefügten Darstellungen der entsprechenden 

Simulationen 2 und 3. Die Simulation 1 stellt einen Verifikations- und Validationstest dar. In 

der zweiten Simulation wird eine dauerhafte Erhöhung der Bruttoanlageinvestitionen des 

Sektors Handel und Verkehr um zwischen 100 und 132 Mio. WE p.a., nämlich eine Erhöhung 

der öffentlichen Supra- und Infrainvestitionen, unterstellt. Diese wurden nicht zugunsten der 

in Bremen ansässigen Wirtschaft vergeben. Mit der Simulation 3 wird gezeigt, wie die 

Erhöhung der Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte ausfällt, wenn diese Nachfrage 

gezielt zugunsten der regionalen Wirtschaft eingesetzt werden kann. Einige ausgewählte 

Daten dazu enthält die nachfolgende Tabelle: 

 

Regionalwirtschaftliche Wirkungen öffentlicher Infra- und 

Suprastrukturinvestitionen 

Wirkungen einer Erhöhung des 

öffentl. Invest-Korridors von WE 100 

Mio. p.a. im Jahr 5 (fiktiv: 2008) nach 

Beginn des Programms …. 

…. ohne 

regionalwirtschaftliche 

Fokussierung nach 5 

Jahren 

….mit 

regionalwirtschaftlicher 

Fokussierung nach 5 

Jahren 
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Bruttowertschöpfung (Mio. WE)         73,1         240,4 

BWS-Warenprod. Gewerbe        52,7       124,6 

BWS-Dienstleistungen (oW)        10,2       108,7 

Volkseink. (Inland)         65,2        208,3 

Volkseink. (Inländer)         51,1       166,0 

Erwerbstätige insges.     1052     3344 

Erwerbstätige im Warenprod. Gew.       783     1851  

Erwerbstätige im Dienstl-sektor       227     1357 

     

 

Jenseits der Frage, welchen Restriktionen einer solchen Politik entgegenstehen mögen,  

wird damit auf dem Wege der Simulation gezeigt, wie wenig eine Politik der Auftragsvergabe 

den regionalwirtschaftlichen Zielen entspricht, wenn sie nicht strukturell gezielt ausgestaltet 

wird.  

 

4. Abschließende Bemerkungen: Effizienter Mitteleinsatz durch den Einsatz 

mathematischer Modelle in der Wirtschaftsstrukturpolitik 

Die Entwicklung und der Einsatz von Instrumenten für eine höhere Effektivität und Effizienz 

öffentlichen Ressourceneinsatzes sind mit der Bereitstellung der Logiken der Cost-Benefit-

Analyse in den 1960er und 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen bedeutenden 

Schritt voran gegangen. In den seitdem vergangenen ca. 40 Jahren ist die Entwicklung des 

mathematischen Modellbaus in der Ökonomie in extremem Umfang vorangekommen. 

Demgegenüber ist zumindest auf Landes- und Kommunalebene in Deutschland die 

mangelnde Nutzung des damit erschlossenen Potentials eklatant. Z.T. mag dafür die aus 

dem öffentlichen Rechnungswesen erklärliche sehr unbefriedigende Datenlage verantwortlich 

sein. Die Erweiterung des öffentlichen Rechnungswesens in der Schweiz durch die 

Übernahme grundlegender Ansätze aus dem privatwirtschaftlichen Rechnungswesen weist 

auf das bestehende Potential zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes öffentlicher Mittel 

hin. Aber auch damit ist lediglich die Grundlage für den Einsatz mathematischer Modelle zur 

Stützung öffentlicher Entscheidungen verbessert, ihre Implementation noch keineswegs 

gesichert.  

Wir haben versucht, das Potential für eine substantielle Verbesserung der Effizienz des 

Mitteleinsatzes im Bereich der Wirtschaftsstrukturpolitik anhand von zwei konkret 

implementierten mathematischen Modellen zu zeigen. Es lassen sich Hinweise finden, dass 

im Vergleich zum Aufwand, den der Bau derartiger Instrumente benötigt, der  Ertrag durch 
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vermiedene Fehler beim Einsatz von Wirtschaftsförderungsmittel sehr hoch ist. 

Verallgemeinerbar ist diese Aussage sicher nicht. Jedoch sollte die Existenz derartiger 

Potentiale ausreichen, eine Verwaltungspolitik zur Förderung des Einsatzes derartiger 

Instrumente zu verfolgen. 

Wir haben mit der Entwicklung eines Modellrahmens, eines sog. Kalkülmodells, darüber 

hinaus gezeigt, dass auch für die regionale Wirtschaftsstrukturpolitik die Nutzung von 

Optimierungstechniken eine sinnvolle Option darstellt.      
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Simulation - Workflow II    
     
cf. Oakshott, Les, Business Modelling and Simulation, London et al. 1997, pp 11, 135 
        
          
 
     Formulate the problem     
    and plan the study     
         
         
    collect and analyse the data   
       
       
    build the conceptual model   
       
       
    check the validity of the    
    conceptual model   
       
    build the mathematical model   
    verify the model   
       
    develop the computer model   
       
       
    verify the computer model   
       
     

 

  
    validate the model     
         
         
    design experiments     
        
           look for the most urgent problems   
           translate into model language   
             i.e. look for the appropriate variables   
           choose variables and appropriate values   
         
    run the experiments     
         
         
    analyse the output data     
    check plausibility     
         
         
    write the report and make      
    recommendations     
          
          
          
     
Law, A.M. and Kelton, W.D., Simulation Modelling and Analysis, 3rd ed. , 1996 
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 v 

DL-
Modell  

    

1     

 Ü E A D KBEST gleich 1 x(t) x(t-1) KBEST(t-1)   

     

 1 -1 1 1 1 0 0 0 1 1   

 0 1 0 0 0 196,156 20,62 17,59 0 x   

 0 0 1 0 0 197,249 14,75 12,74 0 x(t-1)   

 0 0 0 1 -0,058 -2,66 0 0 0 KBEST(t-
1)

  

 0 0 0 0 1 17,38 2,085 0 0   

     

 Inverse      1 x x(t-1) KBEST(t-1)   

     

 1 1 -1 -1 -1,058 -16,82104 3,66407 4,85 1   

 0 1 0 0 0 196,156 20,62 17,59 0   

 0 0 1 0 0 197,249 14,75 12,74 0   

 0 0 0 1 0,058 -1,65196 0,12093 0 0   

 0 0 0 0 1 17,38 2,085 0 0   

   falsch spezifiziert   

     

 besser mit Definition einer 
Variablen t*x 

  

     

 Ü E A D KBEST gleich 1 x(t) t*x(t) x(t-1) KBEST(t-
1) 

  

     

 1 -1 1 1 1 0 0 0 0 1   

 0 1 0 0 0 196,156 20,62 0 17,59 0   

 0 0 1 0 0 197,249 14,75 0 12,74 0   

 0 0 0 1 -0,058 -2,66 0 0 0 0   

 0 0 0 0 1 0 17,38 2,085 0 0   

     

     

   1,567 -12,51804 -2,20593 4,85 1   

   196,156 20,62 0 17,59 0   

   197,249 14,75 0 12,74 0   

   -2,66 1,00804 0,12093 0 0   

   0 17,38 2,085 0 0   

     

   1 x(t) t*x(t) x(t-1) KBEST(t-
1) 

  



 vi 

     

          

   Zeitablauf der Entwicklung der 
Dienstleistung 1 

  

  Eingabe für das 
Startjahr -1  : 

0 1 1 100000,00 100000,00 97087,38 1687378,6
4

  

   0 2 1 103000,00 206000,00 100000,00 1946500,0
0

  

   0 3 1 106090,00 318270,00 103000,00 2219650,0
0

  

   0 4 1 109272,70 437090,80 106090,00 2507437,1
5

  

   0 5 1 112550,88 562754,41 109272,70 2810493,8
4

  

   0 6 1 115927,41 695564,44 112550,88 3129477,2
5

  

   0 7 1 119405,23 835836,61 115927,41 3465070,2
1

  

   0 8 1 122987,39 983899,09 119405,23 3817982,2
2

  

   0 9 1 126677,01 1140093,07 122987,39 4188950,3
9

  

   0 10 1 130477,32 1304773,18 126677,01 4578740,4
6

  

     

   MTRANS   

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   100000,00 103000,00 106090,00 109272,70 112550,88 115927,41 119405,23 122987,39 126677,01 130477,32 

   100000,00 206000,00 318270,00 437090,80 562754,41 695564,44 835836,61 983899,09 1140093,0
7 

1304773,1
8 

   97087,38 100000,00 103000,00 106090,00 109272,70 112550,88 115927,41 119405,23 122987,39 126677,01 

   1687378,64 1946500,00 2219650,00 2507437,15 2810493,8
4

3129477,25 3465070,2
1

3817982,2
2

4188950,3
9 

4578740,4
6 

     

     

 



 vii 

 
   
   

Zeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indices 
Ü 685857,0 687721,9 689081,4 689903,5 690154,8 689800,2 688803,2 687125,6 684727,4 681566,9 0,99  
E 3769963,1 3883056,2 3999542,0 4119522,3 4243102,1 4370389,3 4501495,1 4636534,1 4775624,2 4918887,0 1,30  
A 2712090,5 2793447,2 2877244,7 2963556,2 3052456,9 3144024,7 3238339,6 3335483,8 3435542,4 3538602,8 1,30  
D 112894,3 128737,0 145428,7 163006,0 181507,0 200971,4 221440,3 242956,5 265564,3 289309,9 2,56  

KBEST 1946500,0 2219650,0 2507437,2 2810493,8 3129477,2 3465070,2 3817982,2 4188950,4 4578740,5 4988147,9 2,56  
     

Kontrolle 685857,0 687721,9 689081,4 689903,5 690154,8 689800,2 688803,2 687125,6 684727,4 681566,9   
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 viii

 
DL-Modell      

2      
 Ü E A D KBEST gleich 1 x t*x KBEST(t-1)   
      
 1 -1 1 1 1  0 0 0 1   
 0 1 0 0 0  -44,43 32,24 0 0   
 0 0 1 0 0  40,35 23,64 0 0   
 0 0 0 1 -0,065  -0,53 0 0 0   
 0 0 0 0 1  0 15 1,105 0   
      
      
 INVERSE     
      
 1 1 -1 -1 -1,065  -84,25 -7,375 -1,176825 1   
 0 1 0 0 0  -44,43 32,24 0 0   
 0 0 1 0 0  40,35 23,64 0 0   
 0 0 0 1 0,065  -0,53 0,975 0,071825 0   
 0 0 0 0 1  0 15 1,105 0   
      

 
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 ix 

    
  1 x(t) t*x(t) x(t-1) KBEST(t-1)
  Zeitablauf der Entwicklung der 

Dienstleistung 1 
 

 1 1 100000,00 100000,00 97087,38 1456310,68 
 2 1 103000,00 206000,00 100000,00 1610500,00 
 3 1 106090,00 318270,00 103000,00 1772630,00 
 4 1 109272,70 437090,80 106090,00 1943038,35 
 5 1 112550,88 562754,41 109272,70 2122075,83 
 6 1 115927,41 695564,44 112550,88 2310106,83 
 7 1 119405,23 835836,61 115927,41 2507509,82 
 8 1 122987,39 983899,09 119405,23 2714677,90 
 9 1 126677,01 1140093,07 122987,39 2932019,30 
 10 1 130477,32 1304773,18 126677,01 3159957,97 
    
  1 100000,00 100000,00 1456310,68  
  1 103000,00 206000,00 1610500,00  
  1 106090,00 318270,00 1772630,00  
  1 109272,70 437090,80 1943038,35  
  1 112550,88 562754,41 2122075,83  
  1 115927,41 695564,44 2310106,83  
  1 119405,23 835836,61 2507509,82  
  1 122987,39 983899,09 2714677,90  
  1 126677,01 1140093,07 2932019,30  
  1 130477,32 1304773,18 3159957,97  

 
 
 



 x 

 
 MTRANS     
      
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   
 100000,00 103000,00 106090,00 109272,70 112550,88 115927,41 119405,23 122987,39 126677,01 130477,32   
 100000,00 206000,00 318270,00 437090,80 562754,41 695564,44 835836,61 983899,09 1140093,07 1304773,18   
 1456310,68 1610500,00 1772630,00 1943038,35 2122075,83 2310106,83 2507509,82 2714677,90 2932019,30 3159957,97   
      
      
      
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Ü 601043,93 608364,80 615583,91 622688,56 629665,38 636500,33 643178,59 649684,62 656002,08 662113,79  1,10 
E 3223955,57 3320675,57 3420297,17 3522907,42 3628595,97 3737455,19 3849580,17 3965068,91 4084022,31 4206544,31  1,30 
A 2364040,35 2434960,35 2508007,95 2583246,98 2660743,18 2740564,26 2822779,98 2907462,17 2994684,82 3084524,16  1,30 
D 104681,97 115220,42 126296,96 137934,40 150156,41 162987,61 176453,53 190580,72 205396,74 220930,19  2,11 

KBEST 1610500,00 1772630,00 1943038,35 2122075,83 2310106,83 2507509,82 2714677,90 2932019,30 3159957,97 3398934,14  2,11 
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 xii

 
Simulation der Wertschöpfungseffekte nach Wirtschaftsbereichen einer 
gezielt auf die bremische Wirtschaft gerichteten zusätzlichen Investition 

des öffentlichen Sektors von WE 100 Mio 
mit einem jährlichen Wachstum von 3 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Wertschöpfungseffekte entstehen nicht durch eine veränderte Investitionstätigkeit des 
Staates (BAINVSH) – sie bleibt gegenüber dem Basisplan unverändert – sondern durch die 
gezielte Nachfragesteuerung auf die beiden Sektoren Dienstleistungen (ohne 
Wohnungswirtschaft) und Warenproduzierendes Gewerbe. Die Nachfragewirkung wird im 
ersten wirksamen Jahresimpuls mit WE 50 Mio in jedem Sektor unterstellt. Der Impuls  
wächst mit 3 % p.a., also mit WE 1,5 Mio im ausgewiesenen Jahr 2005. Die erheblichen 
Differenzen zu den ausgewiesenen WE 95,51 Mio und WE 75,47 Mio sind Sekundär-
wirkungen aus innerhalb der regionalen Wirtschaft weitergegebenen Impulsen.   



 xiii

 
Simulation der Wertschöpfungseffekte einer gezielt auf die bremische 

Wirtschaft gerichteten zusätzlichen Investition des öffentlichen Sektors 
von WE 100 Mio mit einem jährlichen Wachstum von 3 % getrennt nach 

Inlands- und Inländerkonzept 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Volkseinkommen, das im Lande Bremen erwirtschaftet wird (VEH), steigt bei nahezu 
konstantem Impuls kontinuierlich, das Pendlereinkommen zunächst schneller, schwächt sich 
aber in Periode 4 etwas ab und stabilisiert sich dann parallel zum erwirtschafteten 
Volkseinkommen. Aufgeführt sind die Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit nach 
dem Inlands- und dem Inländerkonzept. Die Pro-Kopf-Einkommen ändern sich nicht. Die 
Beschäftigungseffekte der unselbständig Erwerbstätigen sind wieder für Inlands- und 
Inländerkonzept aufgeführt.        



 xiv

 
Simulation der Wertschöpfungs- und der Beschäftigungseffekte einer 

gezielt auf die bremische Wirtschaft gerichteten zusätzlichen Investition 
des öffentlichen Sektors von WE 100 Mio (mit einem jährlichen Wachstum von 3 %)  

 
 
 
 
 

 
 
Die Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte nach dem Inlandskonzept sind im Überblick 
u.a. für die Bruttowertschöpfung, die bereinigte Nettowertschöpfung, das verfügbare 
Einkommen der privaten Haushalte dargestellt. Die Beschäftigungseffekte sinken in den 
Perioden 6 bis 12 wegen der steigenden Produktivität.  



 xv

 
Simulation der Beschäftigungseffekte nach Wirtschaftsbereichen einer 

gezielt auf die bremische Wirtschaft gerichteten zusätzlichen Investition 
des öffentlichen Sektors von WE 100 Mio 
mit einem jährlichen Wachstum von 3 % 

            
 
 
 
 
 

 
 
Die gegenüber dem Basisplan vorgenommene Änderung, die hier dargestellt ist, besteht 
nicht in der Investitionstätigkeit des investierenden Sektors selbst, sondern lediglich darin, 
dass die Nachfrage gezielt auf die bremische Wirtschaft (zu gleichen Teilen auf die Sektoren 
Dienstleistungen und Warenproduzierendes Gewerbe) gelenkt wird. In der oberen Graphik 
sind die Beschäftigungseffekte, in der unteren die Anstöße in Gestalt der  Bruttoanlage-
investitionen des Unternehmensbereichs dargestellt. Unterstellt wird dabei, dass die im 
öffentlichen Eigentum befindlichen Unternehmen diesen Anstoß geben.    



 xvi

Dienstleistungen der Sektoren Warenproduzierendes Gewerbe 
und Dienstleistungen ( ohne Wohnungswirtschaft ) 

 
Simulationsergebnisse anhand ausgewählter Indikatoren (Impact 1 ) 

- Abweichungen vom Basisplan – 
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