
hinsichtlich der tatsächlichen Techno
logieintensität (abgesehen von der for
malen Zugehörigkeit zum High-Tech
Sektor) zeigt, daß der größte Teil der 
Betriebe tatsächlich technologieinten
siv produziert: 91  Prozent der Betriebe 
betreiben Forschung und Entwick
lung; 64 Prozent gaben an, dafür mehr 
als 3 Prozent vom Umsatz aufzuwen
den; 43 Prozent der Betriebe gaben an, 
mehr als 20 Prozent ihrer Beschäftig
ten seien Ingenieure und Techniker. 

Betrachtet man die regionale Vertei
lung der High-Tech-Betriebe nach der 
großräumigen Struktur (Agglomera
tionen - Agglomerationsränder - ge
ring verdichtete Gebiete - periphere 
Gebiete), so ergibt sich folgendes: Die 
am stärksten auf die technologieinten
sive Elektroindustrie (Branchenge
wicht) spezialisierten Regionen sind 
die Agglomerationsränder. Auch in 
den gering verdichteten Gebieten ist 
die High-Tech-Industrie leicht über
proportional vertreten - in zunehmen
dem Maße. Im Agglomerationskern 
(Hannover) und in den peripheren Ge
bieten besteht die geringste Speziali
sierung - und nimmt weiter rasant ab. 
Gleichzeitig besteht ein starkes Kern
Peripherie-Gefälle hinsichtlich der 
Forschungsintensität und der Human
kapitalintensität. In den Kernen und 
Rändern dominieren die klein- und 
mittelständischen Betriebe mit einer 
hohen Humankapital- und For
schungsintensität. Größere Betriebe 
sind auf die gering verdichteten, aber 
auch die peripheren Gebiete konzen
triert. Ältere Betriebe (hohe Beschäf
tigtenanzahl, geringes Wachstum, ex
portintensiv) dominieren in den peri
pheren Gebieten, aber auch in den 
Städten mit mehr als 100.000 Einwoh
nern, jüngere Betriebe (binnenmarkt
orientierter, kleiner, viele neue Pro
dukte, starkes Wachstum) bevorzugen 
Agglomerationsränder, gering ver
dichtete Gebiete und Kleinstädte. 

Die Frage nach der Bedeutung der 
verschiedenen Standortfaktoren für 
die Standortwahl brachte einige über
raschende Ergebnisse: 

Die weitaus größte Bedeutung kam 
dabei dem Wohnort des Gründers, der 
Verfügbarkeit von Grundstücken und 
der Verkehrsverbindung zu. Der gera
de für High-Tech-Betriebe als wichti
ger Faktor erachteten Verfügbarkeit 
von qualifizierten Arbeitskräften und 
auch der innovationsorientierten In
frastruktur kam bei den Antworten 
nur geringe Bedeutung zu (abge
schwächt auch in der Kernregion). Im 
Standortverhalten zeigen sich Unter
schiede zwischen den Klein- und Mit
telbetrieben und den Großbetrieben 
insofern, als die kleineren Betriebe 
stärker in die jeweilige Region einge
bunden sind (Kunden, Vorleistungen) -
und daher von diesen Betrieben stär
kere Impulse auf die Region ausgehen 
können. 

Bei der Befragung nach den Eng
paßfaktoren fließen einerseits die re
gionalen Voraussetzungen und ande
rerseits die jeweiligen betrieblichen 
Standorterfordernisse ein. In der 
Kernregion scheinen demnach kaum 
Entwicklungshemmnisse zu bestehen 
- dann und wann mangelnde Erweite
rungsmöglichkeiten. Dies gilt auch für 
größere Städte. In den Agglomerati
onsrändern wird der Arbeitsmarkt als 
Entwicklungshemmnis angegeben, in 
den gering verdichteten Gebieten 
kommen noch Finanzierungsschwie
rigkeiten, Informationsdefizite und 
mangelnde Koopera tionsmöglichkei
ten dazu. Alle Engpaßfaktoren werden 
von den kleineren Betrieben stärker 
als Entwicklungshemmnis dargestellt 
als von den großen Betrieben. In den 
peripheren Gebieten wird die Bedeu
tung der Engpässe geringer einge
schätzt als erwartet werden durfte. 

Welche technologiepolitischen An
satzpunkte können in der vorliegen
den Studie festgemacht werden? 

Wie eigentlich zu erwarten war, er
geben sich kaum grundlegend neue 
Ansatzpunkte. Klar geworden ist ein
mal mehr, daß Agglomerationen (Ker
ne und Ränder) sinnvollere Standorte 
für High-Tech-Betriebe darstellen als 
periphere Gebiete - Technologiepolitik 
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