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1 Einleitung

Für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
(GRW) werden in regelmäßigen Abständen 
die deutschen Fördergebiete auf der Basis 
von Arbeitsmarktregionen neu abgegrenzt. 
Die nächste Neuabgrenzung, deren Ergeb-
nisse im vorliegenden Beitrag vorgestellt 
werden, betrifft den Zeitraum von 2007 bis 
2013. Sie erfolgt auf der Grundlage der neu-
en „Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung“ der Europäischen 
Kommission, die durch die EU-Erweiterung 
im Mai 2004 notwendig wurden. In diesem 
Zusammenhang musste auch für die Ar-
beitsmarktregionen im Raum Berlin und 
Brandenburg ein neuer Gebietszuschnitt 
erarbeitet werden. Dies wird in Kapitel 2 
näher beschrieben.

Für die Abgrenzung des GRW-Fördergebiets 
werden aus einer Vielzahl von Regionalindi-
katoren – im Konsens von Bund und Län-
dern – diejenigen Indikatoren bestimmt, die 
Problemregionen mit Einkommens- und 
Beschäftigungsdefiziten angemessen abbil-
den. Die Förderbedürftigkeit der Regionen 
wird anhand eines von der Europäischen 
Kommission vorgegebenen Schwellenwerts 
festgelegt. Den Schwerpunkt bilden auch 
bei der kommenden Förderperiode der Ar-
beitsmarkt- und der Einkommensindika-
tor, denen insgesamt ein Gewicht von 90 %
beigemessen wird. Art und Berechnung die-
ser Indikatoren zeigt Kapitel 3.

Für die Auswahl der Fördergebiete werden 
die ausgewählten Indikatoren schließlich 
zu einem Gesamtindikator verknüpft. Für 
die Neuabgrenzung wurde dabei erstmals 
ein gesamtdeutsches Regionalindikator-
modell berechnet, über dessen Ergebnis in 
Kapitel 4 berichtet wird.

2 Neuer Gebietszuschnitt der
Arbeitsmarktregionen im Raum 
Berlin-Brandenburg

Die Fördergebiete der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftstruktur“ werden auf der Basis von 
Arbeitsmarktregionen festgelegt, die aus 
einem regionalen Arbeitmarktzentrum und 
dem angrenzenden, durch starke Pendler-
verflechtungen verbundenen Umland be-
stehen. Der aktuell gültige Gebietszuschnitt 
der letzten Neuabgrenzung der Förder-
gebiete im Jahr 2000 umfasst 271 Arbeits-
marktregionen, darunter 204 westdeutsche 
und 67 ostdeutsche. Die Arbeitsmarktregio-
nen setzen sich in der Regel aus einem oder 
mehreren Kreisen zusammen. Lediglich im 
Raum Berlin und Brandenburg gibt es acht 
solcher Regionen, die nicht kreisscharf ab-
gegrenzt wurden. Dies hängt damit zusam-
men, dass bei der Gebietsreform in Bran-
denburg die an Berlin angrenzenden Kreise 
sternförmig um Berlin angeordnet wurden. 
Um die Pendlerverflechtungen von Berlin 
und seinem Umland dennoch für die Zwe-
cke der Strukturpolitik adäquat abzubilden, 
wurde die Stadt Berlin mit ihren angrenzen-
den stark verflochtenen Brandenburger Ge-
meinden zu der Arbeitsmarktregion Berlin 
zusammengefasst. Aus den verbleibenden 
Gemeinden der an Berlin angrenzenden 
Kreise wurden entsprechend mit anderen 
Brandenburger Kreisen weitere Arbeits-
marktregionen gebildet.

Vor dem Hintergrund der Vorgaben der 
Europäischen Kommission im Zusammen-
hang mit der nächsten Förderperiode von 
2007 bis 2013 ist jedoch bei der Abgrenzung 
der deutschen Arbeitsmarktregionen aus 
verschiedenen Gründen eine Trennung der 
Stadt Berlin vom Brandenburger Umland 
notwendig geworden.

Barbara Schwengler

Barbara Schwengler
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung – IAB
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
E-Mail:
barbara.schwengler@iab.de

Neuabgrenzung der Fördergebiete der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ ab 2007

Bei der GRW-Neuab-
grenzung 2007–2013 
wurden die ost- und 
westdeutschen Regio-
nen erstmals in einem 
gesamtdeutschen Indi-
katormodell verglichen.



Barbara Schwengler: Neuabgrenzung der Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ab 2007534

Zum einen hat die Europäische Kommis-
sion der Arbeitsmarktregion Berlin seit 
2000 niedrigere Fördersätze als den übrigen 
ostdeutschen Regionen gewährt, so dass 
seither die Brandenburger Gemeinden in-
nerhalb der Arbeitsmarktregion Berlin in 
Ostdeutschland förderrechtlich schlechter 
gestellt sind. Zum anderen legt die Euro-
päische Kommis sion für die Vergabe von 
Regionalbeihilfen als regionale Einheit die 
NUTS2-Regionen1 (in Deutschland zumeist 
Regierungsbezirke) bzw. die NUTS3-Regio-
nen (Stadt- und Landkreise) zugrunde. Für 
Berlin und Brandenburg würden sich so auf 
NUTS2-Ebene die Stadt Berlin sowie die 
Regionen Brandenburg-Südwest und Bran-
denburg-Nordost mit den aktuellen Arbeits-
marktregionen überschneiden.

Beim Neuzuschnitt unter der Vorgabe der 
Trennung der Stadt Berlin von dem Bran-
denburger Umland für die kommende 
Förderperiode wurde darauf geachtet, dass 
die Arbeitsmarktregionen in diesem Raum 
überschneidungsfrei und kreisscharf ab-
gegrenzt wurden und eine Mindestgröße 
von 100 000 Einwohnern aufwiesen. Auch 
sollten die Arbeitsmarkt zentren mit ihrem 
Umland funktionale Einheiten darstellen, 
so dass die Voraussetzung für die Bildung 
einer Arbeitsmarktregion – starke interne 
Pendlerverflechtung und schwache Pend-
lerverflechtung mit dem Umland – erfüllt 
sein mussten. Als Ergebnis ergaben sich 
elf statt der bisher zwölf Arbeitsmarkt-
regionen mit verändertem Gebietszuschnitt. 
In Karte 1 werden die bisher gültige und die 
zukünftige Abgrenzung der Arbeitsmarkt-
regionen im Raum Berlin und Brandenburg 
dargestellt.2

Karte 1
Alter und neuer Zuschnitt der Arbeitsmarktregionen im Raum Berlin-Brandenburg

(1)
NUTS = Nomenclature of Sta-
tistical Territorial Units. Hierbei 
handelt es sich um die EU-wei-
te Klassifikation der Gebietsein-
heiten für die Statistik.

(2)
Die ausführlichen Ergebnisse 
des neuen Gebietszuschnitts 
der Arbeitsmarktregion Berlin 
und Brandenburg sowie die 
Beschreibung der angewand-
ten graphentheoretischen Me-
thode zur Analyse der Pend-
lerströme wurden veröffentlicht 
in: Binder, J.; Schwengler, B.: 
Neuer Gebietszuschnitt der Ar-
beitsmarktregionen im Raum 
Berlin und Brandenburg – Kri-
tische Überprüfung der bisher 
gültigen Arbeitsmarktregionen 
und Vorschläge für eine Neu-
zuschnitt. – Nürnberg 2006. = 
IAB-Forschungsbericht Nr. 4
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3 Arbeitsmarkt- und
Einkommensindikatoren 

Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Indi-
katoren wurden für die kommende För-
derperiode 2007–2013 vier Indikatoren zur 
Berechnung eines gesamtdeutschen Ver-
gleichs aller Regionen ausgewählt. Dabei 
bilden die Arbeitslosenquote als Arbeits-
marktindikator und der Bruttojahreslohn 
pro Beschäftigten als Einkommensindika-
tor den Schwerpunkt. Diese beiden Indi-
katoren wurden wie bereits in den letzten 
Neuabgrenzungen vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung berechnet. Als 
weitere Indikatoren gingen der Infrastruk-
turindikator vom Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung und die Arbeitsplatz-
prognose von Prof. Dr. Franz-Josef Bade der 
Universität Dortmund in die Berechnung 
des Gesamtindikators ein. 

Arbeitslosenquote

Für die anstehende Neuabgrenzung der 
Fördergebiete sollte als Arbeitsmarktindika-
tor wieder eine Arbeitslosenquote im mehr-
jährigen Durchschnitt verwendet werden. 
Diese mehrjährige Arbeitslosenquote hat 
den Vorteil, dass sie zum einen das Arbeits-
platzdefizit mehrerer Jahre abbildet und 
zum anderen auch die aktuelle regionale 
Arbeitsmarktsituation widerspiegelt. 

Neben den ganz unterschiedlichen Ent-
wicklungen der regionalen Arbeitsmärkte 
gab es seit der letzten Neuabgrenzung im 
Jahr 2000 auch eine Reihe von statistischen 
Änderungen in der Erfassung der Arbeitslo-
sigkeit. Beispielsweise wurden geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse ab dem 1. April 
1999 sozialversicherungspflichtig, was un-
mittelbare Auswirkungen auf die Berech-
nung der Bezugsgröße der Arbeitslosen-
quote ab 2000 hatte. So wurde die Zahl der 
geringfügig Beschäftigten gegenüber frühe-
ren Schätzungen auf Basis des Mikrozensus 
erstmals gemessen. Zum Jahresbeginn 2003 
traten dann die ersten Gesetze für moder-
ne Dienstleistungen in Kraft („Hartz I-IV“). 
Davon hatte die Zusammenlegung der Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsiche-
rung für erwerbsfähige Personen („Hartz 
IV“) mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005 
den stärksten Einfluss auf die Arbeitslo-
senstatistik. Während bis Ende 2004 die 
Statistiken allein auf den Geschäftsdaten 
der Arbeitsagenturen basierten, sind die 
Arbeitsagenturen seit Anfang 2005 neben 

den Arbeitsgemeinschaften (ARGE)3 und 
den 69 zugelassenen kommunalen Trägern 
(Optionskommunen) nur noch für einen 
Teil der Arbeitslosen nach dem Rechtskreis 
des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches 
(SGB III) zuständig. Der Bundesagentur für 
Arbeit obliegt jedoch trotz der unterschied-
lichen Träger weiterhin die Führung der Ar-
beitsmarktstatistik.

Zur Beschreibung des regionalen Arbeits-
platzdefizits wurde für die Neuabgrenzung 
des Fördergebiets die Arbeitslosenquote im 
Vierjahresdurchschnitt von 2002 bis 2005 
herangezogen. Hierfür konnten die kreis-
scharfen amtlichen Arbeitslosenzahlen für 
Stadt- und Landkreise der Bundesagentur 
für Arbeit für die Jahre 2002 bis 2004 ver-
wendet werden. Darüber hinaus sollten 
auch die statistischen Effekte von „Hartz 
IV“ in die mehrjährige Arbeitslosenquote 
einbezogen werden. Nach der Zusammen-
legung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe ab 
2005 war die Datenlieferung der Options-
kommunen anfangs jedoch noch verzögert 
und unvollständig; erste valide Werte lagen 
für Stadt- und Landkreise erst ab Septem-
ber 2005 vor. Da aber bereits im November 
2005 eine Entscheidung über die Auswahl 
der Indikatoren getroffen werden sollte, 
wurde entschieden, die durchschnittliche 
Arbeitslosenquote für das Jahr 2005 aus den 
saisonbereinigten Monatswerten für Sep-
tember und Oktober 2005 zu berechnen.4

2002 und 2003 war die Arbeitslosigkeit ge-
genüber dem jeweiligen Vorjahr um 5 % 
bzw. 8 % angestiegen, wobei die Zunahme 
in den alten Bundesländern deutlich höher 
ausfiel als in den neuen. 2004 verharrte die 
Arbeitslosenquote dann nahezu auf dem 
Vorjahresniveau. Auch wenn die Verände-
rung der Arbeitslosenquote zwischen den 
Jahren 2002 und 2004 insgesamt gesehen 
nur 0,8 Prozentpunkte betrug, fiel sie den-
noch regional sehr unterschiedlich aus. 
Rückläufig war die Arbeitslosenquote in 
diesem Zeitraum z. B. in den Arbeitsmarkt-
regionen Pirna, Halle, Goslar und Helm-
stedt, während ostdeutsche Arbeitsmarkt-
regionen wie Pasewalk, Stralsund, Güstrow 
und Prenzlau und westdeutsche wie Coburg 
und Erbach einen Anstieg von über 2,8 bzw. 
2,2 Prozentpunkten zu verzeichnen hatten.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote 
der Jahre 2002 bis 2005 ist in Karte 2 dar-
gestellt. Sie zeigt, dass es nach wie vor die 
stärksten Arbeitsplatzdefizite in den neuen 

(3)
Diese bestehen aus Arbeitsa-
genturen und Kommunen.

(4)
Eine ausführliche Beschreibung 
findet sich im IAB-Gutachten 
„Neuabgrenzung des deut-
schen Regionalfördergebiets 
2007 bis 2013“ vom März 2006.

Die Abgrenzung des 
Fördergebiets erfolgt
anhand von vier Indika-
toren: Arbeitsmarkt-
indikator, Einkommens-
indikator, Infrastruktur-
indikator, Arbeitsplatz-
prognose.
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Ländern gibt. Besondere Strukturschwä-
che weisen hier Regionen in Mecklenburg-
Vorpommern, in der Oberlausitz und im 
südwestlichen Sachsen-Anhalt mit Arbeits-
losenquoten von über 20 % im vierjähri-
gen Durchschnitt auf. Aber auch im alten 
Bundesgebiet leiden vor allem immer noch 
altindustrielle Regionen unter der hohen 
Arbeitslosigkeit. Dies zeigt sich besonders 
im Ruhrgebiet bei den Arbeitsmarktregio-
nen Duisburg, Gelsenkirchen und Dort-
mund, aber auch bei den norddeutschen 
Arbeitsmarktregionen Leer, Wilhelmshaven, 
Bremerhaven und Bremen. In diesen Ge-
bieten liegt die durchschnittliche Arbeitslo-
senquote mit über 12 % deutlich über dem 
westdeutschen Durchschnitt von 8,6 % und 
über dem gesamtdeutschen Durchschnitt 
von 10,6 %. Besonders günstig stellt sich 
hingegen die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
in den süddeutschen Regionen Bayerns 
und Baden-Württembergs dar, wo sie „nur“ 
rund 5 % beträgt. 

Bruttojahreslohn pro Beschäftigten

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Einkommenskraft werden von der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ insbesondere 
Regionen gefördert, deren Wirtschaftskraft 
erheblich unter dem Bundesdurchschnitt 
liegt. Hierfür wird auch bei der anstehenden 
Neuabgrenzung als Einkommensindika-
tor der Bruttojahreslohn pro Beschäftigten 
herangezogen. Dieser Indikator des Jahres 
2003 5 enthält alle sozialversicherungspflich-
tigen Bruttoentgelte, die innerhalb eines 
Jahres von allen sozialversicherungspflich-
tig beschäftigten Personen (ganzjährig oder 
mit Unterbrechungen) in einem oder meh-
reren Beschäftigungsverhältnissen, bei ei-
nem oder mehreren Betrieben, an einem 
oder mehreren Arbeitsorten verdient wur-
den. Da in dieser Datenquelle die Einkom-
mensangaben nur bis zur jeweils gültigen 
Beitragsbemessungsgrenze 6 erfasst werden, 
liegt der in einer Region gemessene Mittel-
wert niedriger als der „tatsächliche“ Mit-
telwert. Damit wird insbesondere die Ein-

(5)
Die Auswertung des Jahres 
2003 aus dem Jahreszeitraum-
material der Beschäftigtenhisto-
rik des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung umfasst 
alle Meldungen der Arbeitgeber 
nach 18 Monaten, d. h. bis zum 
30.06.2005. Erfasst werden so 
38,2 Mio. Beschäftigungsver-
hältnisse von rd. 30 Mio. Arbeit-
nehmern, was über 99 % aller 
sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse 
entspricht.

(6)
Die Beitragsbemessungsgren-
ze lag 2003 in Westdeutsch-
land bei 61 200 € und in Ost-
deutschland bei 51 000 €.

Karte 3
Bruttojahreslohn pro Beschäftigten 2003 (korrigiert*)

Karte 2
Durchschnittliche Arbeitslosenquote 2002–2005
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kommenssituation in Hochlohnregionen 
nicht vollständig erfasst. Um auch die nicht 
erfassten Einkommen über der Beitragsbe-
messungsgrenze möglichst exakt abbilden 
zu können, muss dieser durch die Rechts-
Zensierung bedingte Fehler bereinigt wer-
den. Dazu wird die Einkommensverteilung 
über der Beitragsbemessungsgrenze hin-
zugeschätzt und so der Mittelwert für jede 
Region korrigiert.7

Karte 3 zeigt, dass die niedrigsten Einkom-
men nach wie vor in den neuen Ländern zu 
finden sind. In den meisten Arbeitsmarktre-
gionen dort werden nur Bruttojahreslöhne 
zwischen 14 000 € und 20 000 € verdient. 
Selbst Berlin liegt mit rd. 22 500 € noch 
weit unter dem Bundesdurchschnitt von rd. 
25 000 €. Die höchsten Bruttojahreslöhne 
von über 28 000 € gibt es in den westdeut-
schen Ballungszentren München, Stuttgart, 
Rhein-Main und dem Ruhrgebiet. Dies 
sind in der Regel auch die Hochlohnregio-
nen mit den größten Lohnkorrekturen von 
über 2,5 %, wie z. B. die Arbeitsmarktregio-
nen Erlangen, Frankfurt/Main, München, 
Leverkusen, Düsseldorf und die Autoin-
dustriestandorte Stuttgart, Wolfsburg und 
Ingolstadt. In diesen Regionen beziehen 
zwischen 7 % und 12 % aller Beschäftigten 
einen Verdienst, der über der Beitragsbe-
messungsgrenze von 61 200 € (2003) liegt. 
Aufgrund der niedrigeren Beitragsbemes-
sungsgrenze in Ostdeutschland weisen auch 
die dortigen Arbeitsmarktregionen Berlin, 
Dresden, Leipzig und Jena eine hohe Lohn-
korrektur auf. In diesen Regionen verdienen 
zwischen 3,8 % und 5,7 % aller Beschäftig-
ten mehr als 51 000 € brutto pro Jahr.

4 Gesamtdeutsches Indikatormodell

Zur Ermittlung der Förderbedürftigkeit der 
deutschen Arbeitsmarktregionen werden 
die ausgewählten Indikatoren einzeln ge-
wichtet, standardisiert und anschließend 
zu einem Gesamtindikator multiplikativ 
verknüpft, der die Grundlage für die Neu-
abgrenzung des Fördergebiets bildet. Die 
Förderbedürftigkeit von Regionen wird an-
hand des von der Europäischen Kommis-
sion vorgegebenen Schwellenwerts (Bevöl-
kerungsplafond) festgelegt. Alle Regionen 
mit Entwicklungsrückstand – aufsteigend 
sortiert nach ihrem Gesamtindikatorwert 
– zählen bis zu diesem Bevölkerungsanteil 
zur Förderkulisse.

Für die anstehende Neuabgrenzung wurde 
erstmals ein Gesamtmodell für West- und 
Ostdeutschland mit einheitlichen Einzel-
indikatoren berechnet. Dabei musste be-
rücksichtigt werden, dass sowohl die Wahl 
des Transformationsverfahren wie auch 
des Bezugswerts eine indirekte Gewich-
tung der Indikatoren zur Folge hat. So 
nimmt schon nach der Standardisierung 
der Einzelindikatoren die Bedeutung von 
Indikatoren mit einer größeren Streuung 
bzw. Varianz (z. B. die Arbeitslosenquote) 
gegenüber anderen Indikatoren mit einer 
geringeren Streuung bzw. Varianz (z. B. 
der Bruttojahreslohn pro Beschäftigtem) 
ab. Wird die Standardisierung dann auf 
den gesamtdeutschen anstatt nur auf den 
westdeutschen Wert durchgeführt, verrin-
gert sich die Spreizung der westdeutschen 
Werte bei der Arbeits losenquote stärker als 
beim Bruttojahreslohn pro Beschäftigten. 
Diese Differenz zwischen gesetzter und ge-
wünschter Gewichtung der Indikatoren galt 
es bei der Gewichtung der Einzelindikato-
ren vor der Verknüpfung zu einem Gesamt-
indikator im gesamtdeutschen Modell aus-
zugleichen.8 Aus diesem Grund wurde aus 
einer Vielzahl von Modellvorschlägen ein 
gesamtdeutsches Modell ausgewählt, bei 
dem die gesetzten Gewichte zugunsten des 
Arbeitsmarktindikators (Arbeitslosenquote) 
und zulasten des Einkommensindikators 
(Bruttojahreslohn pro Beschäftigten) ange-
passt werden. Die Arbeitslosenquote erhält 
somit in der anstehenden Neuabgrenzung 
mit 50 % ein höheres Gewicht als der Brut-
tojahreslohn pro Beschäftigten mit 40 %. 
Der Infrastrukturindikator und die Erwerbs-
tätigenprognose werden jeweils mit 5 % ge-
wichtet. 

Wie Karte 4 zeigt 9, bleiben die neuen Län-
der (ohne Berlin 10) auch in der kommenden 
Förderperiode zu Recht Höchstfördergebiet 
nach Art. 87 Abs. 3a EG-Vertrag (rote Flä-
chen). Für die alten Länder einschließlich 
Berlins bildet die Rangfolge der Regionen 
die Grundlage für die Verteilung des Ein-
wohnerplafonds für Regionalfördergebiete 
nach Art. 87 Abs. 3c EG-Vertrag. Nach Vor-
gabe der Europäischen Kommission kann 
Deutschland im Zeitraum 2007 bis 2013 
Fördergebiete mit einem Einwohnerum-
fang von maximal 11,0 % 11 seiner Bevölke-
rung ausweisen. Gegenüber dem aktuellen 
Fördergebiet hat sich der Fördergebiets-
plafond damit um rund ein Drittel der ge-
samtdeutschen Bevölkerung verringert. Die 

(7)
Die ausführliche Beschreibung 
des Korrekturverfahrens wurde 
in Binder, J.; Schwengler, B. 
(2006b): Korrekturverfahren zur 
Berechnung der Einkommen 
über der Beitragsbemessungs-
grenze. IAB Discussion Paper 
No. 4 veröffentlicht

(8)
Zur Problematik der Gewich-
tung sowie zum Lösungsansatz 
vgl. Schwengler, B.; Binder, J.: 
Lösungsansatz zum Gewich-
tungsproblem der Förderre-
gionen beim Übergang zu ei-
nem gesamtdeutschen Modell. 
Raumforsch. u. Raumordnung 
64 (2006) H. 4, S. 284–298

(9)
Die von Deutschland bei der 
EU-Kommission zur Notifizie-
rung anmeldete Regionalför-
dergebietskarte weicht vom 
hier dargestellten gesamtdeut-
schen Ranking ab, da das ge-
samtdeutsche Modell „nur“ die 
Grundlage für die den Ländern 
obliegende Feinabgrenzung 
des deutschen Regionalförder-
gebiets bildet.

(10)
Die Arbeitsmarktregion Berlin 
besteht ab der künftigen För-
derperiode nur noch aus dem 
Stadtkreis bzw. dem Land Ber-
lin. In der derzeit noch gültigen 
Abgrenzung umfasst sie neben 
der Stadt Berlin auch noch die 
angrenzenden Gemeinden des 
Brandenburger Umlands, die 
starke Pendlerverflechtungen 
mit der Stadt Berlin aufweisen. 

(11)
Dies entspricht 9 075 093 Ein-
wohnern (31.12.2004).

Die Einzelindikatoren
werden gewichtet, stan-
dardisiert und multipli-
kativ zu einem Gesamt-
indikator verknüpft.
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westdeutschen strukturschwachen Regio-
nen bis zu dieser Abschneidegrenze sind als 
orangefarbige Flächen hervorgehoben. 

Die Arbeitsmarktregionen zwischen der 
Abschneidegrenze von 11,0 % und dem 
heutigen Fördergebietsumfang von 17,08 % 
der gesamtdeutschen Bevölkerung (jeweils 
ohne Fördergebiete der NUTS2-Region Lü-
neburg) sind in der Karte als gelbe Flächen 
ausgewiesen. Hintergrund dafür ist, dass 
Bund und Länder den Umfang des heuti-
gen Fördergebiets nach Artikel 87 Abs. 3c 
EG-Vertrag weiterhin für erforderlich hal-
ten, um regionale Problemlagen in West-
deutschland regionalpolitisch abzufedern. 
Der von der Europäischen Kommission 
reduzierte 87.3c-Gebietsplafond wird da-
her um die sog. D-Fördergebiete im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe ergänzt, 
in denen die gleichen Förderbedingungen 
gelten wie in Nichtfördergebieten. Das ge-

samtdeutsche Ranking ist auch die Basis 
für die Neuabgrenzung der Fördergebiete 
in der NUTS2-Region Lüneburg 12, die in 
der nächsten Förderperiode eine Ausnah-
me unter den westdeutschen Regionen 
bildet. Die Fördergebiete in dieser Region 
werden nach Artikel 87 Abs. 3a EG-Vertrag 
abgegrenzt und sind daher in der Karte blau 
umrandet.

5 Fazit

Bereits in der letzten Neuabgrenzung im 
Jahr 2000 sollte erstmals ein Gesamtmodell 
für West- und Ostdeutschland mit einheit-
lichen Einzelindikatoren berechnet wer-
den.13 Dabei stellte sich jedoch heraus, dass 
sich bei einem gesamtdeutschen Indikator-
modell mit den vier Einzelindikatoren Unter-
beschäftigungsquote, Bruttojahreslohn pro 
Beschäftigten, Infrastrukturindikator und 
Erwerbstätigenprognose und unveränder-
ter Gewichtung die Rangfolge der förder-
bedürftigen westdeutschen Gebiete deut-
lich und unsachgerecht verschoben hätte. 
Strukturschwache Gebiete mit relativ ho-
hem Arbeitseinkommen bei zugleich hoher 
Arbeitslosigkeit (wie z. B. das Ruhrgebiet) 
wären aus der Förderung gefallen, anderer-
seits strukturstarke Regionen mit niedrigem 
Arbeitseinkommen und niedriger Arbeitslo-
sigkeit (relativ wohlhabende ländliche Re-
gionen mit einer großen Zahl an Rentnern, 
z. B. Bad Reichenhall) als förderbedürftig 
eingestuft worden. Die als nicht sachge-
recht empfundene Verzerrung erklärt sich 
aus den in bestimmten Indikatoren damals 
noch sehr deutlichen Unterschieden zwi-
schen Ost und West in Verbindung mit dem 
gewählten Transformationsverfahren.

Für die Neuabgrenzung ab 2007 wurde er-
neut eine gesamtdeutsche Neuabgrenzung 
angestrebt. Diese wurde dadurch erleich-
tert, dass sich die Unterschiede in Ost- und 
Westdeutschland in den relevanten Indika-
toren seit der letzten Abgrenzung deutlich 
verringert haben. Auch konnte der indi-
rekten Gewichtung der Indikatoren durch 
die Höhergewichtung des Arbeitsmarktin-
dikators zulasten des Einkommensindika-
tors entgegengewirkt werden. So wurde es 
möglich, erstmals ein gesamtdeutsches In-
dikatormodell zu berechnen, bei dem alle 
deutschen Arbeitsmarktregionen gleich-
berechtigt miteinander verglichen werden 
können.

(12)
Die niedersächsische NUTS-
2-Region Lüneburg entspricht 
dem ehemaligen Regierungs-
bezirk Lüneburg und besteht 
aus den Arbeitsmarktregio-
nen Lüneburg, Uelzen, Celle, 
Soltau, Zeven, Stade, Verden 
sowie den Kreisen Cuxhaven, 
Harburg und Osterholz.

(13)
Koller, M.; Schwengler, B.: 
Struktur und Entwicklung von 
Arbeitsmarkt und Einkommen 
in den Regionen. – Nürnberg 
2000. = Beitr. z. Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung 232
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