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Vorwort 

Mit zunehmender Integration in Europa verändert sich die Wettbewerbsfähigkeit 
der Standorte wirtschaftlicher  Aktivitäten. Dies gilt auch für die Weltwirtschaft  als 
Ganzes, deren Veränderungen auf Europa zurückwirken. Zum traditionellen Nord-
Süd-Gefälle kommen hinzu die räum wirtschaftlichen Veränderungen, welche 
durch die deutsche Wiedervereinigung sowie die Neuorientierung Mittel- und Ost-
europas und der ehemaligen Sowjetunion ausgelöst werden. 

Die vielfältigen regionalökonomischen Probleme, die sich damit stellen, werden 
dominiert von der Frage, ob die nationalen und europäischen Kernregionen von 
dieser Entwicklung profitieren,  während die Randgebiete zurückfallen, oder ob 
auch Deglomerationstendenzen bzw. die Herausbildung neuer Kerne zu erwarten 
sind. Was ist auf nationaler und auf europäischer Ebene zu tun, um übermäßigen 
Konzentrationen engegenzuwirken? Praktisch alle Bereiche der Wirtschaftspolitik 
sind betroffen,  denn Standortentscheidungen sind Resultate einer Vielfalt von Ein-
flüssen ordnungs- und ablaufpolitischer Art. Es geht dabei um nichts Geringeres 
als die Stabilisierung Europas, um den Beitrag der Ökonomie zum Abbau von 
Spannungen und Unterschieden, zur Lösung von Konflikten zwischen den Völkern 
unseres Kontinents, damit die in der reichen Geschichte gründenden Gemeinsam-
keiten zur Entfaltung gelangen können. 

Die regionalen Unterschiede zwischen Donegal in Irland und dem Peloponnes 
in Griechenland, zwischen Upsala in Schweden und Palermo in Italien, zwischen 
der Bretagne und dem Neusiedler See sind jedem Kenner Europas gegenwärtig, sie 
sind bereichernd und im übrigen auch nicht veränderlich, soweit sie auf natürli-
chen Ausstattungsunterschieden basieren: Topographie, Klima, Rohstoffvorkom-
men. Doch fast alles andere, was zur ökonomischen Potenz und damit den realen 
Lebensverhältnissen beiträgt, ist - zumindest mittel- und langfristig - der Gestal-
tung zugänglich, der Gestaltung durch unternehmerische Entscheidungen und jener 
durch wirtschaftspolitische Maßnahmen. Die räumliche Verteilung wirtschaftlicher 
Aktivitäten berührt damit alle Bereiche der Ökonomie und der Ökonomik. Wie im-
mer man gliedert, der regionalökonomische Aspekt ist überall präsent. Das ist übri-
gens in der deutschen Wirtschaftswissenschaft  nie umstritten gewesen. Namen wie 
Johann-Heinrich von Thünen, Alfred Weber, August Lösch stehen dafür.  Und in 
unseren Tagen war es Edwin von Böventer, der die Regionalökonomik weiterge-
führt  hat. Unser Kollege Edwin von Böventer hatte es im übrigen übernommen, 
diese Tagung vorzubereiten. Nach seinem unerwarteten und für seine Freunde all-
zu frühen Tod hat sich die Vorbereitungskommission Mühe gegeben, das Pro-
gramm so zu entwerfen, daß auch er hätte damit einverstanden sein können. 
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Da die Veränderungen in der räumlichen Verteilung alle Bereiche des Wirtschaf-
tens berühren, diese aber nicht alle in sechs Vorträgen behandelt werden können, 
waren Abgrenzungen und Ausgrenzungen unumgänglich. 

- Eine wichtige und nicht völlig unproblematische Begrenzung ist jene auf das 
Gebiet der heutigen Europäischen Union, womit die von der zunehmenden Inte-
gration der mittel- und osteuropäischen Länder auf die Arbeitsteilung in Europa 
ausgehenden Einflüsse jedenfalls nicht im Zentrum der Analysen stehen. Der 
Grund für diese Entscheidung war der, daß Transformationsprobleme,  die in 
Osteuropa im Vordergrund stehen, zusätzliche und andersartige Probleme auf-
werfen, die nicht mehr behandelt werden konnten und daß sie auf vielen anderen 
Tagungen (auch auf der letztjährigen des Vereins für Socialpolitik) behandelt 
wurden und werden. 

- Eine weitere Ausgrenzung besteht im Verzicht auf eine eingehende Analyse der 
monetären Aspekte der europäischen Integration. Sie ist allenfalls für jene un-
problematisch, die (noch) an die Neutralität des Geldes glauben. Alle anderen 
wissen um die Bedeutung der Geld- und Währungspolitik auch für Standortent-
scheidungen. Doch werden auch diese Probleme auf vielen Tagungen diskutiert: 
Hier jedoch sollten die realen regionalökonomischen Aspekte im Vordergrund 
bleiben. 

- Es hätte die Möglichkeit gegeben, der Analyse von Mobilitätskosten ein eigenes 
Referat über den Transport- und Verkehrssektor zu widmen. Transportkosten 
werden immer wieder in den Analysen auftauchen, doch ein eigenes Referat 
konnte nicht mehr untergebracht werden. 

- Schließlich hat die Vorbereitungskommission darauf verzichtet, die Arbeits-
märkte speziell zu analysieren. Wieder lautet die Begründung, daß Beschäfti-
gungs- ebenso wie Migrationsprobleme Gegenstand vieler Konferenzen waren 
und sind, denen wir nicht Konkurrenz machen wollten. 

Die zeitliche Struktur der Linzer Kerntagung findet sich im Inhaltsverzeichnis 
wieder. Inhaltlich bildet das erste Referat von Willem Molle (Rotterdam) mit einer 
empirischen Analyse der Situation, einer Bestandsaufnahme der Arbeitsteilung in 
Europa und ihrer Entwicklung in den letzten 50 Jahren die Einführung. Sie wird 
gefolgt von zwei eng zusammengehörenden Referaten, welche die zentrifugalen 
und die zentripetalen Kräfte,  die Agglomerations- und Deglomerationstendenzen 
analysieren. Das geschieht zunächst aus der Sicht der Außenhandelstheorie durch 
Tony Venables (London) und dann aus jener der Raumwirtschaftstheorie  durch 
Konrad Stahl (Mannheim). Angestoßen durch die Arbeiten von Paul Krugmann be-
ginnen ja die beiden Schwestern in reiferem Alter ihre Gemeinsamkeiten zu ent-
decken. 

Mit der Analyse der privatwirtschaftlichen  Aspekte des Standortproblems be-
schäftigt sich das Referat von Manfred Perlitz (Mannheim) über Standortentsghei-
dungen von Unternehmungen, während die Entscheidungen der öffentlichen  Hän-
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de im Zentrum des Beitrags von Bernd Genser (Konstanz) über die Gestaltung ei-
ner föderativen Finanzerfassung für Europa stehen. Den Abschluß bildet die Erör-
terung von Horst Reichenbach und Hans-Ulrich Beck (Brüssel) über die Regional-
politik der Europäischen Union, die von der Brüsseler Kommission und vom Mini-
sterrat zur Förderung des Zusammenhalts zwischen den Mitgliedern durchgeführt 
wird. 

Traditionsgemäß wird in diesem Band auch die Johann-Heinrich-von-Thünen-
Vorlesung publiziert. Sie wurde in Linz von Heinz König (Mannheim) gehalten, 
der die vielfältigen Beziehungen zwischen Innovation und Beschäftigung einer 
theoretischen und einer empirischen Analyse unterzieht. 

Schließlich sind die Referate der offenen  Tagung, gegliedert nach den einzelnen 
Arbeitsgruppen, am Ende des Bandes zusammengestellt. 

Konstanz, im Dezember 1996 

Hans-Jürgen  Vosgerau 
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The Regional Economic Structure of the European Union: 
An Analysis of Long-term Developments 

By Willem Molle , Rotterdam 

A. Introduction, summary and conclusions 

In the present paper we describe the changes that have occurred in the structure 
of employment by branch in the regional system of the EU over the period 1950 -
1990. We have distinguished four ten-year subperiods. Moreover, for some ele-
ments of the analysis we give a forecast for the year 2000. So we span half a cen-
tury. 

Our analysis of regional development in the European Union focuses on the 
core-periphery dichotomy. In the present study we have distinguished six types of 
regions defined by their degree of centrality/peripherality. The more peripheral re-
gions are, the more they appear to be characterised by low income-per-head levels, 
which in turn are the consequence of the relative concentration in these regions of 
low-value-added production sectors. Our main aim is to picture the way in which 
the industrial bases of the various parts of the system have evolved over the past 
40 years. 

The present analysis is split up into two parts. 

- First we describe on the macro level the general development of the employ-
ment per branch; we find that the rate of structural change of branches at the EU 
level is about stable through time. Next we analyse for each branch the develop-
ment of its spatial concentration and find that for most branches this indicator 
decreases continuously through time. Much in line herewith we find a very ge-
neral trend of de-specialisation of almost all European regions. Indeed, the eco-
nomic structures of all EU regions have become very similar. 

- Second, we compare the growth performance  of the different  categories of re-
gion. We observe that wealth levels have continuously converged. We find 
moreover, that this has gone hand in hand with a continuous change in the regio-
nal concentration of low- and high-value-added branches of activity. On one 
hand, the central regions have constantly performed less well than could be ex-
pected from their industrial structure. On the other hand, peripheral regions have 
constantly improved their industrial structure. Intermediate regions tend to take 
intermediate positions on this scale. 
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The explicit objective of regional and cohesion policies in Europe is to limit the 
differences  in wealth. The method to make poor regions catch up with the wealthy 
ones is to facilitate the development of higher-value-added productions in these re-
gions. To that end various policies are pursued to improve the production environ-
ment of these regions. In the past, cohesion policies have become progressively 
stronger together with the autonomous development that has led the industrial 
structure of the various regions and hence their wealth levels to converge. 

The analysis we present in this paper is one in a series of studies of European 
regional-development problems performed by associates of NEI. The present ana-
lysis merely describes patterns with the help of fairly simple analytical devices. In 
the near future we plan to carry out a more in-depth analysis by using econometric 
tools. 

B. Simple indicators 

I . Employment growth by branch for the whole of the E U 

The changes in the overall industrial structure of the EU are well documented. 
The data (see table 1) can be analysed on two levels. On the level of broad sectors 
they show clearly the well-known trends of the decline in agriculture, the rise and 
fall of manufacturing, and the continuous rise of the service sectors. On the level 
of the individual branches we see some well-known developments too. 

In the manufacturing sector, several patterns can be distinguished. At one end of 
the scale we find two branches in which employment decreased consistently over 
the whole period of analysis: Fuel and power products and Textile clothing and 
footwear.  Three other branches started decreasing in the 1960s: Basic metals, Non-
metallic minerals, and Food. Three branches start to decline in the 1970s: Chemi-
cal industries, Metal working, and Transport equipment. At the other end of the 
scale we find two branches that have continued to show a fair  dynamism: Paper 
and Printing have stagnated in employment only since the 1970s: the mixed branch 
of Other Industry shows constant growth. 

In the service sector the pattern is less diversified: all branches show constant 
growth. The difference  is only in the growth rhythm. Most dynamic are Other mar-
ket services, Financial services and the Non market services (threefold growth). 
Less dynamic are Commerce and Transport. 

The first  question to ask is whether the structural changes observed here for the 
entire 1950-1990 period varied significantly among sub-periods. One hypothesis 
could be that the changes in the structure triggered by the economic crisis of the 
second half of the 1970s were much worse than the ones at the upswing of the long 
cycle in the beginning of the 1950s. Our data do not support that hypothesis; as a 
matter of fact the coefficient  of similarity1 between the EU industrial structures 
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Table  1 
Development of total employment by branch 1950-1990 (Millions) 

Branch NACE 
CODE 

1950 1960 1970 1980 1990 

Agriculture, forestry and fishery products BOI 32,4 24.7 15.4 12.3 8.5 

Fuel and power products B06 3,0 3.3 2.6 2.1 1.7 

Ferrous and non-ferrous ores and 
metals, other than radioactive 

B13 1,5 1.9 1.9 1.4 1.0 

Non metallic minerals and mineral prod-
ucts 

B15 1,9 2.3 2.2 1.9 1.6 

Chemical products B17 1,4 1.9 2.3 2.1 2.0 

Metal products, machinery, equipment and 
electrical goods 

B24 6,6 9.4 11.0 10.6 10.6 

Transport equipment B28 2.9 3.6 4.1 3.5 3.0 

Food, beverages and tobacco B36 3.6 4.2 4.1 3.7 3.5 

Textile and dothing, leather and footwear B42 8.3 7.8 6.6 5.0 3.6 

Paper and printing products B47 1.7 2.2 2.5 2.5 2.5 

Products of various Industries B50 3.2 3.5 3.7 3.8 3.9 

Building and construction B53 7.4 9.7 11.2 10.3 10.2 

Recovery, repair, trade, lodging and cater-
ing services 

B58 14.7 18.5 20.9 24.9 26.8 

Transport and communication services B60 6.4 7.1 7.4 8.2 8.1 

Services of credit and insurance institutions B69 1.3 1.9 2.8 3.5 4.1 

Other market services B74 4.2 5.9 8.2 15.9 24.4 

Non-maiket services B86 8.4 10.5 15.0 20.3 24.2 

TOTAL 109.1 118.4 121.9 131.9 139.8 

measured in the various benchmark years is in all periods about 0.9. The rate of 
change indicated by this coefficient  is much higher than the rates prevailing in the 
first  half of the century (see among others Paretti  and Bloch  1956). This suggests 
that all through the period of study the EU has been marked by a fast and conti-
nuous structural adaptation. 

1 Similarity index: 

ι 

Σ I a t
 -

 σ ί " ! I 
Sit = 100 ^  

2 

aif t = Share of sector i  in total European employment 
i = Economic sector 


