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Die vorliegende Untersuchung ver
sucht anhand der technologieintensi
ven Elektroindustrie Niedersachsens, 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit von technolo
gieintensiven Betrieben und damit 
letztlich der regionalen Wettbewerbs
fähigkeit aufzuzeigen. Um dies zu er
möglichen, ist eine Reihe von Untersu
chungsschritten notwendig: Zunächst 
wird geklärt, welche theoretischen 
Ansätze Erklärungen bezüglich des 
Zusammenhanges zwischen der (regio
nalen) wirtschaftlichen Entwicklung 
und dem technologischen Wandel lie
fern und welche Schlußfolgerungen 
sich daraus für die regionalen Ent
wicklungschancen und die Bedeutung 
von Standortfaktoren ableiten lassen. 
Die Betrachtung der Außenhandels
theorien und der Wachstumstheorien 
im Hinblick auf diese Fragestellung 
führt zum Ergebnis, daß erst in den 
neueren Theorien (Produktzyklus-Hy
pothese, Theorie der technologischen 
Lücke, Neotechnologie-Hypothese) 
zum Ausdruck gebracht wird, wie sehr 
sich der Wettbewerb im internationa
len Handel zu einer technologischen 
Konkurrenz entwickelt hat, und daß 
komparative Vorteile von Regionen 
(Forschungsinfrastruktur, Humanka
pital) zur Einführung und Herstellung 
eines neuen Produktes führen. Die 
komparativen Vorteile schaffen in der 
Folge ein zeitlich begrenztes Verfüg
barkeits- und Exportmonopol, das zu 
vergleichsweise höheren Wirtschafts-

wachsturnsraten führen kann. Neue 
High-Tech-Zentren entstehen entwe
der durch neue Basisinnovationen, die 
neue Anforderungen an Standorte 
stellen, oder kurzfristiger durch das 
Auftreten von Agglomerationsnachtei
len in den alten Zentren und relative 
Ausstattungsvorteile und höhere Fle
xibilität in neuen Regionen. 

Im Anschluß an diese theoretischen 
Überlegungen zur Bedeutung von 
Hochtechnologien für das Wachstum 
von Regionen wird versucht, Indikato
ren zur Identifizierung von technolo
gieintensiven Produkten bzw. Indu
strien zu bestimmen. Trotz einer lang
andauernden Diskussion war es aber 
bislang nicht möglich, eine allgemein
gültige High-Tech-Definition aufzu
stellen. Daher werden nach wie vor 
High-Tech-Listen nach unterschiedli
chen Kriterien und Berechnungsme
thoden erstellt - allen gemeinsam sind 
statistische und konzeptionelle 
Schwierigkeiten. Im Vordergrund ste
hen im allgemeinen Input-Kriterien 
(F&E-Ausgaben, F&E-Personal) und 
Output-Kriterien (Patentanmeldun
gen, Patenterteilungen, Marktanteile). 
Wie Decker in der Folge in einem Li
teraturüberblick aufzeigt, wird in ei
ner Reihe Untersuchungen mit Hilfe 
der verschiedenen High-Tech-Listen 
versucht, eine Analyse der Wettbe
werbsposition der BRD bei technolo
gieintensiven Produkten durchzu
führen. Relativ übereinstimmend wird 
der BRD bescheinigt, im Bereich der 
Spitzentechnologien Schwächen auf
zuweisen, aber besondere Stärken im 
Bereich der gehobenen Gebrauchs
technologien zu haben. Innerhalb der 
BRD wird ein eindeutiges Süd-Nord
Gefälle diagnostiziert. 

Im 3 .  Teil der Studie wird eine Be
gründung für die Wahl der Elektroin
dustrie als Untersuchungsgegenstand 
geliefert. Anhand der Beschäftigten
zahlen, des Umsatzes, der Investitio
nen, der Forschungsaktivitäten, der 
regionalen Verteilung sowie des 
Außenhandels wird die große Bedeu
tung dieser Wachstumsbranche in der 
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