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Der Corona-Effekt
Die Wissenschaftler kamen im Januar 2020 in Bewegung 
und Mitte März 2020 änderte sich die Situation mit dem 
Auftauchen des Coronavirus Covid-19 drastisch. Wie üblich 
verwenden sie Daten, die sich auf die Jahre vor 2020 
beziehen. Auf der Grundlage ihrer Untersuchungen können 
sie keine Aussagen über den Effekt der Coronakrise auf die 
räumlich-ökonomische Struktur der Ost-Niederlande 
machen. Gegen Ende des Jahres 2020 ist noch unklar, wie 
groß dieser Effekt ist. Es ist jedoch klar, dass die Regierung 
zum ersten Mal seit langer Zeit große Einschränkungen für 
die Lebensbereiche der Einwohner der Niederlande 
anordnet. Viele Menschen müssen im Homeoffice arbeiten, 
Ausgehen und Kneipenbesuche sind eingeschränkt, 
Kunstliebhaber können nicht spontan ins Museum oder 
Theater gehen. Selbst Familienbesuche wurden 
vorübergehend eingeschränkt. Wie gesagt, sind die 
jeweiligen Auswirkungen auf „Kracht van Oost“ noch 
ungewiss. Auf der Grundlage der landesweiten Erhebungen 
können wir aber abschätzen, welche Folgen Corona haben 
könnte. Wir stützen uns dabei auf die Studien des 
Statistischen Zentralamts (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Abk. CBS), des Wissensinstituts für 
Mobilitätspolitik (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 
Abk. KIM) und der drei nationalen Planungsbüros (CPB, PBL 
und SCP). Mehrere Beiträge zu diesem Bericht geben einen 
Einblick in die möglichen Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Es möge jedoch deutlich sein, dass es für 
definitive Schlussfolgerungen noch zu früh ist.
So stellt das KIM fest, dass während der Coronakrise (KIM 
2020) fast alle Menschen seltener die häusliche Umgebung 

verlassen. An einem beliebigen Tag bleiben dann 50% der 
Bevölkerung in ihrer Wohnung. Vor der Krise waren es 20%. 
Die durchschnittliche Zahl der Wege und Fahrten sinkt von 
acht je drei Tage vor der Krise auf weniger als vier während 
des ersten Höhepunktes der Krise. Außerdem wird die 
durchschnittliche Strecke pro Weg/Fahrt kürzer. Wer 
hinausgeht, bleibt öfter in Wohnungsnähe. Die Menschen 
erledigten weniger Einkäufe und besuchten sich seltener 
gegenseitig. Kurz: Die Mobilität des durchschnittlichen 
Niederländers verringerte sich infolge der Coronakrise 
drastisch. Auch die Art unserer Transportmittel hat sich 
geändert. Wir fliegen weniger, nutzen weniger öffentliche 
Verkehrsmittel, lassen das Auto öfter stehen und fahren 
stattdessen häufiger mit dem Rad oder gehen zu Fuß. Das ist 
an sich schon etwas Besonderes, denn das Reiseverhalten 
der Menschen ist im Allgemeinen sehr stabil und 
vorhersehbar, wie der Bericht „Nutzung des ÖPNV in der 
Anlaufphase" der drei nationalen Planungsbüros zu Recht 
feststellt. Der Bericht konzentriert sich auf die 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Lockerung 
der Coronamaßnahmen und kommt zu dem Schluss, dass 
diese Auswirkungen am geringsten sind, wenn die 
Menschen teilweise (weiterhin) zu Hause arbeiten oder dort 
(weiterhin) dem Homeschooling folgen. Darüber plädieren 
die Planungsbüros für die Förderung des Radverkehrs und 
die zusätzliche Nutzung des ÖPNV in städtischen Gebieten, 
wobei sie übrigens die regionalen Unterschiede bei den 
Auswirkungen dieser Maßnahmen berücksichtigen.
Die Wirtschaft ist aufgrund der Coronakrise stark 
geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt fiel im zweiten 
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Quartal 2020 um 8,5% (CBS, 2020). Noch nie zuvor wurde ein 
so starker Rückgang gemessen. Das CPB erwartet, dass die 
niederländische Wirtschaft im Jahr 2020 um mehr als 5,5% 
schrumpfen wird. Hauptsächlicher Grund dafür ist der 
Rückgang des Verbrauchs der privaten Haushalte, aber auch 
Defizite bei den Investitionen und in der Handelsbilanz 
spielen eine Rolle. Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
scheinen jedoch nur von kurzer Dauer zu sein. Das CPB 
erwartet für 2021 eine Erholung des Wirtschaftswachstums 
um 3,5%. Der Corona-Effekt scheint eine vorübergehende 
Verstärkung der ohnehin schon begonnenen Abflachung des 
Wirtschaftswachstums zu sein.
Staatliche Interventionen haben die Auswirkungen auf die 
Zahl der Insolvenzen und Entlassungen begrenzt. Aber die 
Frage ist, wie sich dies entwickeln wird, wenn die 
staatlichen Beihilfen zurückgehen. Das CPB (2020) 
prognostiziert, dass die Arbeitslosenquote in den nächsten 
fünf Jahren steigen und erst in fünf Jahren sinken wird. Der 
Arbeitsmarkt wird sich wahrscheinlich nur teilweise 
erholen. Dies wird zu mehr Ungleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt führen, während der Druck auf den 
Arbeitsmarkt abnehmen wird.
Es stellt sich die Frage, ob die Wirtschaft und der Lebensstil 
auf Vorkrisenniveau zurückkehren werden. Dies hängt 
natürlich vom Verlauf der Coronakrise und von den 
Regierungsmaßnahmen ab. Aber auch bei der Erholung 
nach der Krise können die Niederlande nach eigenem 
Ermessen handeln. Wollen wir mit unserer Wirtschaft und 
unserem Lebensstil wieder auf Vorkrisenniveau oder 
berücksichtigen wir die langfristig angelegten 
Übergangsaufgaben als Teil des Wiederaufbaus? Der Essay 
von Frank van Oort zeigt, dass es auch hier Chancen gibt. 

Die Kernfrage, wie dauerhaft die Veränderungen der 
Coronakrise sind, bleibt jedoch unbeantwortet.
In dieser Untersuchung geht es um die zukünftige 
Belastbarkeit der gemeinsamen räumlich-ökonomischen 
Struktur der Ost-Niederlande. Diese Struktur bestimmt die 
Widerstandsfähigkeit der Regionalwirtschaft, insbesondere 
im Fall von disruptiven Entwicklungen wie der Corona-
Pandemie. Wo immer möglich, konzentriert sich die 
strategische Perspektive der vier zentralen Themen auf die 
Zweckmäßigkeit und die Möglichkeiten, die (kurzfristigen) 
Folgen der Coronakrise zu berücksichtigen.
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1. Einleitung
Vor vier Jahren, im Jahr 2016, wurde auf Initiative der 
Provinzen Gelderland und Overijssel die erste Version von 
„Kracht van Oost“ mit der Absicht veröffentlicht, die räumlich-
ökonomische Stärke der Ost-Niederlande darzustellen. Damals 
wurde vor allem die Wirtschaft von neun funktionalen 
Regionen in den Ost-Niederlanden untersucht. Pro Region 
wurde überprüft, in welchen Bereichen sie im nationalen und 
internationalen Wettbewerb steht, in welchem Ausmaß sie 
finanziellen und wirtschaftlichen Mehrwert schafft und 
inwieweit sie Unternehmertum und Innovation fördert. Das 
allgemeine Fazit von „Kracht van Oost 1“: Die Wirtschaft in den 
Ost-Niederlanden befindet sich in einer guten Verfassung, was 
jedoch nicht auf eine regionenübergreifende Kraft 
zurückzuführen ist. Die Wirtschaft der Ost-Niederlande ist auf 
eine reiche Vielfalt und Wechselwirkung zwischen regionalen 
Wirtschaftsfaktoren und Umständen angewiesen. Alle 
wirtschaftlichen Kräfte der Ost-Niederlande kann man nicht 
auf einen gemeinsamen Nenner beschränken. 

Seit der ersten Version „Kracht van Oost“ hat sich viel 
geändert. Nach der Kreditkrise im Jahr 2008 erlebte die 
Wirtschaft einen Aufschwung, aber seit März 2020 sind auch 
die Ost-Niederlande von der Coronakrise betroffen. Darüber 
hinaus vollziehen sich alle Arten von strukturellen 
Veränderungen, wie z.B. Digitalisierung und Klimawandel, 
die in diesem Bericht übrigens nicht thematisiert werden. 
Dieser Bericht konzentriert sich hauptsächlich auf den 
räumlichen Zusammenhang der Regionalwirtschaft in den 
Ost-Niederlanden. Wir beschränken uns dabei auf die 
Beziehungen zwischen Wirtschaft, Raum und Gesellschaft. 
Dies ist auch auf politischer Ebene relevant, da es in der 

Raum- und Wirtschaftspolitik in den Regionen nicht mehr 
nur darum geht, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, die 
Wettbewerbsfähigkeit innovativer Unternehmen zu fördern 
und möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen. Ganz eindeutig 
im Vordergrund steht die Suche nach klimabeständigen und 
nachhaltigen Lösungen in dem immer knapper werdenden 
Raum in den Niederlanden. 

Unverändert bezweckt „Kracht van Oost 2“ eine Brücke 
zwischen Wissenschaft und Politik zu schlagen. So wurden 
beispielsweise Wissenschaftler der Raumwirtschaft und 
Raumplanung gebeten, ihre Erkenntnisse auf die 
Ost-Niederlande anzuwenden. Es nehmen mehr 
Wissenschaftler teil als noch vor vier Jahren. Die Grundlage 
für ihre Tätigkeiten bilden noch mehr verschiedene 
akademische Disziplinen. Beispielsweise wurde unter der 
Leitung von Daan Zandbelt designbasierte Forschung 
betrieben. 

Die teilnehmenden Forscher haben alle versucht, die folgende 
Forschungsfrage zu beantworten:

Wie stark ist die gemeinsame räumlich-ökonomische Struktur der 
Ost-Niederlande und inwieweit ist sie zukunftssicher?

Von Anfang an waren Strategie- und Politikexperten aus den 
Regionen, Provinzen und auch der Landesregierung in die 
Gestaltung der Forschung eingebunden und nahmen während 
der Forschungsphase an den digitalen Fortschrittssitzungen 
mit den Wissenschaftlern teil. 
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Die im Rahmen von „Kracht van Oost“ durchgeführte 
Forschung gliedert sich in vier Themenbereiche: Verbindung, 
Erneuerung, Erweiterung und Verbreiterung. Diese 
Denkrichtungen dienen als Orientierung für die räumlich-
ökonomische Struktur der Ost-Niederlande, die zur 
wirtschaftlichen Wiederherstellung beitragen kann. Die 
designbasierte Studie hat Perspektiven für jeden 
Themenbereich ergeben und bietet eine räumliche Perspektive 
der erforschten Bereiche. Sie zeigt eine mögliche Umsetzung 
auf, die diesem Landesteil als Inspiration dienen kann. Die 
Perspektiven sind mit Entwicklungen im Nachdenken über 
gesellschaftliche und landesweite, räumliche Probleme 
verbunden. Auf diese Weise wurden die Stärken und Chancen 
auf städtischer, regionaler, landesteilbezogener und 
landesweiter Ebene aufgezeigt. Leider scheiterte die 
beabsichtigte interregionale Forschungskooperation mit den 
deutschen Nachbarregionen. Dies erfordert eine längere 
Vorbereitung auf beiden Seiten der Grenze.

Dieser Bericht soll die einzelnen Ergebnisse der Studien 
zusammenfassen. Die zugrunde liegenden Berichte befinden 
sich in der Anlage. Die Einführung, die Analysen der vier 
Themenbereiche und die Schlussfolgerungen sind das Produkt 
der Wissenschaftler. Die Empfehlungen des Berichts nehmen 
die Mitglieder des amtlichen Kernteams auf ihre Rechnung, 
nachdem sie die Verwendbarkeit der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse gründlich überprüft haben.

Mit dem Abschlussbericht und den Anlagen, die aus den 
Teilstudien  bestehen, können Referenten und Analysten aus 
Wirtschaftsgremien, der Unternehmenswelt, 
Kompetenzzentren und der Landesregierung, Provinzen, 
Kommunen und Regionen - gemeinsam - die Agenden ihrer 
Organisationen aktualisieren und bereichern.

Der Bericht der Studie „Kracht van Oost 2“ ist folgendermaßen 
aufgebaut.

Unter dem Thema „Verbindung“ besprechen Pieter Tordoir 
und Ate Poorthuis die demographischen und wirtschaftlichen 
Verschiebungen der jeweiligen Orte in den Ost-Niederlanden 
auf der Grundlage von CBS-Daten. Darüber hinaus beleuchten 
sie anhand von Umzügen und Pendelverkehr das (veränderte) 
Umzugsverhalten zwischen ost-niederländischen Gemeinden 
untereinander und zwischen ost-niederländischen 
Gemeinden mit Gemeinden außerhalb der Ost-Niederlande. 

Auch Evert Meijers und Antoine Peris konzentrieren sich in 
ihrer Studie auf die Verbindungen. Sie führen eine „Big 
Data“-Studie aus der Perspektive von Orten im Internet durch. 
Welche Orte in den Ost-Niederlanden haben Verbindungen zu 
Orten innerhalb und außerhalb der Ost-Niederlande? Im 
Gegensatz zu Tordoir und Poorthuis arbeiten Meijers und Peris 
nicht mit Strömen, sondern mit Beziehungen, konkret 
zwischen Orten, die auf derselben Webseite stehen. Mit dieser 
Methode stellen sie die Außen- und Innenbeziehungen 
zwischen Orten in den Ost-Niederlanden dar. 

Im Themenbereich „Erneuerung“ suchen Ron Boschma und 
Pierre Alexandre Balland auf der Grundlage einer Patentanalyse 
nach Geschäftsaktivitäten mit Entwicklungspotenzial in den 
Ost-Niederlanden. Dabei handelt es sich um Aktivitäten, die 
für die Regionalwirtschaft vielversprechend sind, weil sie gut 
zu den vorhandenen Kompetenzen in der Region passen (= 
Beziehungsfaktor) und zudem komplexer Natur sind (= schwer 
kopierbar). Diese vielversprechenden Aktivitäten können dazu 
beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Regionalwirtschaft zu 
erhöhen, und sie werden, aller Voraussicht nach, zu einem 
relativ starken Wirtschaftswachstum führen. 
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Speziell für dieses Projekt wurde die „Kritische Tafel“ 
(Kritische Runde) gegründet. Der Leiter dieser Runde, Arnoud 
Lagendijk, und die anderen Mitglieder beleuchten einen 
wichtigen Aspekt der Steuerung der Innovation, nämlich die 
regionale Organisationsfähigkeit in den Ost-Niederlanden. 
Wie bei Boschma und Balland ist der unternehmerische 
Entdeckungsprozess Ausgangspunkt ihrer Studie. Dieser 
Prozess fügt sich in die von der Europäischen Union 
befürwortete „Politik der intelligenten Spezialisierung“ ein.

Der dritte Themenbereich ist die „Erweiterung" und 
beleuchtet die Position der Ost-Niederlande innerhalb 
Europas. Han Olden untersucht die Attraktivität der 
Produktionsumgebung in den Ost-Niederlanden im Vergleich 
zu anderen Regionen in Europa. Ron Boschma und Pierre 
Alexandre Balland zeigen die komplementären Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf, die europäische Regionen den 
Kernbereichen der Regionalwirtschaft in den 
Ost-Niederlanden anbieten können. Schließlich untersucht 
Frank van Oort in seinem Essay die Widerstandsfähigkeit der 
Wirtschaft der Ost-Niederlande gegenüber externen Schocks 
wie dem Brexit und der Coronakrise.

Der vierte Themenbereich „Verbreiterung“, umfasst drei 
Essays, die interessante Anknüpfungspunkte für die 
Wiederaufbaumaßnahmen in den Ost-Niederlanden bieten. 
Eveline van Leeuwen schreibt über die Kreislauffähigkeit 
unserer Lebensmittelströme. Anet Weterings untersucht die 
regionalen Unterschiede zwischen den Arbeitsmärkten 
innerhalb der Ost-Niederlande und konzentriert sich dabei auf 
die Arbeitsplatzsicherheit. Otto Raspe relativiert die 
Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande in Bezug auf den 
breiten Wohlstand. Schließlich analysiert Evert Meijers 
zusammen mit Carolina Newton die jeweilige Stimmungslage 
in negativ oder positiv konnotierten Internetmeldungen über 
Orte in den Ost-Niederlanden.  

Functionele regio’s Oost-Nederland
Achterhoek
Arnhem-Nijmegen
Cleantech regio
Food Valley

Noordrand-Veluwe
Rivierengebied
Twente
Zwolle

93

85

91
82

90
79

71

68

25

13
18

21

28
12

17

22
19

31
29

15 11

24

23
10

20

30 16

32

1426279

60

59

56

57
58

5455
5047

49

48 43

44

42

45
51

5253

84
77

87

78

33
40

36
38

39

35

34
41

37

3

5

4

7
1

8

6

2

65

67

6261

7466

64

70
69

6372
73

89
7595

80

92

86

94

83

88
81

76

Abbildung 1 Gemeinden und funktionale Regionen Ost-Niederlande
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Bei „Kracht van Oost“ nutzen wir für eine Reihe von Studien 
eine regionale Einteilung. Unser Ausgangspunkt sind dabei 
die funktionalen Regionen, wie in Abbildung 1 dargestellt. 
Diese Regionen basieren auf den Ergebnissen von „Kracht van 
Oost 1.0“ und einem Zwischenupdate. Die Regionen bestehen 
aus Gemeinden in der Provinz Overijssel, der Provinz 
Gelderland und den umliegenden Provinzen. Sie entsprechen 
im Wesentlichen den Gebieten der Verwaltungsregionen, 
stimmen aber nicht immer mit ihnen überein. 
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2. Verbindung
Unsere Netzwerkgesellschaft ist auf Verbindungen angewiesen. 
Netzwerke sind eine Sammlung von regelmäßigen Beziehungen 
zwischen zwei oder mehr Teilnehmern. In der Raumwirtschaft 
können diese Teilnehmer Personen, Unternehmen oder 
Organisationen sein. Sie unterhalten Beziehungen im Hinblick 
auf den Austausch von Informationen, Personen, 
Dienstleistungen oder Waren. Netzwerke sind wirtschaftlich 
bedeutsam, weil die Teilnehmer durch ihre Position im 
Netzwerk Marktvorteile erzielen können. Netzwerke können 
auch im räumlichen Bereich agieren, beispielsweise als 
städtische Netzwerke. Städte oder Orte im Allgemeinen werden 
dann als Knotenpunkte verstanden, an denen Menschen leben, 
arbeiten oder Einrichtungen nutzen. Sie tun dies in der Regel, 
indem sie sich über kurze oder lange Strecken fortbewegen. Im 
Vorhinein kann man das Städtenetzwerk der Ost-Niederlande 
als ein Netzwerk ohne echte Großstädte typisieren. Es gibt 
jedoch mehrere mittelgroße Städte und viele kleinere Städte in 
den Ost-Niederlanden, was zu einem feinmaschigen Muster im 
Städtenetzwerk führt.
 
Im Themenbereich „Verbindung“ visualisieren wir die 
Veränderungen in den Städtenetzwerken der Ost-Niederlande. 
Diese Visualisierung erfolgt zunächst mittels Analyse der 
Unterschiede des Bevölkerungswachstums und der 
Beschäftigung je Ort. Dabei unterscheiden wir auch Merkmale 
von Einwohnern und Unternehmen, wie beispielsweise die Art 
der Geschäftsaktivitäten, die Bildungsvoraussetzungen für die 
Arbeitsplätze, den Bildungsgrad der Arbeitskräfte und das Alter 
der Arbeitskräfte. In erster Linie verwenden wir Daten in Bezug 
auf den Wohn- und Arbeitsort der Menschen in den 
Ost-Niederlanden, und in zweiter Linie detaillierte Daten in 
Bezug auf ihre Bewegungen. 

                

Die Informationen in diesem Kapitel stammen aus drei 
Studien, die im Rahmen der zweiten Runde von „Kracht van 
Oost“ durchgeführt wurden. Die Studie von Pieter Tordoir von 
der Universität Amsterdam und Ate Poorthuis von der 
Universität Löwen konzentriert sich auf den Zustand und die 
Entwicklung von Wohnraum und Beschäftigung je Ort sowie 
auf die physischen Ortswechsel, während in der Studie von 
Evert Meijers und Antoine Peris von der Technischen 
Universität Delft die Beziehung zwischen den Orten untersucht 
wird. Beide Studien verwenden unterschiedliche Arten von 
Daten und ergänzen sich gegenseitig in Bezug auf ihre 
Erkenntnisse. Die Studie über das Mobilitätsverhalten basiert 
auf Mikrodaten des Statistischen Zentralamts (Centraal Bureau 
voor de Statistiek, Abk. CBS) aus der sozialstatistischen 
Datenbank (SSB, 2018), dem Allgemeinen 
Unternehmensregister (ABR, 2017) und der Studie 
Mobilitätsverhalten in den Niederlanden (Onderzoek 
Verplaatsingen in Nederland, Abk. OViN, 2018). Aus 
datentechnischen Gründen wurden Soloselbständige in der 
Analyse nicht berücksichtigt,  was den Forschern zufolge in 
Bezug auf die Berechnungen keine „räumliche Störung“ zur 
Folge haben wird. Meijers und Peris nutzen selber erfasste 
Internetdaten aus dem Common Crawl Archiv (basierend auf 
ca. 25 Millionen niederländischen Websites) zu Ortsnamen in 
den Ost-Niederlanden für ihre Studie über die Beziehung 
zwischen den Orten. Die dritte Studie betrifft die 
designbasierte Forschung der Agentur De Zwarte Hond, die 
unter der Leitung von Daan Zandbelt eine räumliche 
Umsetzung des Themas Verbindung vorgenommen hat. Dies 
wird auch bei den nächsten drei Themenbereichen der Fall 
sein.



13

                
Knoten: Wachstum je Ort

Bevölkerungswachstum und Beschäftigung
Wie in anderen Teilen der Niederlande wächst auch in den 
Ost-Niederlanden die Einwohnerzahl vor allem in den 
städtischen Regionen, insbesondere im südlichen Teil 
(Arnheim-Nimwegen) und in der Region Zwolle. Das 
Bevölkerungswachstum im ländlichen Raum ist überwiegend 
schwach oder stagniert, nicht jedoch im Westen des 
Landesteils: Insbesondere das Food Valley verzeichnet ein 
erhebliches Bevölkerungswachstum. Das räumliche Muster 
des Beschäftigungswachstums entspricht nur teilweise dem 

des Bevölkerungswachstums (siehe Abbildung 2.1 b). 
Besonders stark ist das Beschäftigungswachstum im 
nordwestlichen Teil der Ost-Niederlande (Veluwe, Cleantech-
Region und Region Zwolle). Die Verteilung von Bevölkerungs- 
und Beschäftigungswachstum gestaltet sich daher in einigen 
Regionen, insbesondere im Rivierengebied, in Arnheim-
Nimwegen und im Liemers, ungleichmäßig. Dort übersteigt 
das lokale Bevölkerungswachstum oft das 
Beschäftigungswachstum. Diese regionalen Diskrepanzen 
führen zu einer Erhöhung der Pendeldistanzen.

a
Abbildung 2.1 a: Bevölkerungswachstum in %, 2007-2017

b
Abbildung 2.1 b: Wachstum der Arbeitsplätze in %, 2007-2018



14

Beschäftigungswachstum nach Geschäftsaktivität
Tordoir und Poorthuis unterscheiden in ihrer Studie zwischen 
drei Arten von Geschäftsaktivitäten: sachbezogene, 
informationsbezogene und personenbezogene Arbeit. Diese Arten 
von Aktivitäten unterscheiden sich in Bezug auf Technologie und 
(Wachstum der) Arbeitsproduktivität sehr stark. 

Sachbezogene Tätigkeiten (in Landwirtschaft, Industrie, Transport, 
Vertrieb und Bauwesen) weisen im Allgemeinen ein hohes 
Produktivitätswachstum auf. Infolgedessen sinkt der Anteil an 
der Gesamtbeschäftigung in fast allen Postleitzahlgebieten 
(siehe Abbildung 2.2 b). Dennoch ist dieser Anteil in den 
nördlichen und östlichen Teilen der östlichen Niederlande (im 
Norden der Region Zwolle, Twente und der Region Achterhoek) 
sowie in den westlichen und südlichen Teilen der 
Ost-Niederlande (Food Valley und westlicher Teil des 
Rivierengebied (siehe Abbildung 2.2 a)) immer noch hoch. Die 
Zusammensetzung der Branchen ist unterschiedlich: im 
östlichen Teil findet sich häufiger Industrie, im westlichen Teil 
eher Agrarindustrie und Logistik.

Informationsbezogene Aktivitäten (diverse Bürobranchen) sind in 
und um die Städte entlang der zentralen A50-Achse gut 
vertreten (siehe Abbildung 2.2 c). Die Stadt Arnheim hat die 
höchste Konzentration, gefolgt von Zwolle. In Bezug auf diese 
Aktivitäten haben beide Städte eine wichtige Funktion als 
Versorger für den Landesteil. Dies gilt weniger für Enschede 
und Hengelo. Informationsbezogene Aktivitäten zeichnen 
sich durch eine niedrige, aber aufgrund der IT-Aktivitäten 
(Automatisierung) und Wissensintensivierung, zunehmende 
Produktivität aus. Diese Aktivitäten sind seit Jahrzehnten ein 
entscheidender Faktor für das Beschäftigungswachstum in 
der städtischen Wirtschaft. In den letzten zehn Jahren war 
ebenfalls ein Wachstum zu verzeichnen, das sich aber derzeit 

verlangsamt und künftig auch abnehmen könnte. Ein Grund 
dafür ist unter anderem, dass immer mehr Menschen im 
Homeoffice arbeiten.

Personenbezogene Tätigkeiten (Verbraucherdienstleistungen, Kultur, 
Freizeit, Bildung und Pflege) sind im Allgemeinen sehr 
arbeitsintensiv und weisen nur ein geringes 
Produktivitätswachstum auf, so dass ihr relativer Anteil an der 
Beschäftigung rasch zunimmt. In den Städten bieten diese 
Tätigkeiten Arbeit für gering- und hochqualifizierte 
Arbeitskräfte. Neben den Städten findet man diese Tätigkeiten 
auch in kulturhistorisch und landschaftlich wertvollen Gebieten, 
die in den gesamten Ost-Niederlande verbreitet sind (siehe 
Abbildung 2.2 e). Im südlichen IJsseldelta steigt die 
Überrepräsentierung dieser Art von Tätigkeiten deutlich. Nach 
und nach schließt sich der Achterhoek diesem Trend als ein 
aufstrebender Bereich für Verbraucherdienstleistungen an, was 
zum Teil auf den wachsenden Anteil von Menschen mit höherer 
Bildung und höherem Einkommen zurückzuführen ist. 
Schließlich sehen wir einen weiteren Aufschwung bei bekannten 
Touristenorten (Veluwe, Giethoorn u.a., Region Nimwegen) und  
Studentenstädten mit regem Party- und Nachtleben (Enschede, 
Nimwegen). Gerade diese personenbezogenen Aktivitäten 
kämpfen mit den Folgen der Coronakrise.

Tordoir und Poorthuis teilten das Bildungsniveau der Arbeit in 
drei Stufen auf der Grundlage der erforderlichen Ausbildung 
ein: hoch, mittel und niedrig (siehe Abbildung 2.3). Auch hier 
treten räumliche Unterschiede in Verteilung und Entwicklung 
auf, die zum Teil mit der Branchenstruktur 
zusammenhängen.  
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Hochqualifizierte Arbeit konzentriert sich ziemlich stark in den 
Städten und Stadtregionen (siehe Abbildung 2.3 a). Es besteht 
eine gewisse Verbindung zu den Zentren mit 
Hochschulausbildung (Sicherheit für Unternehmen in Bezug 
auf das Angebot an jungen Arbeitskräften mit höherer 
Bildung), trotzdem beobachten wir ein starkes Wachstum der 
Wissensarbeit, insbesondere in der Industrie, in kleineren 
Städten im Osten und Norden des Landesteils. Innerhalb der 
Wissenslandschaft der Ost-Niederlande verlagert sich die 
hochqualifizierte Arbeit vom Süden und Westen in den Norden 
und Osten (siehe Abbildung 2.3 b). In Twente (bis nach 
Hardenberg) und im Achterhoek ist der Anteil der 
hochqualifizierten Arbeit zwar gering (siehe Abbildung 2.3 a), 
nimmt aber relativ schnell zu. Die dortige 
Wissensintensivierung ist nicht auf die Städte beschränkt, 
sondern findet auch in den umliegenden ländlichen Gebieten 
statt (Abbildung 2.3 b). Die technologische Aufwertung der 
ost-niederländischen Industrie ist fast überall mit Entlassungen 
von gering qualifizierten Arbeitskräften verbunden (siehe 
Abbildung 2.3 f). 

Die Wissensintensivierung im östlichen Teil der 
Ostniederlande erfolgt in der von jeher bestehenden 
Industriezone Doetinchem-Deventer-Zwolle (siehe Abbildung 
2.3 a). Diese Zone verläuft östlich der zentralen A50-Achse 
Nimwegen-Apeldoorn-Zwolle und ist weniger gut angebunden. 
Die A348 endet unvermittelt in Doesburg. Außerdem fällt auf, 
dass Zutphen nicht über ein Gewerbegebiet an der Autobahn 
verfügt. Auf der Grundlage der vorhandenen geschäftlichen 
Dienstleistungen und des hochqualifizierten Personals hat die 
betreffende zentral gelegene Zone eine wichtige 
Versorgungsfunktion für die östliche Wissensökonomie, die 
sich über die gesamten Ost-Niederlande erstreckt. Die A50 und 
A1 sind jetzt die Hauptverkehrsverbindungen, die A50 in Nord-
Süd-Richtung und die A1 in West-Ost-Richtung. Zusätzlich 

zum Gütertransport spielt hier auch oft der Pendlerverkehr eine 
Rolle. Daher sollte man an diesem Knotenpunkt Raum für 
Verbindungen schaffen, indem öffentliche Verkehrsmittel für 
die Beförderung von Erwerbstätigen strategisch sinnvoll 
eingesetzt werden. Der entsprechende Bedarf dafür wurde 
durch die zunehmende Auslastung der IJssel-Linie vor der 
Coronakrise ersichtlich. Dabei sollte man berücksichtigen, dass 
die Benutzer des öffentlichen Verkehrs und individueller 
Transportmittel unterschiedliche Zielgruppen sind. Für viele 
ist der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel eine 
Entscheidung, die nicht nur vom Beförderungsangebot 
abhängt.

Mittelqualifizierte Arbeit ist im nordwestlichen Teil der 
Ost-Niederlande relativ häufig, und die Zahl der Arbeitsplätze 
für Mittelqualifizierte steigt in diesem Gebiet stark an (siehe 
Abbildung 2.3 c). Hier unterscheiden sich die Ost-Niederlande 
von der Randstad und von  Nordbrabant, wo hochqualifizierte 
Arbeit für ein allgemeines Beschäftigungswachstum sorgt. 
Auch im Rivierengebied steigt der Anteil an 
mittelqualifizierter Arbeit. Es geht um die Transformation 
von niedrig qualifizierter Arbeit zu mittelqualifizierter Arbeit. 
Wir gehen davon aus, dass sich diese Transformation in den 
kommenden Jahren fortsetzen und für weiteres 
Beschäftigungswachstum sorgen wird.

Der Anteil der geringqualifizierten Arbeit nimmt überall in den 
Ost-Niederlanden rapide ab. Dieser Anteil ist nicht mehr in 
den ehemaligen Industriestädten (Enschede, Hengelo, Almelo 
und Deventer) am höchsten, sondern in den 
agrarwirtschaftlichen und logistikorientierten Regionen 
Rivierenland, Food Valley und über den ländlichen Raum in 
Twente verteilt (siehe Abbildung 2.3 e). 
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hochqualifizierte Menschen und die Verkürzung der Reisezeiten 
(effizientes Pendeln) zwischen Stadt und ländlichem Raum 
könnte in diesem Wettbewerb dennoch ein Vorteil für die 
Wirtschaft in Twente und im Achterhoek sein. Bisher 
beschränkte sich dieser Effekt auf zurückkehrende junge 
Erwachsene. 

Auch bei mittelqualifizierter Arbeit nehmen die räumlichen 
Diskrepanzen zu, aber die räumlichen Trennlinien verlaufen hier 
anders als bei höher qualifizierter Arbeit. Im Norden und in der 
Mitte der Ost-Niederlande gibt es seitens der Unternehmen eine 
große und steigende Nachfrage, während das Angebot an 
Arbeitskräften im östlichen Teil der Ost-Niederlande aus 
historischen Gründen (frühere Industrialisierung) relativ groß 
ist. Die mittelqualifizierte Erwerbsbevölkerung im Norden 
wächst nicht so schnell wie das Arbeitsangebot, während es sich 
in weiten Teilen der östlichen Regionen umgekehrt verhält. Dies 
wird möglicherweise zu mehr Pendelverkehr zwischen dem 
östlichen Teil der Ost-Niederlande (Twente, Achterhoek) und 
dem nördlichen Teil (Region Zwolle) und dem südlichen Teil 
(Region Arnheim-Nimwegen) der Ost-Niederlande führen. 

Denn bei geringqualifizierter Arbeit sind die räumlichen 
Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage am 
wenigsten ausgeprägt. Das war auch deshalb zu erwarten, 
weil Spezialisierungen bei geringqualifizierter Arbeit kaum 
eine Rolle spielen. 

Die regionale wirtschaftliche Vitalität profitiert davon, dass 
Trends auf der Angebotsseite mit Trends auf der 
Nachfrageseite matchen. Dies gilt auch in räumlicher 
Hinsicht. Die Abbildungen 2.3(a), 2.3(c) und 2.3(e) zeigen, dass 
der Umfang der regionalen Arbeitsmärkte mit dem 
Bildungsniveau der Arbeit zunimmt. Wenn sich die 
Ost-Niederlande weiter zu einer Wissensökonomie 
entwickeln, führt dies höchstwahrscheinlich zu längeren 
Pendeldistanzen. Längere Pendeldistanzen wiederum 
erhöhen die Zahl der erreichbaren Arbeitsplätze und damit die 
Beschäftigungschancen (siehe den Beitrag von Anet 
Weterings in Kapitel 5). 

Im östlichen Teil der Ost-Niederlande ist die festgestellte 
Wissensintensivierung der Wirtschaft außerhalb der Städte 
(siehe Abbildung 2.3.b) der Wissensintensivierung der lokalen 
Erwerbsbevölkerung voraus (siehe Abbildung 2.4.b). Junge 
Menschen verlassen diesen Teil der Ost-Niederlande, um 
andernorts eine Ausbildung zu absolvieren. Das führt zu einem 
Mangel an hochqualifiziertem Personal in der 
Unternehmenswelt vor Ort. Dieser Mangel könnte 
möglicherweise dadurch ausgeglichen werden, dass man aus 
Regionen in den Ost-Niederlanden mit einer wachsenden Zahl 
von Erwerbstätigen pendelt, wie zum Beispiel aus der Region 
Arnheim-Nimwegen. Allerdings richtet sich die 
Arbeitsorientierung von Wissensarbeitern dort vorerst 
überwiegend auf die nördliche Randstad (siehe die Analyse der 
Pendlerströme weiter unten in diesem Kapitel). Dafür kann es 
verschiedene Gründe geben, z.B. höhere Löhne in der Randstad 
oder bessere Ausbildungsmöglichkeiten oder bessere 
Karriereaussichten. Jedenfalls scheinen die Arbeitsmärkte in 
Twente und Achterhoek mit denen in Amsterdam und Utrecht zu 
konkurrieren, während dies umgekehrt nicht der Fall ist. Dies ist 
ein typisches Beispiel für asymmetrischen Wettbewerb. Die 
Stärkung der Attraktivität des lokalen Wohnklimas für 
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Abbildung 2.2: Stand (im Jahr 2017) und Entwicklung (2007-2017) der Beschäftigung je Wirtschaftssektor und je 
vierstelligem Postleitzahlengebiet in den Ost-Niederlanden. 

Sachorientiert

Anteilsentwicklung von 2007 bis 2017

a c e
Prozentualer Anteil im Jahr 2017 Prozentualer Anteil im Jahr 2017 Prozentualer Anteil im Jahr 2017

b d f
Anteilsentwicklung von 2007 bis 2017 Anteilsentwicklung von 2007 bis 2017

Informationsorientiert Personenorientiert
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Abbildung 2.3: Situation (im Jahr 2017) und Entwicklung (2007-2017) des Anteils nach Bildungsniveau an der Beschäftigung 
pro vierstelligem Postleitzahlengebiet in den Ost-Niederlanden

Anteilsentwicklung von 2007 bis 2017

db

a
Prozentualer Anteil im Jahr 2017

c
Prozentualer Anteil im Jahr 2017

e
Prozentualer Anteil im Jahr 2017

Anteilsentwicklung von 2007 bis 2017

f
Anteilsentwicklung von 2007 bis 2017

Auf FH- oder Hochschulniveau 
Auf Realschul-/Gymnasial- oder 
Fachoberschulniveau Auf Hauptschul-/Berufsfachschulniveau
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ec

Auf Realschul-/Gymnasial- oder 
Fachoberschulniveau Auf Hauptschul-/Berufsfachschulniveau

Abbildung 2.4: Situation (im Jahr 2017) und Entwicklung (2007-2017) des Anteils nach Bildungsniveau der 
Erwerbsbevölkerung pro vierstelligem Postleitzahlengebiet in den Ost-Niederlanden

d

Auf FH- oder Hochschulniveau 

a
Procentueel aandeel in 2017 Procentueel aandeel in 2017 Procentueel aandeel in 2017

b f
Ontwikkeling van aandeel tussen 2007-2017 Ontwikkeling van aandeel tussen 2007-2017 Ontwikkeling van aandeel tussen 2007-2017
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Abbildung 2.5: Situation (im Jahr 2018) und Entwicklung (2007-2018) des Anteils der 18- bis 29-Jährigen an der 
Erwerbsbevölkerung pro vierstelligem Postleitzahlengebiet in den Ost-Niederlanden

a
Prozentualer Anteil im Jahr 2018

b
Anteilsentwicklung von 2007 bis 2018

Wachstum der Erwerbsbevölkerung nach Alter
Der Arbeitsmarkt ist auch nach Alter segmentiert. Wir zoomen 
in die verschiedenen Altersgruppen hinein, denn junge 
Arbeitnehmer sind beliebter als ältere Arbeitnehmer. Darüber 
hinaus werden junge Menschen eher unternehmerisch aktiv. 
Abbildung 2.5 richtet den Fokus auf junge Erwachsene, die eine 
zentrale Funktion auf dem Arbeitsmarkt haben.
Der Anteil junger Erwachsener an der Erwerbsbevölkerung ist 
im westlichen Teil der Ost-Niederlande am höchsten, und der 
Rückgang dieses Anteils ist hier am geringsten. Im östlichen 

Teil der Ost-Niederlande ist das Verhältnis genau umgekehrt: 
Dort gibt es bereits wenige junge Menschen, und ihr Anteil 
wird immer geringer (vgl. Abbildungen 2.5 a und 2.5.b).

Junge Menschen in den Ost-Niederlanden scheinen sich bei der 
Wahl ihres Wohnorts wenig von den Möglichkeiten auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt leiten zu lassen. Am größten sind 
diese Chancen im nordwestlichen Teil der Ost-Niederlande 
(einschließlich des Food Valley), wo der  Beschäftigungsstand 
am stärksten wächst, und im östlichen Teil der 
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Ost-Niederlande (Twente, Achterhoek), wo die Transformation 
der Industrie neue Chancen bietet. Diese Entwicklungen 
führen zu einer Diskrepanz zwischen dem Süden einerseits und 
dem Osten und Norden der Ost-Niederlande andererseits. Diese 
Diskrepanz verläuft räumlich weitgehend parallel zu der 
festgestellten Diskrepanz im höher gebildeten Arbeitssegment, 
was auch zu erwarten ist, da junge Menschen oft ein höheres 
Bildungsniveau aufweisen haben als die ältere 
Erwerbsbevölkerung. Die Kernfrage lautet nicht „ob“, sondern 
„wann“ diese Diskrepanz zu erheblichen wirtschaftlichen 
Engpässen führen wird. Im Großen und Ganzen kann dies 
vermieden werden, indem entweder die Reisezeiten über 
größere Entfernungen verkürzt werden („people based policy“) 
oder indem Gebiete mit Arbeitskräftemangel für junge 
Menschen als Wohnort attraktiver gemacht werden („place 
based policy“). Da junge Wissensarbeiter eher die Stadt als 
Wohnort bevorzugen, während sich die Arbeit auch 
nachdrücklich in ländlicheren Lagen entwickelt, könnte eine 
Kombination aus attraktiven Städten (z.B. Zwolle und 
Enschede) mit einer feinmaschigen effizienten 
Verkehrsstruktur zu den umliegenden Regionen eine Antwort 
auf die beschriebene politische Herausforderung sein. Das 
erfordert große Investitionen, die aber auch keine Garantie für 
die gewünschte Änderung des Pendelverhaltens sind.

Schlussfolgerungen - Knoten
In den Ost-Niederlanden ziehen sowohl Städte als auch 
kleinere Zentren die Entwicklung an, obwohl es zwischen 
Städten und kleineren Zentren je nach ihrer Lage innerhalb 
des Landesteils erhebliche Unterschiede gibt. Zudem 
verlaufen die Entwicklung der Bevölkerung und der 
Beschäftigungsstand bei weitem nicht überall parallel. Die 
Bevölkerung wächst vor allem im (städtischen) Süden und im 
(ländlicheren) Westen, während die Wirtschaft im Norden 
und in Teilen des Ostens sowie in Teilen des ländlichen 

Westens wächst. Die größten interregionalen Unterschiede 
zeigen sich bei den Trendveränderungen in der Struktur der 
(Erwerbs-)Bevölkerung und dem Beschäftigungsstand. Die 
zunehmenden strukturellen Unterschiede führen zu 
räumlichen Diskrepanzen und damit zu Spannungen auf den 
regionalen Arbeitsmärkten in den Ost-Niederlanden.

Auf der Beschäftigungsseite der Wirtschaft geht es um 
folgende Entwicklungen:
1	 Der Fortschritt der Transformation und der technologischen 

Aufwertung der ost-niederländischen Industrie, die 
hauptsächlich östlich der IJssel dominiert. Im östlichen Teil 
der Ost-Niederlande führt dies zu einer relativ raschen 
Zunahme der Wissensintensität der bestehenden 
Wirtschaftstätigkeiten und zu einem Wachstum der 
Arbeitseinkommen. Diese Entwicklung ist oft mit der 
Entlassung geringqualifizierter Arbeitskräfte verbunden.

2	 Das relativ starke Beschäftigungswachstum im westlichen 
Teil der Ost-Niederlande (Region Zwolle, Nordrand der 
Veluwe, Food Valley und Rivierengebied) hängt mit der 
florierenden fachlich versierten Wirtschaft in den 
Bereichen Agrarindustrie, Logistik, Handel und Bauwesen 
zusammen. Darüber hinaus bieten diese 
Geschäftsaktivitäten zahlreiche Chancen für klein- und 
mittelständische Unternehmen.

3	 Das Entstehen einer Erlebnisökonomie in Regionen und 
Städten von großem kulturhistorischem Wert. Derartige 
Orte verteilen sich über die gesamten Ost-Niederlande. 
Dabei handelt es sich um personenbezogene Aktivitäten, 
wie z.B. Dienstleistungen für Verbraucher, Freizeit und 
Pflege. Relativ viele geringqualifizierte Arbeitnehmer sind 
in diesen Bereichen beschäftigt.
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Ströme: Bewegungen

Bisher konzentrierte sich die Analyse auf räumliche 
Unterschiede in der Zusammensetzung und auf Veränderungen 
in der (Berufs-)Bevölkerung und der Beschäftigung pro Ort. In 
diesem Abschnitt werden wir uns näher mit dem räumlichen 
Muster der nicht alltäglichen Bewegungen (Umzüge) und der 
täglichen Bewegungen (Pendeln) befassen. Die Kausalkette 
gestaltet sich hier nach dem Henne-Ei-Problem und hängt mit 
den lokalen Unterschieden zusammen: Sie sind eine Folge 
davon, tragen aber wiederum dazu bei.

Nicht alltägliche Bewegungen: Umzüge
Die Daten zu den Umzugsbewegungen betreffen diejenigen 
innerhalb, nach, aus den Ost-Niederlanden und innerhalb der 
Niederlande. Diese Anzahl geht jedes Jahr in die 
Hunderttausende. Wie in Tabelle 2.1 zu sehen ist, steigen die 
Umzüge in die Ost-Niederlande stark an. Die Indexzahlen zeigen 
die stärkste Zunahme bei Umzügen in die Ost-Niederlande, 
gefolgt von Umzügen zwischen Gemeinden der Ost-Niederlande. 
Die Indexzahl steigt schneller als die Zahl der Umzugsfahrten 
innerhalb der Niederlande. Die Umzugsbewegungen aus den 
Ost-Niederlanden sind am geringsten. Die Ost-Niederlande sind 
also bei den Niederländern begehrt.

Intern tussen 
gemeenten

Uit Oost Naar Oost Binnen Nederland

Periode Index aantal Index aantal Index aantal Index aantal

2007-2010 100 54415 100 24556 100 21883 100 362569

2011-2014 103 56172 105 25894 107 23308 102 368577

2015-2018 124 67367 114 28074 125 29274 122 443992

Tabelle 2.1 Jährliche Zahl der innerhalb der, in die und aus den Ost-Niederlanden 
umgezogenen Personen, 2010-2019 (Balkendiagramme mit drei Balken (Zahlen 
innerhalb, nach und aus) pro Jahr))

In der Haushaltssituation der Wirtschaft haben wir folgende 
Entwicklungen festgestellt:
1	 Ost-West-Verteilung des niedrigen bzw. hohen 

Bevölkerungswachstums. Die wirtschaftliche Attraktivität 
und die Pendelzeit in den Ballungsraum Randstad, der vom 
Westen der Ost-Niederlande aus gut erreichbar ist, scheint 
diesbezüglich ein entscheidender Faktor zu sein.

2	 Die Städte Zwolle, Arnheim und Nimwegen weisen im 
Gegensatz zu den Städten Enschede, Deventer und 
Apeldoorn ein hohes Bevölkerungswachstum auf. Dies ist 
vor allem auf die Anziehungskraft zurückzuführen, die die 
Städte auf junge Menschen ausüben.

3	 Die wachsende Zahl hochqualifizierter Menschen in 
attraktiven, ehemals ländlichen Gebieten in den zentralen 
und südlichen Teilen der Ost-Niederlande.

4	 In den östlichen Teilen des Landesteils (Twente und 
Achterhoek) stagniert zwar das Bevölkerungswachstum, 
doch gerade hier erfolgt gleichzeitig eine rasche 
Wissensaufwertung der Erwerbstätigkeiten.

5	 In den nördlichen und westlichen Teilen des Landesteils 
(Zwolle und Umgebung, Food Valley, Rivierengebied) steigt 
die Zahl der mittelqualifizierten Arbeitskräfte. Die 
ländlichen Regionen im Westen der Ost-Niederlande sind 
im Hinblick auf die Wissensintensivierung der Wirtschaft 
und der Arbeitskräfte weniger entwickelt als die östlichen 
Regionen (Twente, Achterhoek).

                



23

                
Abbildung 2.7 Der Jahresdurchschnitt der Zahl der Personen, die im Zeitraum 2012-2018 zwischen Gemeinden innerhalb, nach und aus den 
Ost-Niederlanden umgezogen sind, und die Differenz zwischen den Zeiträumen 2007-2012 und 2012-20188

Ein zunehmender Anteil der jährlichen Zahl der Umzüge 
überschreitet die Grenzen des Landesteils (siehe Tabelle 2.1). 
Wir sehen deutlich positive Wanderungssaldi auf der zentralen 
A50-Achse (in und um die größeren Städte Nimwegen, 
Arnheim, Apeldoorn und Zwolle) und im Food Valley (Ede, 
Wageningen). Im Gegensatz dazu weisen die meisten größeren 
Städte östlich der IJssel einen inländischen Fortzugsüberschuss 
auf (Deventer, Almelo, Hengelo und Enschede). Die 
Umzugsbewegungen unterstreichen die west-östliche 

Trennlinie des Bevölkerungswachstums in den 
Ost-Niederlanden, wobei der westliche Teil der Ost-Niederlande 
eher ein Aufnahmegebiet für Zuzüge aus dem Ballungsraum 
Randstad ist als der östliche Teil. Abbildung 2.6 b. zeigt, dass es 
hier nicht nur um die größeren Orte geht, sondern auch um 
deren Speckgürtel. Dennoch geht es um mehr als die Zuzüge. 
Abbildung 2.6 a. zeigt umfangreiche Fortzugsströme, 
insbesondere in den Nordflügel der Randstad (Amsterdam und 
Utrecht) und in geringerem Maße nach Groningen und noch 
weniger in die Städte Brabants. 

a b
Anzahl der umgezogenen Personen, 2012-2018 Anteilsentwicklung von 2007 bis 2018
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In der Studie von Tordoir und Poorthuis wurden die 
Umzugsbewegungen in sechs spezifische Gruppen unterteilt, 
d.h. innerhalb der Erwerbsbevölkerung in drei 
Bildungsniveaus und in drei Haushaltstypen (Familien, aktive 
junge Erwachsene und Personen über 60 Jahre). In dieser 

                
Zusammenfassung der Ergebnisse ihrer Forschung 
beschränken wir uns auf die drei Gruppen im Bereich des 
Bildungsstands. Dies ist die interessanteste Unterteilung aus 
der Sicht des Arbeitsmarkts, insbesondere im Hinblick auf das 
Wissen und die Kompetenz, die für den Arbeitsmarkt relevant 
ist.

Das räumliche Umzugsmuster von Erwerbstätigen mit einer 
abgeschlossenen Fachhochschul- oder Universitätsausbildung 
weist in den Ost-Niederlanden zwei Merkmale auf. Erstens 
ziehen diese Wissensarbeiter nach Abschluss ihrer Ausbildung 
per Saldo häufiger aus den Städten der Ost-Niederlande in die 
Städte des Ballungsraums Randstad als umgekehrt. Nur 
Apeldoorn verfügt über eine Netto-Zuzugsbilanz für die Gruppe 
der 24- bis 29-jährigen Wissensarbeiter. Obwohl Nimwegen, 
Enschede, Zwolle und Arnheim ebenfalls einen beträchtlichen 
Zustrom von Wissensarbeitern verzeichnen, ist die 
Abwanderung dennoch größer. Für diese Städte ist die 
Umzugsbilanz für die Gesamtgruppe der aktiven 18- bis 
29-Jährigen jedoch positiv. Das ist ein Zeichen dafür, dass die 
Städte für junge Menschen attraktiv sind. Ein zweites Merkmal 
ist, dass „ältere“ Wissensarbeiter (40+), mit oder ohne 
heranwachsende Kinder, per Saldo häufiger aus der Randstad 
in hauptsächlich grüne Gemeinden der Ost-Niederlande 
ziehen. Das war schon länger der Fall im Rivierengebied, Food 
Valley, Veluwe und Cleantech-Region, aber in den letzten 
Jahren gilt dies zunehmend für das Vorstadtgebiet von 
Nimwegen und die ländlicheren Wohngebiete im Achterhoek 
und in Twente. Das so genannte Rolltreppenmuster der 
Umzüge der Erwerbsbevölkerung (Karriere machen in der 
Randstad, Karriere verwerten außerhalb der Randstad) zeigt 
sich mittlerweile auf Landesebene. Der Zuzug der älteren 
Wissensarbeiter aus der Randstad breitet sich zunehmend in 
östlicher Richtung aus, wobei die IJssel inzwischen 
überschritten wurde (siehe Abbildung 2.7 b). Dieser Trend 

Anleitung Karten
Der obere Teil der Legende jeder Karte bezieht sich auf die 
Anzahl der Bewegungen oder Umzüge („Interaktionen“) 
zwischen den Orten, wobei eine Mindestgröße pro Karte 
angegeben ist. Wenn keine Linie eingezeichnet ist, kann 
ein Strom vorhanden sein, der kleiner als die 
Mindestgröße ist. Die Dicke der Linie gibt die Anzahl der 
Interaktionen an (pro Tag bei Bewegungen, pro Jahr bei 
Umzügen). Um das Verhältnis zwischen eingehenden und 
ausgehenden Interaktionen für jede Interaktionslinie zu 
kennen, werden die Linien in einen roten (Zuzug/
Einpendler) und einen blauen (Fortzug/Auspendler) Anteil 
aufgeteilt. Hinweis: Der blaue Teil der Linien beginnt 
immer an dem Ort, der einen  eingehenden Saldo für die 
betreffende Interaktion hat und somit einen Zentralort 
bildet. „Zuzug/Einpendler“ (rot) und „Fortzug/
Auspendler“ (blau) werden also vom Zentralort aus 
bestimmt. Bei gleicher Länge der blauen und roten 
Linienabschnitte befinden sich die ein- und ausgehenden 
Ströme zwischen den beiden Orten im Gleichgewicht. 
Utrecht erhält also mehr Arbeitnehmer pro Tag aus 
Arnheim. 
Wenn die unterlegte Farbe des Ortes („Choroplethen-
Darstellung“) blau ist, hat die betreffende Gemeinde eine 
positive Bilanz in Bezug auf die Gesamtsumme der ein- 
und ausgehenden Interaktionen. Rot signalisiert einen 
negativen Saldo. Je größer der Gesamtsaldo, desto kräftiger 
die Farbe.
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kann sicherlich zum Teil die zügige Wissensintensivierung 
der Wirtschaft in den Ost-Niederlanden erklären; zu dieser 
Gruppe gehören unternehmerisch aktive Menschen. 
Diejenigen, die sich im Westen und Süden des Landesteils 
niederlassen, sind eher geneigt, weiterhin in die Randstad zu 
pendeln. 

Die Motivation für diese Umzüge findet sich häufiger in der 
Wohn- als in der Arbeitssituation. Da die älteren 
Wissensarbeiter, die in die Ost-Niederlande gezogen sind, in 
absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen werden, tragen sie 
kaum zu einer Reduzierung der räumlichen Diskrepanz auf 
dem Arbeitsmarkt in den Ost-Niederlanden bei. Dieser Beitrag 
muss von jungen Menschen kommen.

Der Rolltreppen-Mechanismus hat damit zu tun, auf dem 
Heiratsmarkt, dem Arbeitsmarkt und schließlich auf dem 
Wohnungsmarkt Karriere zu machen. Dieser Mechanismus 
ist, auch in räumlicher Hinsicht, bei Menschen mit 
niedrigem Bildungsniveau weniger ausgeprägt als bei 
Menschen mit hohem Bildungsniveau. Menschen mit einem 
niedrigen Bildungsniveau ziehen meist innerhalb ihrer 
eigenen Gemeinde oder in eine Nachbargemeinde um. Auch 
weil sie stärker vom Vorhandensein erschwinglicher 
Wohnungen abhängig sind. In den Ost-Niederlanden gibt es 
bei dieser Gruppe einen leichten Trend zu mehr Umzügen in 
Gebiete außerhalb der städtischen Zentren. Das ist ein 
Zeichen für einen wachsenden Mangel an erschwinglichen 
(Miet-)Wohnungen in den Städten der Ost-Niederlande. 

Tägliche Aktivitäten: Pendelverkehr
Innerhalb der Ost-Niederlande gibt es sechs Pendlerzonen mit 
einer relativ hohen Zahl von Pendlern: 
• Die A50-Achse zwischen Zwolle und Nijmegen ist die am 

stärksten ausgeprägte Pendlerzone in den Ost-Niederlanden 

(siehe Abbildung 2.9 a). Dies gilt sowohl für 
Wissensarbeiter als auch für Facharbeiter (siehe Abbildung 
2.10 a und e). Diese Dominanz bleibt in dem Sinne 
erhalten, dass sich die Arbeitsstadt Deventer eine 
ausgeprägte Position erobert hat (siehe Abbildung 2.9 b). 
Tordoir und Poorthuis befürworten daher einen „Bypass“ 
der A50 zwischen Zwolle, Deventer und Doetinchem.

• Von den stark wachsenden Wohngebieten im südlichen Teil 
der Ost-Niederlande, einschließlich Nimwegen und 
Arnheim, nimmt auch die Zahl der Pendelbeziehungen 
zum Nordflügel des Ballungsraums Randstad zu (siehe 
Abbildung 2.9 b). Diese Pendler reisen also in den Westen 
(Richtung Nordflügel) und nicht in den Norden (Richtung 
Deventer und Zwolle). Die Menschen ziehen vom 
Ballungsraum Randstad in den südlichen Teil der 
Ost-Niederlande und pendeln zu einem beträchtlichen Teil 
in den Nordflügel. Für die Pendelbeziehungen mit dem 
Nordflügel sind aber auch junge Menschen verantwortlich, 
die nach Abschluss ihres Studiums in Arnheim und/oder 
Nimwegen im Nordflügel eine Beschäftigung aufnehmen.

• Immer mehr hochqualifizierte Menschen ziehen aus dem 
Westen des Landes in den zentralen Teil der 
Ost-Niederlande (das Dreieck Deventer, Doetinchem und 
Arnheim). Die Erwerbstätigen in dieser Gruppe arbeiten oft 
in der nationalen A2-Kernzone Amsterdam-Eindhoven und 
pendeln vom „Dreieck“ dorthin (und zurück) (siehe 
Abbildung 2.9 b) 

• Die sternförmige Pendlerzone um Zwolle dehnt sich in 
südlicher Richtung (nach Deventer), südöstlicher Richtung 
(nach Enschede) und nordöstlicher Richtung (nach 
Emmen) aus (siehe Abbildung 2.9 b). Aber nicht nach 
Flevoland. Die interregionale Ausdehnung des 
Pendelverkehrs nach Zwolle ist teils Folge der florierenden 
Stadtwirtschaft von Zwolle. 
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Für Wissensarbeiter in den Ost-Niederlanden können fünf 
räumlich getrennte Pendel-Netzwerke(Daily Systems) definiert 
werden. Für Fachkräfte sind es neun. Dies deutet darauf hin, 
dass hochqualifizierte Arbeit einen breiter aufgestellten 
Arbeitsmarkt erfordert.

Was das Pendeln betrifft, so ist Zwolle die Spinne im Netz des 
hochqualifizierten Arbeitsmarkts im nordwestlichen Teil der 
Ost-Niederlande (siehe Abbildung 2.11 a). Dazu gehören nun 
auch die größeren Städte in der Cleantech-Region (Apeldoorn, 
Deventer und Zutphen). Dies ist nicht der Fall für den 
Arbeitsmarkt der Fachkräfte, für den die Cleantech-Region ein 
eigenes Netzwerk bildet (siehe Abbildung 2.11 b). 

Die Pendlernetze für Fachkräfte in Twente und im Achterhoek 
sind sehr ähnlich (vgl. Abbildungen 2.11 a und 2.11 b). Beide 
Gruppen, Wissensarbeiter und Fachkräfte, sind stark in die 
beiden regionalen Arbeitsmärkte (Twente und Achterhoek) 
eingebunden. In diesen östlichen Regionen gibt es, wie wir 
gesehen haben, einen zunehmenden Bedarf an 
Wissensarbeitern. Offensichtlich sind ausreichend 
Arbeitsstellen vorhanden, und die zunehmende Verstädterung 
bewirkt wiederum eine Erweiterung des Stellenangebots in den 
Regionen.  

Auffallend sind auch die Pendlerbeziehungen zwischen 
Deventer und Twente sowie zwischen Zwolle und Twente. Wenn 
diese Beziehungen stärker werden, können die Arbeitsmärkte 
in den mittleren, nördlichen und östlichen Teilen der 
Ost-Niederlande überregional verschmelzen (was für die 
regionale Wirtschaft gut funktioniert), aber soweit ist es noch 
nicht. Im Süden der Ost-Niederlande (Nimwegen, Arnheim und 
Wageningen / Ede) gibt es jedoch bereits ein überregionales 
Pendlernetz für Wissensarbeiter. Dieses Netz setzt sich im 
Brabanter Land van Cuijk und in Nord-Limburg fort.

• Es ist eine dreieckige Pendlerzone zwischen Almere, 
Apeldoorn und Nimwegen sichtbar, in der Almere stark rot 
gefärbt ist (siehe Abbildung 2.9 b). Dies signalisiert 
zahlreiche Auspendler in Almere. Für die Arbeitgeber 
fungiert Almere in diesem Dreieck zunehmend als 
wichtiges Arbeitsreservoir. Die große Zahl der 
mittelqualifizierten Erwerbstätigen in Almere findet 
zunehmend Arbeit im mittleren und südlichen Teil der 
Ost-Niederlande (siehe Abbildung 2.10 f) 

• In Bezug auf die Pendelbewegungen bildet das Städteband 
in Twente nach wie vor eine eigenständige Pendelzone. Die 
florierende Hightech-Industrie in Twente leidet unter 
einem Mangel an Wissensarbeitern, die nur teilweise aus 
den umliegenden Regionen ergänzt werden.  

Die Karten in Abbildung 2.10 zeigen auch bedeutende 
Entwicklungen in Bezug auf die kleineren, eher ländlichen 
Gemeinden. Beispielsweise färben sich die Entwicklungskarten 
für das Pendeln von hoch- und mittelqualifizierten Personen 
(siehe Abbildung 2.10 b bzw. 2.10 d) in solchen Gemeinden im 
östlichen Teil der Ost-Niederlande häufiger rot als im 
westlichen Teil. Dies bedeutet, dass sie sich in einem 
wesentlicheren Ausmaß in Wohngebiete mit Auspendlern 
verwandeln als vergleichbare Gemeinden im westlichen Teil der 
Ost-Niederlande. 

Die Studien von Tordoir und Poorthuis betreffen auch räumlich 
detaillierte Pendel-Informationen auf der Maßstabsebene der 
vierstelligen PLZ-Gebiete. Für die Darstellung einer 
ausreichenden Zahl von Pendlern (oberhalb der 
Zuverlässigkeitsgrenze des CBS) wurden diese Informationen 
nur nach Wissensarbeiter und Fachkräfte aufgeschlüsselt (siehe 
Abbildung 2.11). 
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Abbildung 2.7 Der Jahresdurchschnitt der Zahl der Erwerbstätigen nach Bildungsstand, die im Zeitraum 2012-2018 zwischen den Gemeinden 
innerhalb, nach und aus den Ost-Niederlanden umgezogen sind, und die Differenz der Anzahl zwischen den Zeiträumen 2007-2012 und 2012-2018
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Abbildung 2.8 Der Jahresdurchschnitt der Anzahl der Personen, die im Zeitraum 2012-2018 zwischen den Gemeinden nach Alter und Haushaltstyp 
innerhalb, in die und aus den Ost-Niederlanden gezogen sind, sowie die Differenz zwischen den Zeiträumen 2007-2012 und 2012-2018

Familien mit Kindern

a

Anzahl der 18-29-Jährigen

Anzahl der umgezogenen Personen im Jahr 2018

b
Entwicklung der Anzahl 2007-2012 und 2013-2018

c
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d
Entwicklung der Anzahl 2007-2012 und 2013-2018

Anzahl der Menschen über 60

e
Anzahl der umgezogenen Personen im Jahr 2018

f
Entwicklung der Anzahl 2007-2012 und 2013-2018
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a b
Abbildung 2.9: Anzahl der Pendlerströme 2012-2018 Entwicklung der Anzahl 2007-2012 und 2012-2018

Abbildung 2.9 Die durchschnittliche Anzahl der täglichen Pendelbewegungen zwischen Gemeinden und innerhalb, nach 
und aus den Ost-Niederlande im Zeitraum 2012-2018 und die Differenz zwischen den Zeiträumen 2007-2012 und 2012-2018
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Abbildung 2.10 Die durchschnittliche Anzahl der täglichen Pendlerströme zwischen Gemeinden und innerhalb, nach und aus den Ost-Niederlanden 
nach dem Bildungsstand der Pendler im Zeitraum 2012-2018 und die Differenz zwischen den Zeiträumen 2007-2012 und 2012-2018
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Abbildung 2.11 Netzwerke des Pendelverkehrs von Wissensarbeitern und Fachkräften zwischen 
vierstelligen Postleitzahlgebieten in den Ost-Niederlanden, 2012-2017

a
Pendelverkehr von Wissensarbeitern in den Ost-Niederlanden

b
Pendelverkehr von Facharbeitern in den Ost-Niederlanden
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Diese Folgen bestehen in dem räumlichen Sortieren der 
Wohn- und Arbeitsfunktionen: 
• Zunahme der mittelqualifizierten Einpendler, die in 

Almere und im Rivierengebied wohnen und in der Mitte 
und im Süden des östlichen Teils der Ost-Niederlande 
arbeiten

• Zunahme der Wohnsitze von Hochqualifizierten im Dreieck 
Apeldoorn-Deventer-Doetinchem und in Arnheim-
Nimwegen

• Zunahme der hochqualifizierten Auspendler aus dem 
Süden und der Mitte der Ost-Niederlande in den Nordflügel 
der Randstad.

Diese Integration, verbunden mit räumlicher Sortierung und 
regionaler Spezialisierung, sind wichtige Trends für die 
Wohnungs- und Arbeitsmärkte in den Ost-Niederlanden. Die 
Trends sind struktureller Natur und werden sich 
höchstwahrscheinlich auch in Zukunft fortsetzen, 
unabhängig von etwaigen strukturellen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Wo die Integration nicht genügend 
Fortschritte macht, sind regionale Engpässe und Spannungen 
auf dem Arbeitsmarkt an der Tagesordnung.  

Schlussfolgerung  - Knoten
Das räumliche Zusammenspiel von Wirtschaft und 
Demographie führt zu kohärenten städteübergreifenden 
Netzwerken, auch auf Pendlerebene. Diese Netzwerke 
zeichnen sich durch eine nationale, landesteilbezogene und 
regionale Ausdehnung aus, wobei der jeweilige 
Ausdehnungsgrad von der Spezialisierung und der 
Wissensintensität der betreffenden Aktivitäten abhängt (und 
dementsprechend zunimmt).  

Auf nationaler Ebene entstehen in den Niederlanden zwei 
dominante Städtenetzwerke, die für die Ost-Niederlande 
relevant sind und sich zunehmend gegenseitig in ein 
wirtschaftliches Kerngebiet integrieren. Dies betrifft den 
Ballungsraum Randstad und die Brabanter Städtereihe. Es ist 
ratsam, dass die Behörden in den Ost-Niederlanden ihr 
Verhalten gegenüber diesem Zusammenschluss gemeinsam 
festlegen. Sucht man Anschluss an die Randstad und Brabant 
oder bleibt man auf Distanz und sucht sich seinen eigenen 
Weg? Bei der designbasierten Studie zu dieser Version von 
„Kracht van Oost“ entschied man sich zum Anschluss an die 
Randstad und Brabant, aber zusätzlich auch zur Stärkung der 
eigenen Position. Daraus ergibt sich die Kreislinie (siehe den 
Bericht der designbasierten Studie zum Thema Verbindung). 
Intern verfügen die Ost-Niederlande über ein feinmaschiges 
Verbindungsmuster sowie über gute Verbindungen zum nahe 
gelegenen wirtschaftlichen Kerngebiet der Niederlande. In 
der Zeit vor Corona nahmen die Langstrecken im 
Pendlerverkehr innerhalb des wirtschaftlichen Kerngebiets 
rapide zu, was nicht ohne Folgen für die Ost-Niederlande 
geblieben ist. 
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Beziehungsfaktoren der Orte

Die Grundidee hinter dem Konzept der Städtenetzwerke geht 
davon aus, dass die Interaktionen zwischen den Orten den im 
Netzwerk verbundenen Orten Vorteile bringen. Wir nennen es 
Städtenetzwerk-Externalitäten. Das bedeutet, dass Haushalte 
und Unternehmen davon profitieren, ihren Sitz an Orten zu 
haben, die gut in solche Städtenetzwerke eingebettet sind. 
Eine gute Einbettung erhöht die Effizienz und Effektivität der 
in den verbundenen Orten ansässigen Unternehmen. Sie 
erhöht auch den Wohlstand der Einwohner dieser Orte. Wir 
erleben daher, dass zusätzlich zur Nähe auch die Interaktion an 
Bedeutung gewinnt. Mit anderen Worten: In „Triumph of the city“ 
wird nicht die ganze Geschichte der Stadtentwicklung erzählt. 
Die ergänzende, auf dem Netzwerkgedanken basierende 
Erklärung für die Entwicklung der lokalen Wirtschaft wird 
immer stärker, wird aber die Erklärung über die 
Ballungsgebiet-Bildung nicht ganz ersetzen.

Die Messung der Netzwerkposition von Orten ist ein Problem, 
das einige Wissenschaftler schon geraume Zeit beschäftigt. 
Forscher weisen auch darauf hin, dass die Vorteile einer 
bestimmten Position im Städtenetzwerk nicht gleichmäßig auf 
alle im Netzwerk befindlichen Orte verteilt sind. Orte können 
von der Position im Netzwerk entweder Vorteile oder Nachteile 
erfahren. In diesem Zusammenhang sind zwei Begriffe im 
Kommen, nämlich „borrowed size“ und „agglomeration 
shadow“. „Borrowed size“ bedeutet, dass ein Ort über mehr 
Funktionen oder mehr Wachstum verfügt als Orte ähnlicher 
Größe. Der Ort profitiert von der Nähe zu oder Interaktion mit 
einem anderen, meist größeren Ort. Der Begriff 
„agglomeration shadow“ bezieht sich auf das entgegengesetzte 
Phänomen, d.h. dass ein Ort aufgrund seiner Nähe oder 
Interaktion mit einem größeren Ort unter negativen 
Auswirkungen, wie z.B. weniger Funktionen oder geringere 
Wettbewerbsfähigkeit, leidet. 

                
In dieser Studie gehen wir davon aus, dass der Grad des 
Beziehungsfaktors zwischen den Orten das (Wachstums-)
Potenzial und die Funktionsebene dieser Orte bestimmt. Wir 
gehen davon aus, dass der Grad des Beziehungsfaktors das 
Ausmaß beeinflusst, in dem Orte voneinander profitieren 
können. Wir glauben, dass dies Auswirkungen auf der 
Funktionsebene, beziehungsweise auf die Anzahl der 
Arbeitsplätze hat. Unseres Erachtens sind die Ost-Niederlande 
eine hervorragend geeignete Region, um diese Annahme zu 
überprüfen, da sie eine Städtestruktur mit einer verbreiteten 
städtischen Dominanz aufweisen. Es gibt keine dominante 
Metropole mit vielen Ballungsraum-Vorteilen, und das macht 
es für die Orte in den Ost-Niederlanden dringend erforderlich, 
dies durch die Schaffung von Netzwerk-Vorteilen zu 
abzufangen. Wichtig sind dann die Beziehungen zwischen 
den Städten und die Position im gegenseitigen 
Einflussbereich. Dadurch wird die Frage relevant, inwieweit 
die beiden Begriffe „borrowed size“ und „agglomeration 
shadow“ auf die Ost-Niederlande zutreffen.

Die Studie von Meijers und Peris befasst sich nicht mit 
physischen Strömen wie im Fall von Tordoir und Poorthuis, 
sondern mit der Gesamtheit der Beziehungen, d.h. den 
institutionellen, kulturellen und funktionalen Strömen. 
Sekundäre Daten vom CBS können nicht zur Darstellung 
dieser Ströme verwendet werden, wie dies bei physischen 
Ortswechseln der Fall ist (siehe Kapitel 3). Evert Meijers und 
Antoine Peris haben eine neue Methode für die Darstellung 
der betreffenden Ströme, nämlich anhand einer „Toponym 
Co-Occurence“-Analyse von Ortsnamen. „Co-Occurence“ 
bedeutet „in einem Atemzug genannt“. Die Theorie besagt, 
dass Ortsnamen, die oft zusammen erwähnt werden, viele 
wechselseitige Beziehungen haben. Für diese Studie wurde 
das gemeinsame Auftreten von Ortsnamen auf allen Websites 
mit einer .nl-Erweiterung untersucht. Es wurden daher keine 
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CBS-Daten verwendet, sondern Big Data: aus dem Internet, 
einschließlich Social Media. Alle Websites werden monatlich 
im Webarchiv Common Crawl archiviert. Für diese Studie 
wurde das Archiv vom März 2017 verwendet. Alle 25 Millionen 
Webseiten mit einer .nl-Erweiterung (die in den Niederlanden 
am häufigsten verwendet wird), mit einer Nennung von 
mindestens zwei niederländischen Ortsnamen mit 
mindestens 750 Einwohnern wurden berücksichtigt. Die 
Methode eignet sich daher für viel mehr räumliche Details als 
die üblichen Statistiken. 

Die „Toponym Co-Occurence“-Methode ist auch in der Lage, 
alle Arten von Beziehungen, wie institutionelle, kulturelle 
und funktionale Beziehungen, zu erfassen. Die Beziehungen 
werden nicht durch bestehende Faktoren wie die Infrastruktur 
eingeschränkt. Bei dieser Methode handelt es sich auch nicht 
um eine Stichprobe, da alle Beziehungen zwischen Orten im 
Internet erfasst werden. Es gibt jedoch eine Reihe von 
Einschränkungen bei der neuen Methode. Beispielsweise 
kann ein Ortsname mehrere Bedeutungen haben, Ortsnamen 
tauchen in Familiennamen oder Namen von Organisationen 
auf, und manche Ortsnamen sind in den Niederlanden 
mehrfach vergeben (z.B. gibt es in den Niederlanden zweimal 
den Ort Hengelo). Der Umgang damit wird im Infokasten 
erläutert. Insgesamt wurden alle 316 Orte mit mehr als 750 
Einwohnern in den Ost-Niederlanden untersucht.  

                

Datenbeschränkungen
Aufgrund eines bestimmten Phänomens droht bei 21 der 
337 Orte in den Ost-Niederlanden eine potenzielle 
Überschätzung. Das sind etwas mehr als 6% der Orte. Für 
die Niederlande insgesamt liegt der Wert bei 9%. Hengelo, 
Ede, Kampen, Duiven und Putten sind die größten dieser 
Orte. Der Ort „Dieren“ ist das größte Problem. Bei einigen 
Analysen wurden diese Orte ausgelassen (z.B. bei der 
Berechnung der durchschnittlichen Stärke der 
Beziehungen), aber wo es möglich war, wurden sie 
einbezogen (auf Karten usw.), weil diese Orte zu wichtig 
sind. 
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Städte der Niederlande. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und 
Utrecht belegen daher die ersten neun Plätze unter den Top 25 
Beziehungsfaktor in Bezug auf Orte in den Ost-Niederlanden. 
Auffallend ist, dass die Beziehungen zu den großen Orten im 
Südflügel (Rotterdam und Den Haag) beim Beziehungsfaktor 
viel ausgeprägter sind als bei den physischen Ortswechseln 
(siehe voriger Absatz). Die Ströme mit physischen Bewegungen 
(Umzüge, Pendelverkehr) in die und aus den Ost-Niederlanden 
orientieren sich also viel stärker an den (großen) Orten im 
Nordflügel der Randstad als die so gemessenen Beziehungen zu 
den (großen) Orten im Südflügel. 

Dennoch ähneln sich in diesem Punkt die Bilder über die 
Ströme (Studie von Tordoir und Poorthuis) und über die 
Beziehungen (Studie von Meijers und Peris) in Bezug auf 
gewisse Aspekte. Es ist beispielsweise klar erkennbar, dass 
neben den Beziehungen von Arnheim und Nimwegen zu 
Rotterdam und Den Haag auch zahlreiche Beziehungen von 
Arnheim und Nimwegen zu Amsterdam und Utrecht bestehen. 
Dies gilt auch für die vielen Beziehungen zwischen Zwolle und 
Amsterdam, während die Zahl der Beziehungen zwischen 
Zwolle und Utrecht viel geringer ist. Es bestehen zahlreiche 
Außenbeziehungen ausgehend von den Ost-Niederlanden mit: 
• Groningen (vor allem von Groningen und Zwolle und 

überraschenderweise sogar noch mehr von Groningen und 
Nimwegen)

• Breda (insbesondere von Arnheim und Breda und von Breda 
und Zwolle)

• Eindhoven (vor allem von Eindhoven und Nimwegen und 
von Eindhoven und Zwolle, Beziehungen, die sich in ihrem 
relativ geringen Beziehungsfaktor an Umfang wenig 
voneinander unterscheiden) 

• Maastricht (insbesondere von Arnheim und Maastricht).

Externer Beziehungsfaktor
Abbildung 2.12 zeigt den externen Beziehungsfaktor der Orte in 
den Ost-Niederlanden, d.h. die Anzahl der Beziehungen pro 
Ort in den Ost-Niederlanden mit Orten außerhalb der 
Ost-Niederlande. Natürlich dominieren - absolut gesehen - die 
Beziehungen der großen Orte in den Ost-Niederlanden mit den 
größten Orten außerhalb der Ost-Niederlande das Bild. Dies ist 
auf die Größe der Städte zurückzuführen, und bekanntlich 
befinden sich im Ballungsraum Randstad die vier größten 

Abbildung 2.12 Externer Beziehungsfaktor der Orte in den 
Ost-Niederlanden, März 2017
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schwächsten Beziehungen kommt Ede neunmal vor. Ede hat 
daher auf Landesebene keine starken Verbindungen. 
Desweiteren auffällig ist, dass die größeren Städte in Twente in 
den landesweiten Netzwerken unterrepräsentiert sind. Auch 
das Zentrum des Achterhoek bleibt zurück. Auch dieses 
Ergebnis entspricht der Analyse der physischen Ortswechsel.

Es zeigt sich ein Muster, bei dem Orte im östlichen Teil der 
Ost-Niederlande weniger stark mit Orten außerhalb der 
Ost-Niederlande verbunden sind, mit Ausnahme von Hengelo 
(in Overijssel). Die zentral gelegenen Teile der Ost-Niederlande 
sind enger mit dem Rest der Niederlande verbunden. Arnheim 
ist ein Tor für diesen Landesteil. Sowohl in absoluter als auch 
in relativer Hinsicht ist diese Stadt am  stärksten mit den 
Niederlanden verbunden. Auch Zwolle zeigt diese positive 
Entwicklung und hat relativ gesehen viele Beziehungen 
innerhalb der Niederlande. Nimwegen ist absolut gesehen gut 
vernetzt, aber relativ gesehen hinkt diese Stadt hinterher. 
Auffallend ist die Position von Giethoorn und einer Reihe 
weiterer kleinerer Orte. Der Tourismus spielt dabei zweifellos 
eine wichtige Rolle.

Interner Beziehungsfaktor
Neben den Außenbeziehungen wurden auch die Beziehungen 
innerhalb der Ost-Niederlande inventarisiert und 
anschließend analysiert. Die meisten Beziehungen zwischen 
den Städten in den Ost-Niederlanden sind recht stark. Die 
Ost-Niederlande sind ein zusammenhängender Landesteil. 
Karte 4.2 zeigt ganz klar die Bedeutung des Beziehungsfaktors 
entlang der A50-Achse, von Nimwegen bis Zwolle entlang der 
IJssel. Absolut gesehen dominiert dieses langgestreckte 
Netzwerk die Ost-Niederlande. Die Analyse der Beziehungen 
deckt sich mit jener der Ströme der physischen Ortswechsel 
(siehe voriger Abschnitt). Die Nord-Süd-Beziehungen sind 
zahlenmäßig viel umfangreicher als die West-Ost-

Kurz und gut: Die Randstad dominiert, absolut gesehen, die 
Außenbeziehungen der Ost-Niederlande im Internet. Flevoland 
liegt zwar in der Nähe der Ost-Niederlande, zeigt aber in dieser 
Analyse keine starke Verbundenheit zu diesem Landesteil. Ein 
Beziehungsfaktor von Orten in dieser Provinz zu den 
Ost-Niederlanden ist kaum vorhanden. Aufgrund der 
kulturhistorischen Verbundenheit zwischen den beiden 
Gebieten würde man einen stärkeren Beziehungsfaktor 
erwarten.

Wenn man die Zahlen pro Beziehung für die Einwohnerzahl 
und den Abstand zwischen den Orten (nach dem 
Gravitationsmodell) korrigiert, erhält man Einblick in den 
relativen Beziehungsfaktor. Dann stellt sich heraus, dass die 
Muster anders aussehen. In diesem Fall ist es nicht der 
Ballungsraum Randstad, der dominiert, daher ist relativ 
gesehen die Beziehung zwischen Deventer und Middelburg die 
stärkste, gefolgt von Arnheim und Middelburg. Diese 
Beziehung lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass 
beide Orte Gerichtssitz sind und die Orte eine administrative 
Funktion haben. Das Muster „Gerichte und Verwaltung“ 
taucht häufiger auf. Middelburg ist relativ stark mit den 
Ost-Niederlanden verbunden, ebenso wie Alkmaar, wo sich 
auch ein Gericht befindet. Es fällt auf, dass die Städte der 
Randstad (mit Ausnahme von Haarlem) nicht auf der Liste der 
relativ starken Beziehungen erscheinen. Mittelgroße Orte aus 
dem ganzen Land scheinen relativ gesehen stärker mit den 
Ost-Niederlanden verbunden zu sein als absolut gesehen. 
Arnheim und Zwolle sind die häufigsten Städte in den Top 25 
der stärksten relativen Beziehungen. Wir sehen eine breite 
Palette von Bestimmungsorten, von mittelgroßen Städten aus 
den gesamten Niederlanden. Die 25 Außenbeziehungen, die 
relativ gesehen am wenigsten stark sind, werden von kleineren 
Städten dominiert. Auffällig ist, wie oft Ede in den Top 25 der 
schwachen relativen Beziehungen auftaucht. Bei den 25 
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Beziehungen. Auch bei der Überprüfung von Nähe und 
Einwohnerzahl, schneiden Orte entlang der Zentralachse gut 
ab. Es sind dann gerade die kleineren Orte, die intern stark 
miteinander verbunden sind. Während Großstädte in der 
Regel auf Landesebene am stärksten vernetzt waren, ist dies 
im Bereich der Ost-Niederlande nicht der Fall. Die zentrale 
Achse entlang der IJssel und der A50 ist somit nach außen 
gerichtet und ein dynamischer Bereich, während die 
Verbindungen der Regionen an der Peripherie eher lokaler Art 

                
sind. Daraus könnte man folgern, dass Orte entlang der 
deutschen Grenze Beziehungen zu deutschen Städten 
unterhalten, was jedoch in dieser Analyse nicht 
berücksichtigt wurde. Uns ist auch aufgefallen, dass es viele 
Beziehungen zwischen der Provinz Overijssel und der Provinz 
Gelderland gibt. Dies stützt die Grundidee dieser Studie, in 
der die Ost-Niederlande als ein zusammenhängendes Gebiet 
aufgefasst werden sollen.

In den Regionen der Ostniederlande zeigen sich auch 
Unterschiede in Bezug auf die internen Beziehungsverhältnisse. 
Die drei Regionen Cleantech, Twente und Zwolle verfügen über 
stärkere interne Beziehungsverhältnisse. Twente zeigt ein stark 
verknüpftes Muster, wobei sich viele Orte in der Region an 
mehreren Orten orientieren (siehe Abbildung 2.14 a). 
Wahrscheinlich gibt es kulturhistorische Gründe dafür und 
Twente ist in dieser Hinsicht das Friesland des Ostens. Das 
räumliche Muster der Beziehungsverhältnisse in der Cleantech-
Region ist polyzentrisch, wobei sich viele Orte in erster Linie  
gemeinsam an die drei größten Orte in dieser Region 
orientieren (siehe Abbildung 2.14 b). Die Region Zwolle hat 
auch viele überregionale Beziehungen. Orte in Drenthe und 
Flevoland scheinen mit der Region im Zusammenhang zu 
stehen. Trotz der Größe von Zwolle weist die Region ein 
polyzentrisches Muster auf (siehe Abbildung 2.14 c). Manchmal 
spielen sich die Beziehungen auf subregionaler Ebene ab. 
Beispielsweise lassen sich im Rivierengebied drei lokale Cluster 
anhand ihrer internen Beziehungsverhältnisse unterscheiden, 
im Achterhoek sind es fünf. Nach Jahren der Trennung zeigt 
die Region Arnheim-Nimwegen eine zusammenhängende 
Region. Angesichts der Entwicklungsphase dieser Art von 
Forschung lässt sich nicht feststellen, ob dies insbesondere auf 
institutionelle Beziehungen zurückzuführen ist. Die Region 
Nordveluwe weist kaum Züge von Zusammenhang auf, und es 
mangelt dort an internen und regionalen Netzwerken.

Abbildung 2.13 Innenverhältnis der Orte in den Ost-Niederlanden, 
März 2017 
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Abbildung 2.14 Unterschiedliche räumliche Muster der internen 
Beziehungsverhältnisse von Orten   
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Einflussbereich einer großen zentralen Stadt haben weniger 
Funktionen als erwartet. Dann ist die Rede von einem 
„agglomeration shadow“. Wenn ein Ort in der Nähe einer 
zentralen Stadt liegt, ist die Funktionsebene (in diesem Fall 
die Anzahl der Arbeitsplätze) niedriger. Die Zahl der 
Funktionen in Gebieten ohne eine zentrale Stadt ist daher  
auch relativ hoch. Orte im Achterhoek, Rivierengebied und 
Nordrand der Veluwe bieten mangels eines solchen regionalen 
Zentrums verhältnismäßig viele Arbeitsplätze. Es gibt also 
wahrscheinlich keinen Schatteneffekt hinsichtlich der 
Funktionen auf der Ebene der Ost-Niederlande. Ein Anstieg 
der Zahl der Arbeitsplätze in der polyzentrischen „IJsselstad“ 
(siehe den Vorschlag aus der designbasierten Studie weiter 
hinten in diesem Kapitel) hat bisher nicht zu einem Rückgang 
der Zahl der Arbeitsplätze im Achterhoek geführt.

                
Netzwerkposition und „Performance“
Die Orte in den Ost-Niederlanden haben eine unterschiedliche 
Netzwerkposition. Diese Netzwerkposition wird auf der 
Grundlage der durchschnittlichen Zahl der Beziehungen pro 
Einwohner gemessen. Viele Beziehungen pro Einwohner 
bedeuten eine starke Netzwerkposition. Neben der Anzahl der 
Beziehungen ist es wichtig, mit welchen Orten man eine 
Beziehung hat. Die Netzwerkposition der Orte kann variieren 
mit dem Ausdehnungsgrad; die Position innerhalb der 
Region, in den Ost-Niederlanden oder auf Landesebene kann 
unterschiedlich sein. Aber auch die Gesamtposition des 
Netzwerks wurde unter die Lupe genommen. Es wird davon 
ausgegangen, dass eine starke Netzwerkposition für eine 
bessere „Performance“ der Orte sorgt. Unter „Performance“ 
verstehen wir in dieser Studie das Verhältnis der 
Beschäftigungsfunktion der Orte (= Anzahl der Arbeitsplätze 
geteilt durch die Einwohnerzahl). Die Position im Netzwerk 
und die Beschäftigungsfunktion können für jeden Standort 
unterschiedlich sein. Um die Vielfalt dieses Verhältnisses 
adäquat interpretieren zu können, verwenden wir die Begriffe 
„borrowed size“ und „agglomeration shadow“. 

Zunächst betrachten wir die Funktionsebene, gemessen an 
der Zahl der Arbeitsplätze pro Einwohner. Die Analyse zeigt, 
dass stark national bezogene Orte mehr Arbeitsplätze bieten, 
als aufgrund der Einwohnerzahl zu erwarten wäre. Dieses 
Muster scheint sich - wenn auch in geringerem Maße - auch 
bei Beziehungsverhältnissen innerhalb der Ost-Niederlande 
abzuzeichnen. Die Beziehungsverhältnisse schaffen daher 
zusätzliche Arbeitsplätze.

Die städtische Struktur wirkt sich auch auf die Anzahl der 
Funktionen aus. Abbildung 2.15 zeigt die Funktionsebene von 
Orten im städtischen Einflussbereich (grau) und Orten 
außerhalb des städtischen Einflussbereichs (weiß). Orte im 
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Abbildung 2.15 Lage im Einflussbereich einer großen zentralen Stadt und 
städtische Funktionen, 2019.
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für diese Orte, desto mehr Funktionen haben sie und desto 
stärker ist das Wachstum. In dieser Hinsicht ist die nationale 
Verbundenheit wichtiger als die regionale Verbundenheit. Für 
viele Orte bedeutet eine regionale Anbindung oft eine starke 
Abhängigkeit von der zentralen Stadt. Das Fehlen einer 
starken Verbundenheit auf dieser Ebene kann auch eine 
Schutzwirkung darstellen. Eine Zwischenposition, in der ein 
Ort zwar den Wettbewerb erlebt, aber die Vorteile nicht 
ausreichend nutzen kann, ist daher ein Hemmschuh. Die 
nationale Verbundenheit sollte daher in der Netzwerkposition 
auch in kleineren Orten nicht ignoriert werden. Die Rolle des 
Umlands gestaltet sich je nach Gebiet unterschiedlich. 
Wohnen und Arbeiten müssen zunehmend getrennt 
voneinander betrachtet werden, da sie eine unterschiedliche 
Entwicklung durchlaufen. Einige Gebiete entwickeln sich zu 
Arbeitsgebieten und andere zu Wohngebieten. Orte im 
Einflussbereich der zentralen Stadt verzeichnen einen Anstieg 
der Einwohnerzahl, aber die Funktionsebene hinkt hinterher, 
wenn ein Ort keine starken Beziehungen hat.

Schlussfolgerungen - Beziehungsverhältnisse von 
Orten
Die Ost-Niederlande sind ein Flickenteppich interessanter und 
vielfältiger Regionen. Es gibt Regionen, die sowohl funktional 
als auch kulturell stark miteinander verbunden sind. Diese 
Regionen verleihen den Ost-Niederlanden eine 
unverwechselbare Individualität. Daher ist es wichtig, diese 
Regionen in gewissem Umfang zu schützen. Andere Regionen 
scheinen doch nicht so eng miteinander verbunden zu sein, 
wie Nordrand der Veluwe, Twente und Achterhoek. In 
wirtschaftlicher Hinsicht sind diese Regionen weitgehend auf 
ihre eigenen Stärken angewiesen. Und weniger auf den 
Zusammenhalt mit anderen Regionen in den 
Ost-Niederlanden. Daraus ergibt sich die Frage, welchen 
künftigen Wert der Netzwerkgedanke für diese 

In Bezug auf Entwicklung der Zahl der Arbeitsplätze sieht das 
Muster diffuser aus. Größere Städte, die auf Landesebene gut 
angebunden sind, weisen einen starken Anstieg der Zahl der 
Arbeitsplätze auf. Wir sind bereits zu dem Schluss 
gekommen, dass Beziehungsverhältnisse zu mehr 
Arbeitsplätzen auf lokaler Ebene führt, aber das gilt auch für 
Orte, die Teil von Netzwerken auf landesteilbezogener und 
landesweiter Ebene sind. Die Zahl der Arbeitsplätze in 
zentralen Städten, die innerhalb ihrer eigenen Region stark 
vernetzt sind, steigt jedoch weniger stark an. Beispielsweise 
scheinen stark vernetzte kleinere Städte nicht von der 
Zunahme der Zahl der Arbeitsplätze in Arnheim-Nimwegen 
und im Food Valley profitiert zu haben. In den Regionen 
Zwolle, Cleantech und Twente profitieren Orte in der Nähe der 
großen, zentralen Stadt hingegen schon von der wachsenden 
Zahl der Arbeitsplätze. Hier kann man von einer „borrowed 
size“ sprechen. 

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt ein ähnliches Muster, 
wenn es um die Auswirkungen der nationalen 
Netzwerkposition geht. Orte mit starken nationalen 
Beziehungen weisen eine stärkere Bevölkerungsentwicklung 
auf als Orte mit einer schwächeren nationalen 
Netzwerkposition. In diesem Fall nehmen sie die Orte in der 
Nähe der zentralen Stadt doch mit. Die 
Bevölkerungsentwicklung von Orten in der Nähe einer 
zentralen Stadt scheint etwas positiver zu verlaufen. Orte mit 
einer starken Netzwerkposition innerhalb ihrer eigenen 
Region erfahren auch ein schnelleres Bevölkerungswachstum 
als Orte, die in ihrer eigenen Region weniger vernetzt sind. 
Ein hoher Grad an Beziehungsverhältnissen innerhalb der 
Region sorgt für ein stärkeres Bevölkerungswachstum. 

Besonders für Großstädte ist eine gute Netzwerkposition von 
entscheidender Bedeutung. Je stärker die Netzwerkposition 
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Regionalwirtschaften darstellt. Verfolgt man als Region eine 
Politik der Stärkung der Verbindungen innerhalb der eigenen 
Region oder mit anderen Regionen innerhalb und außerhalb 
der Ost-Niederlande, oder setzt man als Regionalwirtschaft 
auf das, worin man als Regionalwirtschaft bereits stark ist? 
Unter dem Gesichtspunkt der Verbindungsthematik gibt es 
eine Präferenz für die ersten beiden Optionen, obwohl diese 
Wahl nicht für alle Regionen so naheliegend ist. So hält 
beispielsweise die Verbundenheit von Enschede, Nimwegen, 
Doetinchem und Ede nicht Schritt mit anderen wichtigen 
Orten in den Ost-Niederlanden, insbesondere nicht mit 
Zwolle und Arnheim. Darüber hinaus gibt es Regionen wie 
Twente, Achterhoek, den Nordrand der Veluwe und das 
Rivierengebied, die eher introvertiert agieren und nur wenige 
Beziehungen zu anderen Regionen haben.   

Im Bereich des Landesteils Ost-Niederlande taucht in dieser 
zweiten Version von „Kracht van Oost“ in mehreren Analysen 
die zentrale Achse von Norden (Zwolle) nach Süden 
(Nimwegen) auf. Diese Zone ist dynamisch. Sie verzeichnet 
ein starkes Wachstum von Beschäftigung und Bevölkerung. 
Insbesondere die Städte in dieser Zone sind gut mit dem Rest 
der Niederlande verbunden, einschließlich der nationalen 
wirtschaftlichen Kernzonen der Randstad und der Städte in 
Nord-Brabant. 

Die Ost-Niederlande können ihre Chancen nutzen, indem sie 
gut ausgebildete Wissensarbeiter anziehen. Das qualitativ 
hochwertige und leicht erreichbare Wohnumfeld sowohl im 
ländlichen als auch im städtischen Raum in den 
Ost-Niederlanden ist dabei von strategischer Bedeutung. Von 
der zentralen Achse aus können alle Arbeitsgebiete in den 
Ost-Niederlanden mit dem Auto oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreicht werden, sofern genügend Abzweige 
in östlicher und westlicher Richtung vorhanden sind. Dies 

wäre ein Beitrag zur Beseitigung der Diskrepanz von 
wissensintensiver Arbeit auf dem landesteilbezogenen 
Arbeitsmarkt.   

Mit der „Toponym Co-Occurance“-Methode  lassen sich die 
institutionellen, kulturellen und funktionalen Netzwerke des 
21. Jahrhunderts darstellen. Die Methode zeigt, dass sich 
Netzwerke sowohl positiv als auch negativ auf Orte auswirken 
können. Generell weisen große und mittelgroße Orte in den 
Ost-Niederlanden mit guten Beziehungsverhältnissen ein 
stärkeres Wachstum in der Beschäftigungsfunktion auf. Bei 
kleineren Orten verhält sich das genau umgekehrt. In den 
Ost-Niederlanden muss man daher künftig Folgendes 
berücksichtigen: Nicht nur eine Vergrößerung des Umfangs 
der regionalen Arbeitsmärkte infolge der 
Wissensintensivierung der Wirtschaft, sondern auch eine 
zunehmende Konzentration der Beschäftigung in den 
größeren Städten infolge der weiteren Vernetzung der 
Siedlungen.
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Designbasierte Studie zum Thema 
Verbindung

OOST-NEDERLAND
Regionale spreiding, 
lokale concentratie

Ruim driekwart van de banen en meer 
dan tweederde van de inwoners van 
Oost NL woont binnen 10 minuten 
fietsen van een station.
Brabant is bijvoorbeeld veel verspreider 
en slechter per OV ontsloten.
Stationsgebieden zijn bovendien dé 
plekken waar daily & non-daily systems 
elkaar het makkelijkste treffen.

bron:  kaart NOVI (2020)

20 21

KNOOP PLAATS

Nabijheid
Intensiteit van gebruik in de 
eerste 300 meter ten opzichte 
van het totaal 

Aanwezigheid OV-fiets,
spoowegovergangen en

fietsparkeervoorzieningen,
fijnmazigheid netwerk binnen

300 meter

Langzaam verkeer

Openbaar vervoer
Aanwezigheid, frequentie en 

richtingen van ov-modaliteiten 

Intensiteit
Dichtheid inwoners, 
werknemers, bezoekers 

Menging
Verhouding inwoners en 
werknemers per ha.

Auto
Aanwezigheid van snelwegen, 

snelwegafslagen, regionale wegen
 en parkeervoorzieningen 

Kannibalismus von Transportsystemen verhindern
Gute externe Verbindungen sind notwendig, um den 
Arbeitsmarkt und das Produktionssystem der Regionen in den 
Ost-Niederlanden aufzufrischen und neue Ideen 
einzubringen. Dabei handelt es sich in der Regel um nicht 
alltägliche Systeme. Stellen Sie sicher, dass diese externen 
Verbindungen die Region nicht kannibalisieren, indem Sie 
verhindern, dass sie massiv für den täglichen Verkehr genutzt 
werden.
Dabei gilt es, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen der 
Möglichkeit, einerseits die bestehenden Agglomerationen 
mehr Masse entwickeln zu lassen, zum Beispiel durch 
Verdichtung, und andererseits die intelligenten Schienen- 
und Straßenverbindungen für die notwendige Ergänzung 
durch externes Wissen und Know-how zu optimieren.

Neubewertung der Nähe
Je mehr Arbeitsplätze und Einrichtungen und Einwohner sich 
in fahrradfreundlicher Nähe (drei Kilometer) befinden, desto 
weniger Kilometer müssen sie täglich zurücklegen. Einwohner 
von Hengelo reisen mehr als Einwohner in Den Haag, aber 
wiederum weniger als Einwohner in Heerde. Außerdem sorgt 
die Corona-Ära für eine Neubewertung dieser Nähe.

Die Förderung des Reisens z.B. durch Fahrtkostenpauschale 
und Investitionen in die Infrastruktur führte dazu, dass die 
tägliche Reiseentfernung des durchschnittlichen 
Niederländers von 11,7 Kilometern im Jahr 1985 auf über 22 
Kilometer anstieg. Städte und Regionen innerhalb der 
Ost-Niederlande müssen in der Lage sein, sich gut gegenseitig 
zu integrieren, um als Ganzes stärker zu werden und die 
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Diskrepanzen innerhalb der Regionen zu verhindern. Um die 
ungezügelte Entwicklung des Fernpendlerverkehrs zu 
verhindern und das notwendige Pendeln so weit wie möglich 
bündeln zu können, muss sich die Politik aber auch auf enge 
und gebietsbezogene Beziehungen richten. Durch die 
Förderung des Wohnens in oder in der Nähe von 
Arbeitszentren mit hohem Wachstumspotenzial und durch 
eine funktionsmäßig gemischte Konzentration um die 
Bahnhofsbereiche herum.

Urbanisierung in Bahnhofsnähe fördern
Die Ost-Niederlande zeichnen sich durch ein relativ geordnetes 
Netz von Urbanisierungen aus. Fast alle größeren Städte und 
Kerne sind an einen Bahnhof angeschlossen. Im Umkreis von 
zehn Fahrradminuten von einem Bahnhof befinden sich mehr 
als drei Viertel der Arbeitsplätze und mehr als zwei Drittel der 
Bevölkerung in den Ost-Niederlanden. Bahnhofsbereiche sind 
die am besten erreichbaren Orte für alle; unabhängig vom 
bevorzugten Verkehrsmittel oder vom jeweiligen Alter. Stellen 
Sie diese daher in den Mittelpunkt. Damit bleiben die 
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Landschaftsbereiche auch viel offener als anderswo. Dies ist ein 
charakteristischer Unterschied und eine besondere Qualität 
dieses Landesteils.

Projekt „IJsselstad“ in Angriff nehmen
In den Ost-Niederlande sehen wir ein Städteband, das sich 
wie ein Rückgrat als Nord-Süd-Achse in der Mitte des 
Landesteils, entlang der IJssel, zieht: „IJsselstad“, sieben 
Städte von Kampen bis Nimwegen. Sie repräsentieren mehr 
als ein Viertel der Einwohner und der Beschäftigung in den 
Ost-Niederlanden. Sie sind durch Straße und Schiene gut 
miteinander verbunden. Darüber hinaus gibt es 
Knotenpunkte, an denen wichtige internationale Achsen 
dieses Städteband kreuzen. Darüber hinaus liegt der 
Knotenpunkt Arnheim an einer ICE-Strecke.
Eine Weiterentwicklung dieses Städtebands ist 
folgendermaßen möglich:
• die Wohnungs- und Beschäftigungsentwicklung so weit 

wie möglich auf ÖPNV-Standorte innerhalb dieser Städte zu 
konzentrieren

• zudem können neue Entwicklungen den Rückhalt für 
Investitionen in den ÖPNV und Radverkehr in bestehenden 
Stadtvierteln erhöhen

• ergänzend können leicht erreichbare Bahnhofsbereiche in 
kleineren Kernen genutzt werden.

Die Risiken sind ein möglicher Wunsch, „IJsselstad“ zu einem 
einzigen täglichen System zu machen, und die Planung neuer 
großräumiger Erweiterungen außerhalb der Städte und 
Kerne. Schließlich geht dies auf Kosten der wichtigsten 
Siedlungsfaktoren: Nähe und Landschaft.
Wenn man Twente, den Achterhoek, die Veluwe und die 
Betuwe bei Bedarf an die Städtereihe anbindet, können sie 
auch von den Vorteilen einer florierenden „IJsselstad“ 
profitieren.

                
Schlussfolgerungen - Zum Thema 
Verbindung
Wir schließen mit fünf strategischen Schwerpunkten für neue 
und strategische Verbindungen.

Stärkung und Integration der Technologie-Cluster
Für die Ostniederlande sind drei Technologiecluster von 
unverhältnismäßig großer Bedeutung für die Steigerung der 
regionalen Wettbewerbsfähigkeit: Materialtechnologie1, 
Agrartechnologie und Gesundheitstechnologie (siehe RIS3-
Bericht, 2020). Die „Kracht van Oost“-Studie zeugt von dem 
Bestreben in den Ost-Niederlanden, die Wirtschaft auf ein 
höheres technologisches Niveau zu bringen und damit die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in den 
Ost-Niederlanden zu stärken. Die Umsetzung dieses Ziels 
erfordert nicht nur eine politische Fokussierung auf 
bestimmte Technologien und Sektoren mit 
Entwicklungspotenzial und der Wahl einer entsprechenden 
regionalen Organisationsfähigkeit (siehe nächstes Kapitel), 
sondern auch der Erleichterung dieser Geschäftsaktivitäten 
durch die Beseitigung von Verbindungslücken, um eine 
weitere Koordinierung zwischen und innerhalb bestimmter 
Bereiche der regionalen Arbeitsmärkte zu erreichen (siehe 
dieses Kapitel). Dabei spielt die Verbindung von 
wissensintensiver Arbeit eine entscheidende Rolle. Die 
Crossover-Materialtechnologie ist in den östlichsten Regionen 
angesiedelt, mit Twente an der Spitze. Unter anderem dank 
lokaler und regionaler Netzwerke und des Unternehmertums 
wird die verarbeitende Industrie in diesen Regionen rasch 
wissensintensiv, hat es aber mit einer relativ isolierten Lage 
1 Angaben zu Unternehmen oder Wirtschaftsbranchen werden im Niederländischen oder 

Englischen relativ willkürlich und auch unterschiedlich geschrieben. In diesem Teil des 
Berichts haben wir uns dafür entschieden, sie so eindeutig wie möglich auf Englisch und mit 
Kleinbuchstaben zu schreiben. Eine Ausnahme bildet die Photonik und nicht „photonics“,  
da hier fast ausschließlich der niederländische Begriff verwendet wird.
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und einer stagnierenden regionalen Erwerbsbevölkerung zu 
tun. Obwohl der Wissensstand der Erwerbsbevölkerung in den 
Regionen Twente und Achterhoek im Bereich der 
Materialtechnologie zunimmt, bedeutet dies für die 
etablierten Unternehmen keinen ausreichende Erleichterung 
(das Angebot an Arbeit übersteigt die Nachfrage nach 
Arbeitskräften). Infolgedessen ziehen die Unternehmen 
Fachkräfte aus anderen Ländern an, und die Pendeldistanzen 
nehmen zu, insbesondere für höher (technisch) ausgebildete 
Kräfte, und werden für Twente und Achterhoek, 
wahrscheinlich aus dem benachbarten Deutschland, noch 
weiter zunehmen. Es gibt zudem eine räumlich-ökonomische 
Verlagerung von Unternehmen aus den eigentlichen 
Grenzregionen in zentral gelegene mittelgroße Zentren wie 
Zutphen, Lochem und Doetinchem in den Ost-Niederlanden. 
Angesichts der Attraktivität der Region Arnheim-Nimwegen 
als Wohngebiet für Wissensarbeiter sollte auch die östliche 
Materialtechnik-Industrie auf jeden Fall vom Wissensreservoir 
in dieser Region profitieren können. Das ist im Moment aber 
kaum der Fall. Verbesserungen der Infrastruktur sind in dieser 
Hinsicht wünschenswert.
 
Die Agrartechnik verfügt in Wageningen über ein 
Wissenszentrum von Weltklasse. Der Wageningen-Cluster 
verfügt sogar weltweit über Beziehungen. Die Karte mit den 
externen Beziehungsverhältnissen der Orte in den 
Ost-Niederlanden (siehe Abbildung 2.12) zeigt, dass 
Wageningen und Ede viele Beziehungen sowohl zu 
Amsterdam als auch zu Rotterdam haben. Beide Orte tragen 
ihren Teil zu den Netzwerken auf nationaler Ebene bei. Auf 
regionaler Ebene gibt es auch Beziehungen zu Arnheim und 
Nimwegen. Die Position von Wageningen und Ede als 
Zentrum eines ausgedehnten regionalen Arbeitsmarkts ist 
weniger ausgeprägt. Dies liegt daran, dass es in den 
umliegenden ländlichen Gebieten relativ viele 

                
Agrarunternehmen ohne nennenswerte 
Wissensintensivierung gibt (in Food Valley, Nordrand der 
Veluwe und Rivierengebied). Das „Trickle-down“ von Wissen 
aus der Universität Wageningen (WUR)  in das Umland ist 
vorerst begrenzt, auch weil der hohe Wissensstand der WUR 
und der geringe Wissensstand der regionalen Agrarwirtschaft 
nicht zusammenpassen. Da diese landwirtschaftlichen 
Gebiete als Wohngebiete für Wissensarbeiter weniger 
interessant sind, werden vielversprechende Agrartechnik-
Unternehmen im Food Valley zunehmend Pendler aus dem 
zentralen Gebiet in den Ost-Niederlanden (Cleantech-Region) 
und der Region Arnheim-Nimwegen anziehen. 

Die Health-Tech-Unternehmen konzentrieren sich 
hauptsächlich auf die Region Arnheim-Nimwegen und bis zu 
einem gewissen Grad auf die anderen größeren Städte in den 
Ost-Niederlanden. Auch dieser Technologie-Cluster stößt auf 
eine unzureichende regionale Masse, insbesondere in 
relevanten, spezialisierten Arbeitsmärkten. Angesichts der 
starken städtischen Ausrichtung von Unternehmen und 
Dienstleistungen innerhalb des Clusters sind 
städteübergreifende Verbindungen besonders wichtig, um 
mehr Masse und Synergien zu schaffen. Dieser Cluster in 
Arnheim-Nimwegen kann auch von neuen Einwohnern 
profitieren, darunter Wissensarbeiter und wohlhabende 
Senioren.

Stärkung der wissensbasierten Dienstleistungswirtschaft: 
die zentrale A50-Achse
Die intermediäre, wissensintensive Dienstleistungswirtschaft 
(Finanz- und Unternehmensdienstleistungen) in den 
Ost-Niederlanden konzentriert sich stark auf die Achse 
Arnheim-Apeldoorn-Zwolle. Wirtschaftlich gesehen fungiert 
diese zentrale Stadtachse als Dienstleistungszentrum für den 
gesamten ostniederländischen Geschäftsmarkt. Da die 
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betreffenden Dienstleistungen empfindlich auf die Vorteile 
des Ballungsraums reagieren, sollte die zentrale Achse auch 
angesichts der begrenzten Masse der einzelnen Städte als 
Ganzes wirtschaftlich funktionieren können. Innerhalb dieser 
Achse gibt es eine Verlagerung des 
Beschäftigungsschwerpunktes von Süden nach Norden in 
Richtung der Region Zwolle und von Westen nach Osten. Das 
liegt daran, dass die Wissensökonomie im Osten des 
Landesteils schneller wächst als im Westen. Deventer und 
Doetinchem profitieren von diesem letztgenannten Trend. 
Unter dem Gesichtspunkt der Wissensförderung ist es 
relevant, dass Utrechts Rolle als Geschäftszentrum für den 
ostniederländischen Markt ausgebaut wird. Vor allem 
Arnheim spürt die Konkurrenz aus Utrecht auf den 
Wirtschafts- und Arbeitsmärkten. In dem Maße, wie die 
Entwicklung der vorgenannten Technologie-Cluster und die 
interregionale Integration der relevanten Arbeitsmärkte 
erfolgreicher wird, könnte auch die Rolle der zentralen 
Wirtschaftsachse, einschließlich der Position Arnheims, 
ausgebaut werden.

Arbeitskräfte: Regionale Diskrepanzen und Pendeln als 
Lösung
Die Ost-Niederlande haben ebenso wie der Norden und Süden 
der Niederlande immer mehr große Engpässe in Bezug auf die 
Erwerbsbevölkerung. Dies ist auf die große Anziehungskraft 
der nördlichen Randstad insbesondere für junge Talente und 
die rasche Überalterung der Bevölkerung in den 
Grenzregionen zurückzuführen. Innerhalb der 
Ost-Niederlande haben vor allem Nimwegen, Arnheim und 
Wageningen einen hohen Stellenwert: Die jungen und im 
Durchschnitt höher gebildeten Arbeitskräfte wandern (auch) 
in diese Städte ab. Gleichzeitig wächst die Wirtschaft in der 
Region Arnhem-Nijmegen nicht so schnell wie die 
Bevölkerung, während die Wirtschaft in den nördlicheren 

                
Regionen der Ost-Niederlande strukturell stärker wächst als 
die Bevölkerung. In den östlichsten Regionen erhöht sich der 
Beschäftigungsstand zwar nicht insgesamt, wohl aber die 
wissensintensive Beschäftigung. Diese regionalen 
Wachstumsunterschiede zwischen Beschäftigung und 
Bevölkerung führen vorerst nicht zu größeren Problemen auf 
den regionalen Arbeitsmärkten, da die Überschüsse durch 
längere Pendelstrecken aufgelöst werden. Entweder führt 
dann der Autoverkehr der Pendler zu zusätzlichen 
Abgasemissionen oder das ÖPNV-System wird zusätzlich 
belastet.

Synergie zwischen Stadt und Land
Ländliche Gebiete und kleinere Kerne spielen in weiten Teilen 
der Ost-Niederlande eine wichtige demographische und 
wirtschaftliche Hauptrolle, mehr als das sonst in den 
Niederlanden der Fall ist. Besonders im Westen des 
Landesteils gibt es vitale, unternehmerisch aktive lokale 
Gemeinschaften. Die Städte sind natürlich wichtig als 
Zentren für Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen 
sowie Wissen, aber auch das wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Leben in den östlichen Niederlanden ist 
nachdrücklich auf mittelgroße Zentren ausgerichtet. Das 
Wohnklima in den von Wäldern und Heckenlandschaften 
geprägten Gebieten hat auch im nationalen Vergleich eine 
große Anziehungskraft. Dies und die wertvolle 
Kulturgeschichte sind ein Eckpfeiler für die regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand der Region, ganz 
im Sinne eines breiten Wohlstands.

Vor allem östlich der IJssel wird das ländliche Gebiet immer 
mehr zu einem Wohngebiet für diejenigen, die in der Stadt 
arbeiten. Es gibt eine zunehmende Aufgabenverteilung und 
Synergie zwischen Stadt und Land innerhalb relativ 
umfangreicher „Daily Regional Systems“. Dies bietet 
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einerseits Chancen für ländliche Zentren, die mit 
Überalterung, Schließung von Einrichtungen und einem 
Rückgang von traditionellen Wirtschaftsaktivitäten zu 
kämpfen haben. Andererseits stellt dieser Zustand aber auch 
neue Anforderungen an die dezentrale Erreichbarkeit. Das 
Erreichbarkeitssystem in den Ost-Niederlanden, das 
Schnelligkeit und Effizienz mit feinmaschigem Netzwerk 
verbindet, muss jedoch auf dem neuesten Stand gehalten 
werden.

Synergie zwischen Städten
Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Landesteils fehlt in 
den Ost-Niederlanden in gewisser Weise eine wirklich 
zentrale Stadt, wie Groningen im Norden und Eindhoven im 
Süden. Da die fortschrittliche Wissens- und 
Dienstleistungswirtschaft in hohem Maße von den Vorteilen 
der städtischen Agglomeration abhängt, sollte das Fehlen 
einer großen und zentralen Agglomeration durch Synergien 
zwischen den Städten und die „borrowed size“ kompensiert 
werden. In dieser Hinsicht verfügt die Region Arnheim-
Nimwegen zwar über eine große städtische Masse und zieht 
daher viele junge Menschen an. Zugleich mangelt es dort 
jedoch zugleich in großem Umfang an einem „eigenen“ 
Einzugsgebiet. Die Integration zwischen den Regionen 
Arnheim und Nimwegen ist nicht allzu stark. Nicht zuletzt 
drängen die oben diskutierte Entwicklung und räumliche 
Sortierung innerhalb des vorgenannten „Supersystems“ der 
Städte in den gesamten Mittelniederlanden, insbesondere der 
Städte in Gelderland, zunehmend in eine „national 
versorgende“ Wohnfunktion, insbesondere für 
Wissensarbeiter. All dies erklärt zum Teil auch die 
stagnierende städtische Wirtschaft. Die zentrale A50-Achse 
ist wichtig für den Firmenbürosektor, aber die Entfernungen 
zwischen diesen Städten sind immer noch zu groß, um 
wirklich als ein städtisches Ganzes zu funktionieren. 

                
Schließlich sind die Städte von Twente relativ isoliert. 
Diese Analyse deutet darauf hin, dass eine zunehmende 
städteübergreifende Integration für die Ost-Niederlande einen 
wirtschaftlich vorteilhaften Effekt haben wird, vergleichbar 
mit der städteübergreifenden Integration im BrabantStad-
Verband. In Brabant ist die tatsächliche Integration viel weiter 
fortgeschritten als in den Ost-Niederlanden. Hier besteht eine 
beträchtliche politische Herausforderung, sowohl auf 
Landesteil- als auch auf Landesebene.



48

3. Erneuerung

                

Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in den Ost-Niederlanden 
sind ähnlich wie in den Niederlanden insgesamt (Abbildung 
3.1). Es gibt nur in wenigen Punkten geringfügige Unterschiede. 
Beispielsweise ist die Beschäftigung in der Industrie und in 
anderen Dienstleistungssektoren in den Ost-Niederlanden 
überrepräsentiert und in den Unternehmensdienstleistungen 
unterrepräsentiert. Die Tatsache, dass die Industrie an Boden 
verloren hat und Dienstleistungen gewonnen haben, entspricht 
der ländlichen Entwicklung.

Im Großen und Ganzen entwickelte sich die Wirtschaft der 
Ost-Niederlande nach 2010 ähnlich wie im Rest des Landes 
(Abbildung 3.2). Zwischen 2000 und 2010 lagen die 
Ost-Niederlande noch etwas vor dem Wachstum der Niederlande. 
Dies gilt nicht nur für das Beschäftigungswachstum, sondern 
auch für das Wachstum des Bruttoregionalprodukts (BIP). Das ist 
ein übliches Maß für regionale Wirtschaftsleistungen, obwohl es 
zunehmend Kritik an diesem Maß gibt (Kapitel 5).

Auch bei einer Reihe anderer sozioökonomischer Indikatoren 
schneiden die Ost-Niederlande ähnlich gut ab wie der Rest des 
Landes (Abbildung 3.3). Zum Beispiel ist die 
Beschäftigungsfunktion praktisch die gleiche wie in den 
Niederlanden. Auf hundert Personen in der 
Erwerbsbevölkerung kommen etwa 96 Arbeitsplätze. Auch 
beim verfügbaren Einkommen sind die Unterschiede 
zwischen den Ost-Niederlanden und dem niederländischen 
Durchschnitt gering. Die Arbeitslosenquote in den 
Ost-Niederlanden liegt mit 3,1% sogar leicht unter dem 
Durchschnitt der Niederlande (3,4%). Nur die Produktivität 
hinkt etwas hinter dem Rest der Niederlande her.

Oost-Nederland

Niet commerciele dienstenCommerciele diensten

BouwIndustrieLandbouw

6%
34%

45%

3%
12%

Niet commerciele dienstenCommerciele diensten

BouwIndustrieLandbouw

Nederland

3%
9%

32% 6%

50%

Abbildung 3.1 Branchenstruktur Ost-Niederlande im Vergleich zu 
den Niederlanden 
Quelle: LISA
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Abbildung 3.2 Entwicklung der Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande  
(Index 2003=100 oder 2010=100) 
Quelle: BIRO, PWE, CBS
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Abbildung 3.3 Sozioökonomische Indikatoren in den Ost-Niederlanden im Vergleich 
zu den Niederlanden 
Quelle: BIRO, PWE, CBS
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Der Zustand und die Entwicklung der Wirtschaft in den 
Ost-Niederlanden sind daher denen der Niederlande insgesamt 
sehr ähnlich, aber wenn es um Innovation und die 
Wissensökonomie geht, gibt es andere Schwerpunkte. Die 
Ost-Niederlande haben den Charakter einer Wirtschaft des 
angewandten Wissens und des angewandten Knowhows mit 
einer begrenzten Anzahl an speziellen Forschungsgebieten. Das 
mittlere Segment der Sekundarstufe II (MBO) bildet das Rückgrat 
der Nachfrage nach Arbeitskräften. Infolgedessen herrscht in den 
Ost-Niederlanden ein Mangel an Technikern und IT-Experten. Die 
regionale Unternehmenswelt konzentriert sich mehr auf die 
Anwendung („development“) als auf bahnbrechende Forschung 
(„research“). Die anwesenden Großunternehmen sind häufig in 
Wertschöpfungsketten außerhalb der Ost-Niederlande 
eingebunden und spielen eine begrenzte Rolle im regionalen 
Ökosystem der Innovationen. Die Aufstiegsrate von Start-ups zu 
Scale-ups ist immer noch unzureichend. Die Erzeugung von 
Mehrwert hinkt hinter derjenigen von Nordbrabant und dem 
Westen des Landes hinterher. 
 
Der RIS3-Bericht (2020) konzentriert sich auf die Stärkung des 
Ökosystems der Innovationen durch eine Strategie der 
intelligenten Spezialisierung und bildet die Grundlage für das 
Operationelle Programm des EFRE 2021-2027. Der RIS3-Bericht 
bietet eine fundierte Prioritätensetzung für Investitionen in 
Innovation in den Ost-Niederlanden und entscheidet sich dafür, 
nur in solche Innovationen zu investieren, die den 
Ost-Niederlanden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die 
Einbindung der von Missionen getriebenen gesellschaftlichen 
Aufgaben und Schlüsseltechnologien ist dabei von größter 
Bedeutung. Innovationen werden zur Lösung der großen und 
drängenden gesellschaftlichen Probleme (Klima, Gesundheit 
usw.) eingesetzt. Das Innovationspotenzial der Ost-Niederlande 
wird daher mit gesellschaftlichen Herausforderungen verknüpft, 
wie es auch in der niederländischen und europäischen 
Innovationspolitik geschieht.

Der RIS3-Bericht schlägt vor, die weitere Spezialisierung auf drei 
Cross-overs mit insgesamt neun vielversprechenden 
Technologiebereichen zu konzentrieren. Die Cross-overs sind 
Fertigung & Materialtechnologie, Prävention & Medizintechnik 
und Nachhaltigkeit & Lebensmitteltechnologie (Abbildung 3.4). 
Die Auswahl ist das Ergebnis einer umfangreichen 
Sekundärstudie über die Stärken und Herausforderungen der 
Ost-Niederlande, Interviews mit betroffenen Personen und 
mehrerer Strategiesitzungen mit betroffenen Personen und mit 
Personen, die sich mit Innovationen in den Ost-Niederlanden 
befassen.

Im Rahmen der zweiten Runde von „Kracht van Oost“ steht die 
Auswahl aus dem RIS3 im Mittelpunkt von zwei Studien. Ron 
Boschma und Pierre-Alexandre Balland haben die 
wirtschaftlichen Potenziale der Ost-Niederlande mit Hilfe einer 
quantitativen Analyse aufgezeigt. Lagendijk, Werner, Van Gils, 
Flooren, De Vor und Veldhuizen untersuchten, inwieweit 
regionale Initiativen in den Ost-Niederlanden bereits auf die in 
RIS3 gewählten Spezialisierungen ausgerichtet sind.

Manufacturing &
MaterialTech

• Smart Industry & Industrie 4.0
• Nieuwe, duurzame en geavanceerde materialen
• Nanotechnologie en fotonica

• Innovatie voor preventie
• MedTech en Connected Health
• Personalized Health & Nutrition

• Eiwittransitie en voedseltechnologie
• Circulaire en natuur-inclusieve landbouw
• Agri-tech/Smart farming

Prevention &
MedTech

Sustainability &
FoodTech

Abbildung 3.4 Förderungswürdige Cross-overs in den 
Ost-Niederlanden  
|Quelle: RIS3 (2020)
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Erster Schritt: Identifizierung der 
Entwicklungspotenziale
Die quantitative Identifizierung der Entwicklungspotenziale von 
Boschma und Balland ist ein erster Schritt hin zu einer von der 
Europäischen Union stark bevorzugten, auf Monitoring 
basierenden Innovationspolitik. Teil der Studie ist eine Prüfung 
des Entwicklungswerts der RIS3-Cross-overs. Der von Boschma 
und Balland gewählte Patentierungsansatz rückt das 
Innovationspotenzial stärker in den Fokus als der traditionelle 
branchenbezogene Ansatz. Damit rücken auch vielversprechende 
Technologiebereiche ins Blickfeld, die bei einem 
branchenbezogenen Ansatz nicht identifiziert werden. Sie 
untersuchen nicht nur, auf welche Aktivitäten sich die 
Ost-Niederlande spezialisiert haben und inwieweit sie mit 
anderen Aktivitäten im Landesteil in Verbindung stehen, sondern 
auch, wie komplex diese Aktivitäten sind. Komplexe Aktivitäten 
lassen sich nur schwer von anderen Regionen kopieren und bieten 
daher einen Wettbewerbsvorteil. Regionale Wirtschaftsstudien 
zeigen: Je höher die Komplexität der Aktivitäten in einer Region, 
desto stärker das Wirtschaftswachstum. Regionale Behörden 
haben daher einen starken wirtschaftlichen Anreiz für eine 
Diversifizierung komplexer Aktivitäten. In der Praxis erweist sich 
dies jedoch als schwierig. Die Spezialisierung auf komplexe 
Aktivitäten hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Region 
mit bereits vorhandenen verwandten Aktivitäten über die 
erforderlichen Kompetenzen verfügt. Die Studie beantwortet die 
Frage, inwieweit potenzielle Innovationen innerhalb der 
identifizierten Cross-overs vielversprechend sind und inwieweit 
sich vielversprechende Aktivitäten außerhalb der Cross-overs 
finden lassen.
 
Der evolutionäre Ansatz in Wirtschaft und Geographie besagt, 
dass erfolgreiche wirtschaftliche Aktivitäten nicht einfach 
irgendwo entstehen. Sie stützen sich auf vorhandenes Wissen 

                
und Fähigkeiten, die bereits in ihrer Niederlassungsregion 
aufgebaut wurden. Wir bezeichnen diesen Prozess als 
verwandte Diversifizierung. Die wichtigste Annahme ist, dass 
die Erfolgsquote neuer Aktivitäten umso höher ist, je besser 
sie den in einer Region aufgebauten Kompetenzen 
entsprechen. Die verwandte Diversifizierung bietet der 
Regionalwirtschaft nicht nur Chancen, sondern setzt ihr auch 
Grenzen. Daher ist es äußerst riskant, neue Aktivitäten in 
Technologien und Branchen in einer Region zu fördern, die 
nicht über die relevanten Kompetenzen verfügt. 

Neben den Beziehungsverhältnissen spielt ein zweites 
Merkmal eine Rolle, nämlich der Grad der Komplexität. Je 
komplexer eine Tätigkeit von Natur aus ist, desto einzigartiger 
ist sie und desto größer ist ihr Beitrag zum erzeugten 
Wirtschaftswachstum. Komplexe Aktivitäten sind schwer 
nachzuahmen und bieten die höchsten wirtschaftlichen 
Erträge und den größten Wettbewerbsvorteil.
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Abbildung 3.5 Rahmen für förderungswürdige wirtschaftliche Aktivitäten 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Die Innovationspolitik sollte sich in jeder Region vorzugsweise 
auf verwandte und zugleich komplexe Aktivitäten konzentrieren 
(oberer rechter Quadrant in Abbildung 3.5). Diese Aktivitäten 
sind aus der Perspektive der Regionalwirtschaft am 
vielversprechendsten. Verwandte, aber nicht-komplexe 
Aktivitäten (unterer rechter Quadrant) sind ebenfalls 
vielversprechend. Ihre Förderung ist eine echte Alternative. Sie 
birgt wenig Risiken, leistet aber einen kleinen Beitrag zur 
Entwicklung der regionalen (Wissens-)Wirtschaft. Die Förderung 
von Aktivitäten mit einem geringen Grad an Verwandtschaft und 
Komplexität (unterer linker Quadrant) wird nicht empfohlen. 
Die Erfolgsaussichten sind nicht hoch, und die betreffenden 
Aktivitäten erzeugen weniger Wirtschaftswachstum für die 
Region. Der linke obere Quadrant erscheint attraktiv (Aktivitäten 
mit potenziell hohen Erträgen). Da die Aktivitäten nicht oder nur 
in begrenztem Umfang in die Wissensbasis der Region 
eingebettet sind, ist die Förderung dieser Aktivitäten riskant.

Für die Beurteilung, in welchem Quadranten sich die Aktivitäten 
der in RIS3 ausgewählten Cross-overs befinden, verwenden 
Boschma und Balland sowohl Daten über die Beschäftigung nach 
Branchen im Jahr 2018 als auch über die im Zeitraum 2014-2018 
Patenterteilungen. Die Analyse von Patenten ist eine gute 
Ergänzung zu den üblichen Branchenanalysen in der 
Politikforschung, da in Patenten viel neues Wissen gespeichert ist. 
Der Nachteil besteht jedoch darin, dass das Bild etwas einseitig 
ist, denn Patente beziehen sich überwiegend auf innovative 
industrielle Aktivitäten. Die Analyse nach Branchen hat den 
Vorteil, dass auch der Dienstleistungssektor beleuchtet wird.

Abbildung 3.6 Gibt einen Überblick über die in den 
Ost-Niederlanden erteilten Patente im Zeitraum 2014-2018. 
Die Mehrheit der Patente bezieht sich auf Chemie und 
Maschinenbau. In Gelderland wurden wesentlich mehr 
Patente erteilt als in Overijssel.

Abbildung 3.6 Verteilung der Patente auf Technologiebereiche (2-stellig) in 
den Ost-Niederlanden (2014-2018) 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Boschma und Balland verwenden die gleiche Methode wie 
Evert Meijers, um Verwandtschaft darzustellen, nämlich die 
Kookurrenz-Analyse (Kapitel 2.3). Bei Meijers geht es um die 
Frage, wie oft Orte zusammen in einem Web-Dokument 
("Textkorpus") erscheinen, während es bei Boschma und 
Balland vor allem um die Frage geht, wie oft Technologien in 
Kombination mit einem Patent erwähnt werden. Je öfter 
Technologien in einem Patent erscheinen, desto stärker sind 
sie miteinander verwandt. Bei Branchen gilt: Je häufiger 
dieselben beiden Branchen in einer Region vorkommen 
(Co-Location), desto stärker ist ihre Verwandtschaft.
Die zweite Dimension, die der Komplexität, wird für 
Technologiebereiche an der Anzahl der in Patenten 
kombinierten Komponenten gemessen. Der Grad der 
Komplexität einer Branche hängt mit ihrer räumlichen 
Einzigartigkeit und städtischen Konzentration zusammen. 
Management-, Beratungs-, Medien- und IT-Aktivitäten 
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Teil auf die relativ geringe Patentaktivität in Overijssel 
zurückzuführen. Durch ein gemeinsames Vorgehen der 
beiden Provinzen besteht auch die Aussicht auf eine Stärkung 
dieser Technologiebereiche in Overijssel.

Neben den vielversprechenden Technologiebereichen gibt es 
auch vielversprechende (verwandte, aber weniger komplexe) 
Technologiebereiche. Dabei handelt es sich um 
Umwelttechnologie, makromolekulare Chemie und Polymere, 
Werkstoffe und Metallurgie, Textil- und Papiermaschinen, 
Grundstoffchemie, Oberflächentechnik und Beschichtung 
und sonstige Spezialmaschinen. Diese Technologiebereiche 
sind gut in die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande - in 
beiden Provinzen - eingebettet, und man kann von einer 
regionalen Spezialisierung sprechen. Es gibt daher auch einen 
guten Nährboden für die weitere Entwicklung in diesen 
vielversprechenden Technologiebereichen. 
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gehören zu den komplexesten. In diesen Branchen ist die 
regionale Spezialisierung weniger stark ausgeprägt als bei den 
Patenten und spielt daher kaum eine Rolle.

Die Analyse der Patente zeigt, dass die Ost-Niederlande 
aufgrund ihrer Beziehungsverhältnisse (Verwandtschaft) 
besonders vielversprechend in weniger komplexen 
Technologiebereichen sind. (Abbildung 3.7). Die Zahl der 
vielversprechenden Technologiebereiche (mit ausgeprägten 
Beziehungsverhältnissen und von komplexer Art) ist begrenzt. 
Vielversprechende patentbasierte Technologiebereiche in den 
Ost-Niederlanden sind Lebensmittelchemie, Biotechnologie, 
organische Feinchemie und pharmazeutische Produkte. 
Darüber hinaus ist von diesen vier Technologiebereichen die 
organische Feinchemie in Overijssel unterrepräsentiert, in 
Gelderland jedoch überrepräsentiert. Das bedeutet, dass auch 
die organische Feinchemie vielversprechend ist. Auch die 
anderen drei vielversprechenden Technologiebereiche sind in 
Overijssel unterrepräsentiert und weniger in die 
Regionalwirtschaft eingebettet als in Gelderland. Dies ist zum 
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Abbildung 3.7 Entwicklungspotenzial in Technologiebereichen in den Ost- 
Quelle: Boschma und Balland (2020)

Abbildung 3.8 Entwicklungspotenzial von RIS3-Cross-overs in den Ost-Niederlanden 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Der RIS3-Bericht entscheidet sich dafür, nicht in alle 
vielversprechenden Technologiebereiche zu investieren. Auf 
der Grundlage von Sekundärforschung und Interviews mit 
(regionalen) Experten wurden neun Cross-overs ausgewählt, 
in denen man ein großes Potenzial sieht. Laut Studie von 
Boschma und Balland ist der Technologiebereich 
Proteinübergang & Lebensmitteltechnologie in den 
Ost-Niederlanden am vielversprechendsten (Abbildung 3.8). 
Es handelt sich um einen komplexen Technologiebereich aus 
dem Cross-over Nachhaltigkeit & High-Tech. Die 
Ost-Niederlande sind bereits recht gut auf diesen 
Technologiebereich spezialisiert, der auch stark mit 
verwandten Technologiebereichen verbunden ist. 
Vielversprechend ist auch der Technologiebereich 
Agrartechnik / Smart Farming, der ebenfalls unter den Cross-
over-Bereich Nachhaltigkeit & High-Tech fällt. 
Kreislauforientierte & naturnahe Landwirtschaft ist aufgrund 
ihres Verwandtschaftsgrads ebenfalls sehr vielversprechend, 
aber weniger komplex. Der vierte Technologiebereich 
Agrartechnik / Vertical Farming weist nur einen geringen 
Verwandtschaftsgrad auf. Daher bietet sich hier eine 
Förderung nicht an. Innerhalb des Cross-over Smart Industry 
& Materials sind die Technologiebereiche neue nachhaltige 
und moderne Werkstoffe & Verbundwerkstoffe sowie Smart 
Industry 4.0 / autonome Robotik vielversprechend. Die 
komplexen Technologiebereiche Photonik & Nanotechnologie 
und 3D-Druck sind derzeit noch wenig verwandt mit 
bestehenden Branchen in den Ost-Niederlanden. Eine nur 
innerhalb des Landesteils praktizierte Förderung bietet sich 
bei diesen Cross-overs nicht an.
 
Die drei Technologiebereiche (Innovationen für Prävention 
und Medizintechnik & vernetzte Gesundheit und 
personalisierte Gesundheit & Ernährung) im Bereich 
Prävention & Medizintechnik fallen in das Risikosegment. 

Das sind jedoch nicht nur hochkomplexe Bereiche, sondern 
sie sind auch schlecht in die Regionalwirtschaft der 
Ost-Niederlande eingebettet. Zudem sind diese 
Technologiebereiche in den Ost-Niederlanden in Bezug auf die 
Patenterteilungen unterrepräsentiert. 
 
Erneut zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den 
beiden Provinzen. Die als vielversprechend und aussichtsreich 
identifizierten Technologiebereiche sind nur innerhalb 
Gelderlands stark mit verwandten Technologiebereichen 
verbunden. In der Provinz Overijssel ist die Verbundenheit 
innerhalb dieser Technologiebereiche wenig ausgeprägt. Die 
besten Chancen für Overijssel liegen in den 
Technologiebereichen Smart Industry & Industrie 4.0 und 
neue nachhaltige & moderne  Werkstoffe. In Gelderland hat 
der Technologiebereich Medizintechnik & Vernetzte 
Gesundheit durchaus Entwicklungsperspektiven, weil dieser 
vernünftig in die Gelderländer Wirtschaft eingebettet ist.
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Die Analyse der Entwicklungspotenziale für die drei 
Top-Branchen, die den größten Beitrag zur Innovation in den 
drei Cross-overs aus RIS3 leisten, zeigt das gleiche Bild 
(Abbildung 3.9). Für die Top-Branchen Hightech-Systeme und 
-Materialien (HTSM), Agri-Food und Life Science & Food gilt 
ebenfalls der negative Zusammenhang zwischen 
Verbundenheit und Komplexität. Infolgedessen fehlen den 
Top-Branchen vielversprechende Branchen im Quadranten mit 
einer starken Verbundenheit und einem hohen Grad an 
Komplexität. In der Top-Branche HTSM ist die Herstellung von 
Maschinen und (Teilen für) Transportmittel vielversprechend. 
Dasselbe gilt bei der Branche Life Science für die Herstellung 
von medizinischen Instrumenten und medizinische 
Forschungsaktivitäten. Für den Agrar- und Nahrungssektor 
bringt diese Methode eher allgemeine Ergebnisse: das 
Entwicklungspotenzial der Nahrungsmittelproduktion. Im 
Gegensatz zu den Patenten gibt es in dieser Hinsicht nur 
geringe Unterschiede zwischen Overijssel und Gelderland.
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Abbildung 3.10 Entwicklungspotenzial der Branchen (2-stellig) in den 
Ost-Niederlanden 
Basierend auf Beschäftigungsdaten 
Quelle: Boschma und Balland (2020)

Außerhalb der Top-Branchen gibt es weder in Gelderland noch 
in Overijssel vielversprechende Branchen (Abbildung 3.10), die 
sich zugleich durch starke Verbindungen und Komplexität 
auszeichnen. Beide Provinzen im unteren rechten Quadranten 
verfügen jedoch über viele aussichtsreiche Branchen, auf die 
sich die Ost-Niederlande bereits spezialisiert haben. Dies 
betrifft vor allem Industriebranchen. Die Analysen zeigen 
auch, dass die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande 
vielfältig ist. Es gibt Unterschiede zwischen den beiden 
Provinzen in Bezug auf erfolgversprechende Aktivitäten. Der 
Chancenschwerpunkt in den Industriebranchen deutet darauf 
hin, dass die Wirtschaft in den Ost-Niederlanden 
möglicherweise an der Schwelle eines weitreichenden 
Branchenwandels steht. Anlass zur Sorge gibt dabei die 
Tatsache, dass die industrielle Wissensökonomie in den 
Ost-Niederlanden kaum mit anderen Branchen verflochten ist.
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dass die Regierung diese inhaltliche Spezialisierung nicht von 
vornherein steuert, sondern dies den Unternehmen und sozialen 
Organisationen überlässt. Die Identifizierung des 
Entwicklungspotenzials erfolgt im größeren Zusammenhang 
der Organisationsfähigkeit. Die Behörden können jedoch auch 
ausgehend von den gesellschaftlichen Bedürfnissen mittels 
interner Stärken und breiter technologischer und 
wirtschaftlicher Entwicklungen steuern.

Vor dem Hintergrund der angestrebten Stärkung des regionalen 
Ökosystems der Innovationen bieten Lagendijk et al. eine 
Darstellung der Initiativen, die aufgrund der 
Organisationsfähigkeit in den Ost-Niederlanden entstanden 
sind. Sie machten sich auf die Suche nach regionalen Stärken 
und Diversität: dem regionalen „Lokalkolorit“. Dabei 
entschieden sie sich für eine breite Inventarisierung nach dem 
Bottom-up-Prinzip, mit dem Auftrag, so viele relevante 
Initiativen wie möglich einzubeziehen. In der Analyse 
konfrontieren die Autoren das Ergebnis mit den regionalen 
Entscheidungen in der „Strategie der intelligenten 
Spezialisierung“ (RIS3) mit den von Boschma und Balland 
identifizierten Entwicklungspotenzialen (3.2).
 
Die Inventarisierung im Rahmen von „Kracht van Oost“ ist ein 
erster, sondierender Schritt für eine mögliche weitere 
Untersuchung der Organisationsfähigkeit. Es werden Einblicke 
in die Arten von Initiativen, die regionale Verteilung der 
Initiativen und die Hauptzielgruppen der Initiativen gegeben. 
Das tatsächliche Funktionieren und die Auswirkungen auf die 
regionale Spezialisierung werden vorläufig nicht berücksichtigt. 
Die Frage, inwieweit die Ost-Niederlande über eine 
wettbewerbsfähige Organisationsfähigkeit verfügen, die zur 
Stärkung der Wissensökonomie beiträgt, wird nicht behandelt. 
Dies erfordert eingehendere Untersuchungen.
 

                
Zweiter Schritt: Unterstützung der 
regionalen Organisationsfähigkeit
Lagendijk und andere haben  ihre Studie auf die 
Organisationsfähigkeit der Ost-Niederlande konzentriert. Es 
wurde eine Inventarisierung der vorhandenen aktiven 
Initiativen der Ost-Niederlande durchgeführt. Dabei suchte man 
nach regionalen Stärken und Verschiedenheiten. Diese 
Inventarisierung wurde mit den Cross-overs des RIS3-Berichts 
verglichen. Der Kern der Organisationsfähigkeit ist die 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren in Netzwerken, die auf die 
Erreichung sozialer Ziele ausgerichtet ist. Besondere 
Schwerpunkte sind: die branchenbezogene Ausrichtung der 
Initiativen, die Verteilung der Initiativen auf die Regionen, der 
Grad der Beteiligung der Provinzen und das Vorhandensein 
überregionaler Initiativen.

In hochtechnologischen Netzwerkökonomien leistet die 
Organisationsfähigkeit einen wichtigen Beitrag zur 
Wirtschaftskraft. Diese Fähigkeit besteht aus Triple-Helix-, 
Cluster-, Netzwerk- und kompetenzorientierten Organisationen. 
Aber auch Inkubatoren, Feldlabore und Gewerbegebiete gehören 
dazu. In solchen Kontexten beschäftigen sich Unternehmen und 
Kompetenzzentren, Behörden und soziale Organisationen mit 
individuellen Innovations- und Investitionsaktivitäten. Sie tun 
dies mit einem gemeinsamen strategischen Fokus. Ziel ist die 
Stärkung von Wertschöpfungsketten und die Förderung von 
Innovationen, die auf eine hochwertige Spezialisierung der 
Regionalwirtschaft abzielen.
 
Organisationsfähigkeit ist eine Kombination aus Unterstützung von 
oben und Organisationskraft von unten. Es beinhaltet das, was 
im Sinne der Strategie der intelligenten Spezialisierungsstrategie 
als „unternehmerischer Entdeckungsprozess“ aus der eigenen 
Region bezeichnet wird. Eine wesentliche Erkenntnis dabei ist, 
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Wegen der Betonung der regionalen Spezialisierung 
beinhaltet die Studie eine Inventarisierung der regionalen 
(übergemeindlichen) Initiativen. Ausgewählte Initiativen 
konzentrieren sich auf Innovation, Entwicklung der 
Wertschöpfungsketten und Unterstützung von Unternehmen. 
Voraussetzung ist, dass die Spezialisierung einer Initiative 
einen direkten Einfluss (durch Cross-over / Branchenprofil) 
oder indirekten Einfluss (durch Mission und Aktivitäten) hat. 
Die Daten wurden im Internet mit Hilfe von Suchbegriffen 
wie Cluster, Netzwerke, Triple Helix, Inkubator und durch 
Befragung regionaler Kontaktpersonen erhoben.

                

Kenmerken en meetwaarden geïdentificeerde initiatieven organiserend vermogen Oost-Nederland

Naam Initiatiefnaam

Locatie Toegedeeld aan één van de standaard subregio's van Oost-Nederland: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech regio, Food Valley, 

Noord-Veluwe, Rivierenland, Twente en Regio Zwolle, of omschreven als 'Bovenregionaal'
Gewicht Indeling in vijf wegingscategorieën, gebaseerd op aantal partners/leden (1. <20; 2. 20-49;3.50-100; 4. >100; 5). Regiobreed, gevolgd door 

een kwalitatieve validatie
Aard van initiatief en partnership Triple Helix; eigenstandig programma, Science-/bedrijvenpark*; netwerk*; incubator*; field lab* (* ='clusterinitiatief')

Overheidsbetrokkenheid Initiatief met directe provinciale betrokkenheid en/of inbedding in Regiodeal (andere vormen van betrokkenheid worden als te indirect 

beschouwd en zijn niet meegenomen)
Sector Toewijzing aan 1 tot 3 SBI-sectorcodes, met toevoeging clean tech; op basis hiervan is de Specialisatie Index (SI) berekend per regio, lopend 

van zeer sterk (1) naar geen (~0)
Fit met Preferente Sectoren S3 HMST (Material); agri tech; health tech; rest: energie; Rest: hoogwaardig; Rest: basis (zie Appendix A voor toegewezen SBI-codes),  

op basis van Oost RIS3 indeling van SBI-codes
Fit met Kansrijke sectoren (KvO2) Kansrijk voor Gelderland, kansrijk voor Overijssel, kansrijk voor Oost (idem), op basis van het rapport van Balland en Boschma

Aandeel 'hoogwaardige' sectoren Optelling van Preferente RIS3-crossovers energie, hoogwaardige industrie en diensten (eigen indeling)

Inbedding in Programma Regiodeals, Programma van Oost-NV, IPKW, etc.

Doel Benoeming van innovatie, waardeketenontwikkeling, competentieontwikkeling in doel/missie

Die Inventarisierung zeigt (siehe Tabelle 3.1):
• um welchen Typ von Partnerschaft es sich handelt
• wie viele Partner teilnehmen
• inwieweit es eine Steuerung seitens der Provinz gibt
• ob Initiativen in ein regionales Programm eingebettet sind
• auf welche Branche sich eine Initiative konzentriert (mit 

besonderem Augenmerk auf die Top-Branchen, die in RIS3 
identifizierten Cross-overs und die von Boschma und 
Balland identifizierten Potentiale)

• welches Ziel eine Initiative verfolgt.

Tabelle 3.1 Merkmale und Messwerte identifizierte Initiativen Organisationsfähigkeit Ost-Niederlande 
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Es wurden insgesamt sechs Arten von Partnerschaften 
unterschieden. Zwei Typen sind strategisch-
programmatischer Natur (Tripelhelix und Programm / 
Projekt). Vier Typen (Netzwerk, Science-/Businesspark, 
Inkubator und Feldlabor) sind Clusterinitiativen, bei denen 
Unternehmen zusammenarbeiten und die auf eine regionale 
Spezialisierung abzielen.

Die Inventarisierung zeigt, dass die Ost-Niederlande bereits 
über eine gut ausgeprägte Organisationsfähigkeit verfügen. 
Insgesamt wurden 143 auf Spezialisierung ausgerichtete 
Initiativen gefunden. Die Hälfte der Initiativen fällt unter den 
Typ Netzwerk (Abbildung 3.11). Acht der zehn Initiativen 
konzentrieren sich auf die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen (Science- / Businesspark, Netzwerk, Inkubator, 
Feldlabor). Zwei von zehn sind strategisch-programmatischer 
Natur.

Die meisten auf Spezialisierung ausgerichteten Initiativen 
kommen aus Twente, gefolgt vom Achterhoek und Arnhem-
Nijmegen (Abbildung 3.12). Auffallend sind die niedrigen 
Werte für die Nord-Veluwe und das Rivierenland. Zwar gibt es 
in diesen Gebieten eine starke Tradition der Zusammenarbeit 
und Vernetzung, doch scheint dies weniger in Form der 
üblichen formalen Zusammenhänge geschehen. Fast alle 
Initiativen richten sich auf eine der Regionen in den 
Ost-Niederlanden. Acht Initiativen haben einen 
überregionalen Charakter. Cluster-fokussierte Initiativen sind 
in der Cleantech-Region und in Twente relativ häufig. Die 
Cleantech-Region verfügt über relativ mehr 
Netzwerkorganisationen und Twente hat viele Feldlabore. Im 
Achterhoek gibt es eine relativ große Anzahl von 
Programmen.

FieldlabIncubator

NetwerkScience Park/Bedrijvenpark

Programma/ProjectTriple Helix

2128

17

65

4

8

Abbildung 3.11 Anzahl der Initiativen Organisationsfähigkeit je 
Typ in den Ost-Niederlanden 
Quelle: Lagendijk u.a. (2020)

Abbildung 3.12 Anzahl der Initiativen Organisationsfähigkeit 
je Region in den Ost-Niederlanden 
Quelle: Lagendijk et.al. (2020)

BovenregionaalTwenteRivierenland

Regio ZwolleNoord-VeluweFood Valley

Cleantech regioArnhem-NijmegenAchterhoek

24

24

16
9

16

8

39

3

4

                



60

                

Abbildung 3.13 Zielgruppen Initiativen Organisationsfähigkeit 
nach Branche in den Ost-Niederlanden 
Quelle: Lagendijk et.al. (2020)
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Aus der Perspektive der Stärkung der regionalen 
Wissensökonomie fällt das Anspruchsniveau der auf 
Spezialisierung ausgerichteten Initiativen bescheiden aus 
(Abbildung 3.13). Die Hälfte der Zielgruppen, auf die sich die 
Initiativen konzentrieren, gehört zur High-Tech-Industrie, zu 
den Advanced Services oder zur Energie- bzw. 
Kreislaufwirtschaft. Die andere Hälfte gehört zu den 
traditionelleren Bereichen Industrie und Dienstleistungen sowie 
Landwirtschaft, Logistik und Tourismus. Innerhalb der High-
Tech-Industrie ist der Fertigungssektor von Computern sowie 
elektronischen und optischen Geräten eine wichtige Zielgruppe. 
Innerhalb der Advanced Services betrifft dies vor allem 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Beratung im Bereich 
Management und Geschäftsbetrieb sowie 
Dienstleistungsaktivitäten im Bereich der 
Informationstechnologie. In der eher traditionellen Industrie 
dominiert die Lebensmittel- und Getränkeindustrie die 
Initiativen.  

Die auf Spezialisierung ausgerichteten Initiativen konzentrieren 
sich  daher auf mehr Branchen als die für die RIS3-Crossover 
relevanten Top-Branchen. Etwas mehr als die Hälfte der 
gefundenen Zielgruppen gehören zu diesen Top-Branchen 
(Abbildung 3.14). Nur im Food Valley ist diese Ausrichtung 
wesentlich stärker, da eine relativ große Zahl von Initiativen auf 
Land- und Ernährungswirtschaft ausgerichtet ist. Dabei handelt 
es sich hauptsächlich um Initiativen, die auf die Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie gerichtet sind. In der Region Zwolle 
zielen relativ wenige Initiativen auf die für RIS3 relevanten 
Top-Branchen ab. Die meisten Initiativen in den 
Ost-Niederlanden zielen auf die Hauptgruppe der High-Tech-
Systeme und -Materialien ab. Dies gilt für alle Regionen mit 
Ausnahme des Food Valley aufgrund der vorgenannten starken 
Ausrichtung auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft. Relativ 
wenige Initiativen zielen auf die Hauptgruppe 

                
Biowissenschaften & Gesundheit ab. Dies ist nur in Arnheim-
Nimwegen und in geringerem Maße im Food Valley der Fall.

Die meisten Initiativen, die sich nicht auf einen der für RIS3 
relevanten Top-Branchen konzentrieren, sind in der 
traditionellen Industrie und im Dienstleistungssektor aktiv. Dies 
ist am stärksten in der Region Zwolle der Fall, wo Initiativen zur 
Stärkung des Dienstleistungssektors besonders wichtig sind. 
Auffallend ist der geringe Anteil von Initiativen, die auf 
hochwertige Industrie und Dienstleistungen abzielen. Die 
Region Arnheim-Nimwegen schneidet in dieser Hinsicht relativ 
gut ab. Arnheim-Nimwegen verfügt auch über eine relativ große 
Zahl von Initiativen mit dem Schwerpunkt Energie. Im 
Achterhoek gibt es eine relativ große Anzahl von Initiativen, die 
auf eine Mischung von Schwerpunktbereichen abzielen. Dies 
hängt mit dem programmatischen Ansatz in dieser Region 
zusammen.

In den Ost-Niederlanden betreffen zwei Drittel der Initiativen 
eine der beiden Provinzen (Abbildung 3.15). Eine direkte 
finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand an Cluster- und 
Netzwerkorganisationen ist in der Anlaufphase nach 
europäischem Beihilfenrecht möglich. Nach diesem Zeitraum 
ist nur noch die Projektfinanzierung zulässig. Wenn sich die 
öffentliche Hand danach auch finanziell an einer Initiative 
beteiligen will, erhält diese den Status einer „verbundenen 
Partei“, wie es bei der Oost NV der Fall ist. Dies kommt jedoch 
nur selten vor. Die Beteiligung der Provinzen erfolgt daher 
hauptsächlich über die so genannten Regiodeals. Nur zwei 
Initiativen, an denen die Provinzen beteiligt sind, wurden 
nicht in einen Regiodeal aufgenommen. Im Achterhoek ist 
die Provinz an allen Initiativen beteiligt. In der Cleantech-
Region ist die Provinz weniger häufig beteiligt. Es fällt auf, 
dass die Provinzen nicht häufiger an Initiativen beteiligt sind, 
die auf RIS3-Cross-overs abzielen, als an anderen Initiativen. 
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Eine besondere Stellung haben Initiativen, die auf Energie 
und Kreislaufwirtschaft abzielen. Die Provinzen sind an allen 
Initiativen beteiligt.    

Was die Organisationsfähigkeit anbelangt, so gibt es in den 
Ost-Niederlanden eindeutig eine Art „Lokalkolorit“. Die 
Organisationsfähigkeit drückt sich auf unterschiedliche 
Weise und in unterschiedlichen Zielgruppen aus, die den 
regionalen Spezialisierungen entsprechen (Abbildung 3.16). 
Food Valley konzentriert sich ganz deutlich auf Agrartechnik, 
mit überdurchschnittlicher staatlicher Beteiligung. Arnheim-
Nimwegen zeigt ein noch etwas höheres Maß an staatlicher 
Beteiligung und konzentriert sich neben dem 
Gesundheitssektor vor allem auf qualitativ hochwertige 
Aktivitäten außerhalb der bevorzugten S3-Sektoren. In der 
Cleantech-Region hingegen gibt es viele unabhängige 
Initiativen, sowohl in hochmodernen auch in traditionellen 
Sektoren. Der Achterhoek zeichnet sich durch breit gefächerte 
Orientierung auf alle Sektoren mit Ausnahme des 
Gesundheitssektors aus. Die Region Zwolle hat ein starkes 
Bottom-up-Profil, wobei sich fast zwei Drittel der Initiativen 
auf traditionelle Sektoren mit einem starken Schwerpunkt auf 
Dienstleistungen konzentrieren. Twente zeichnet sich durch 
die höchste Anzahl von Clusterinitiativen aus, sowohl absolut 
als auch relativ gesehen. Die Region hat ein ähnlich breites 
Bottom-up-Profil.

Nur die Hälfte der Initiativen zielt auf die Förderung von RIS3-
Cross-overs ab, die im Mittelpunkt der regionalen 
Innovationspolitik stehen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der 
Hauptgruppe Fertigung & Werkstofftechnik. Die Hauptgruppe 
für Nachhaltigkeit & Lebensmitteltechnologie erhält vor allem 
im Food Valley Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit für 
Prävention & Medizintechnik ist immer noch relativ begrenzt.

Tabelle 3.2 Charakterisierung der regionalen Organisationsfähigkeit in den 
Ost-Niederlanden 
Quelle: Lagendijk und Partner, 2020

                
Achterhoek publiek-private innovatie-projecten, breed

Arnhem-Nijmegen hoogwaardige innovatiesupport, ontwortelend

Cleantech Regio diverse clusterinitiatieven, ruimtelijk ‘tussenin’

Food Valley sterke focus, innovatiesysteem

Noord-Veluwe beperkt lokaal initiatief, fragmentatie

Regio Zwolle ondernemerschap, groeicoalitie

Rivierenland gemeenschapsinitiatief, informeel

Twente innovatieve clusters, innovatienetwerk
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Designbasierte Studie zum Thema 
Erneuerung
Triple Helix (Dreifachhelix): Verschiedene Schichten 
koppeln
Im Idealfall sollte jede Region ein unverwechselbares 
wirtschaftliches Profil entwickeln, das die benachbarten 
Regionen ergänzt und einen Mehrwert für die Niederlande 
darstellt. In diesem Profil bieten Spezialisierungen die 
Möglichkeit, sich als Region auszuzeichnen. Dazu ist eine 
gewisse kritische Masse dieser Spezialisierung erforderlich. 
Sie besteht vorzugsweise aus den verschiedenen 
Schichtelementen nach dem Triple-helix-Ansatz: 
Unternehmen in großen und kleinen sowie Forschungs- und 
Ausbildungseinrichtungen von der praktischen bis zur 
wissenschaftlichen Ebene.
In der geschichteten Dreifachhelix erfolgt die internationale 
Ausrichtung der Wirtschaft über die Gründung 
multinationaler Unternehmen und im Bildungsbereich über 
die Universitäten. Auf regionalem Niveau übernehmen das 
die klein- und mittelständische Unternehmen und die 

Fachhochschulen. Während schließlich die Einrichtungen für 
niedrigere Bildungsniveaus in der Regel Personal für lokale 
Unternehmen ausbilden.

Hotspots: spezialisierte Masse und multimodale 
Erschließung 
Innovation entsteht dort, wo viele Menschen in der Nähe der 
anderen an ähnlichen Themen arbeiten. Beispiele dafür sind 
das berühmte Silicon Valley oder in den Niederlanden die 
Gartenbau-Region Westland oder die Hightech-Region 
Eindhoven. Innerhalb dieser spezialisierten Regionen bilden 
Campusse oder andere Clusterformen die Hotspots, an denen 
der Wissensaustausch auf struktureller Basis stattfindet. 
Zwischen regionalen Parteien untereinander und mit der 
Außenwelt. Beispielsweise der WUR-Campus im Food Valley 
oder der Wissenspark „Kennispark Twente“. Es ist sinnvoll, 
diese Orte multimodal mit spezialisierter Masse zu 
erschließen. Bahnhofsbereiche sind dafür am besten 
geeignet. Wie gesagt, dies ist bereits eine der Qualitäten der 
Ost-Niederlande.
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‘Denk’-clusters
Potentiële 
‘Doe’-clusters

32 33
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Schlussfolgerungen - Zum Thema 
Erneuerung
Die durchgeführten Studien zeigen, dass die Ost-Niederlande 
besonders vielversprechend in weniger komplexen 
Technologiebereichen sind, die in weniger komplexen 
Industriezweigen angewandt werden. Von den neun zu 
fördernden Cross-overs scheinen fünf vielversprechend 
beziehungsweise aussichtsreich zu sein. Proteinübergang & 
Lebensmitteltechnologie ist bei weitem der 
vielversprechendste Technologiebereich, da dieser nicht nur 
gut in die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande 
eingebettet, sondern auch komplex ist. 
Entwicklungsmöglichkeiten finden sich vor allem in den 
Cross-overs Nachhaltigkeit & Lebensmitteltechnologie und 
Fertigung & Materialien. Die Cross-overs im Bereich 
Prävention & Medizintechnik sind riskant und bieten nur 
dann Entwicklungschancen, wenn sich die in diesem 
Technologiebereich tätigen regionalen Unternehmen (inter-) 
nationalen Wissensnetzwerken anschließen können.
 
Zusätzlich zu den in RIS3 identifizierten Cross-overs gibt es 
vielversprechende Technologiebereiche in den Bereichen 
Biotechnologie, Pharmazeutika und Feinchemikalien. Es gibt 
auch eine große Anzahl vielversprechender 
Technologiebereiche, auf die sich die Ost-Niederlande bereits 
spezialisiert haben und die zudem gut eingebettet sind. Sie 
werden jedoch nicht als sehr komplex charakterisiert. Es ist 
ratsam, diese Technologiebereiche in die regionale 
Innovationsstrategie einzubeziehen, obwohl sie nicht zu den 
in RIS3 identifizierten Cross-overs gehören.
 
Die Tatsache, dass vor allem die weniger komplexen 
Cross-overs, Technologiebereiche und Branchen Chancen 
bieten, bewirkt Beschränkungen für den weiteren Ausbau der 

Wissensökonomie in den Ost-Niederlanden. Für die 
Wirtschaftspolitik bleiben aber genügend weniger komplexe 
Aktivitäten. Die Auswirkungen sollten jedoch nicht 
überschätzt werden.

Die Ost-Niederlande verfügen über eine vielfältig ausgelegte 
Organisationsfähigkeit, die bei der Stärkung der 
Wissensökonomie eine Rolle spielen kann. Dies scheint in 
erster Linie eine regionale Angelegenheit zu sein, während 
die Analyse von Boschma und Balland zeigt, dass eine 
Stärkung der Innovation „Governance“ auf der Ebene des 
Landesteils Ost-Niederlande notwendig ist. Der 
Ausdehnungsgrad der einzelnen Regionen ist zu gering, um 
den für eine erfolgreiche Innovationspolitik notwendigen 
Zusammenhang der Aktivitäten ausreichend zu nutzen. Das 
beobachtete „Lokalkolorit“ kann hier der Ausgangspunkt sein, 
indem die relevanten regionalen Initiativen in die 
Organisationsfähigkeit auf überregionaler Ebene einbezogen 
werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Ost-Niederlande 
vergrößert auch die Perspektive von Overijssel, wo man unter 
unzureichenden Beziehungsverhältnissen (Verwandtschaft 
der Branchen) leidet.
 
Die regionalen Initiativen, die sich aus der 
Organisationsfähigkeit ergeben, konzentrieren sich auf ein 
breites Spektrum von Spezialisierungen. Die in RIS3 
identifizierten Cross-overs erhalten Aufmerksamkeit, aber die 
Hälfte der Initiativen konzentriert sich auf Aktivitäten 
außerhalb dieser Cross-overs. Dabei geht es nicht immer um 
einen vielversprechenden Industriezweig oder Advanced 
Services. Auch traditionellere Sektoren erhalten 
Aufmerksamkeit. Dies passt gut zu dem von Boschma und 
Balland identifizierten Entwicklungspotenzialen.
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4. Erweiterung

                

Das Internet („World Wide Web“) ist ein gutes Beispiel für 
Netzwerke, die sich wenig an formalen Grenzen stören, obwohl  
diktatorische Regierungen immer wieder versuchen den Einfluss 
des Internets einzuschränken.  Die Verfügbarkeit von Daten 
hinkt dieser Realität etwas hinterher. Bisher haben wir uns 
ausschließlich auf die Position der Ost-Niederlande im Rahmen 
der niederländischen Beziehungen konzentriert. Für die 
Folgestudie wurde um mehr Informationen über die 
Beziehungen der Ost-Niederlande zu ihren deutschen Nachbarn 
gebeten. Es gab Gespräche über die Verknüpfung der Daten von 
„Kracht van Oost“ mit europäischen und deutschen Daten. Es 
erweist sich als eine komplexe Aufgabe, diese Daten 
zusammenzuführen.

Dennoch erweitern wir in diesem Kapitel unseren Blick auf 
Europa. Wir tun dies auf der Grundlage von vier Studien. Ron 
Boschma und Pierre Alexandre Balland untersuchten in ihrer 
Studie auch die möglichen Wissensbeziehungen der 
Ost-Niederlande mit anderen Regionen in Europa. Die zentrale 
Frage ist dabei, inwieweit Akteure (Universitäten, Unternehmen 
usw.) Zugang zu relevantem Wissen in anderen europäischen 
Regionen haben. Dies vermittelt einen Eindruck davon, aus 
welchen europäischen Regionen die Ost-Niederlande relevantes 
Wissen abrufen können, das komplementär zu dem in den 
Ost-Niederlanden bereits vorhandenen Wissen ist. Die zugrunde 
liegende praktische Frage ist, inwieweit die benachbarten 
Regionen der Ost-Niederlande über komplementäres Wissen 
verfügen. Sollte dies der Fall sein, könnte in Erwägung gezogen 
werden, mit diesen Nachbarregionen eine strategische Allianz 
im Hinblick auf die Wissensentwicklung einzugehen.
Die zweite Studie beantwortet die Frage, inwieweit das 

Innovationssystem der Ost-Niederlande aus europäischer Sicht 
gestärkt werden muss. Han Olden hat einen internationalen 
Benchmark durchgeführt, bei dem Produktionsumgebung und 
Produktionsstruktur mit Referenzregionen in Europa verglichen 
wurden. Die Studie betrifft eine Aktualisierung des 
internationalen Benchmark, das im Zusammenhang mit der 
ersten Runde von „Kracht van Oost“ durchgeführt wurde. 
Anders als in der ersten Runde geht es beim Vergleich nicht nur 
um europäische Regionen, mit denen die Ost-Niederlande in 
direkter Konkurrenz stehen, sondern vor allem um Regionen, 
von denen die Ost-Niederlande etwas lernen können, wenn es 
um die Stärkung ihrer Innovationskraft geht.
 
Die dritte Studie hat einen politischen Blickwinkel. Frank van 
Oort von der Erasmus-Universität schrieb einen Essay über die 
Folgen der Brexit-Verhandlungen und der Corona-Maßnahmen. 
Er versucht herauszufinden, welche Chancen und Gefahren es 
diesbezüglich für die Ost-Niederlanden gibt. Dann widmet er 
sich der Frage, wie die Region Ost-Niederlande ihre 
Widerstandsfähigkeit (im weitesten Sinne) erhöhen kann und 
welche Handlungsperspektiven angemessen sind. Beide 
externen Schocks (Brexit, Corona) scheinen zunächst 
eingreifende negative Auswirkungen zu haben, aber der Essay 
zeigt, dass sie auch Chancen für eine Erneuerung bieten. 
Darüber hinaus gibt es für die Ost-Niederlande viele 
Möglichkeiten, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, indem 
sie mehr mit Deutschland zusammenarbeiten.

Die vierte Studie betrifft die von Daan Zandbelt geleitete 
designbasierte Forschung, die eine räumliche Perspektive 
bietet.
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Komplementarität im Wissen: eine 
europäische Perspektive
Auf der Grundlage von Patentdaten stellten Boschma und 
Balland dar, inwieweit benachbarte Regionen der 
Ost-Niederlande über ergänzendes Wissen verfügen, um die 
RIS3-Cross-overs zu verstärken. Der Knackpunkt dabei ist, dass 
man für jeden Technologiebereich spezifisches Wissen, das in 
den Ost-Niederlande fehlt, mit dem Wissen, das in den 
Ost-Niederlanden vorhanden ist, verbunden werden kann. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
vielversprechender Technologiebereich in den Ost-Niederlanden 
zur Reife gelangt, höher ist, wenn die Ost-Niederlande 
Wissensbeziehungen zu europäischen Regionen haben, die 
über relevantes Zusatzwissen verfügen. Zu diesem Zweck muss 
erst festgestellt werden, welcher Teil des entsprechenden 
Wissens in den Ost-Niederlanden fehlt. Als nächstes stellt sich 
die Frage, wo in Europa Zusatzwissen verfügbar ist. Für jeden 
Technologiebereich wurde ein Prozentsatz des Zusatzwissens 
berechnet. Bei der Förderung neuer Technologiebereiche wäre 
es ein kluger Zug der Ost-Niederlande, strategische Allianzen 
mit Regionen in Europa einzugehen, die nach diesem Maßstab 
einen hohen Grad an damit verbundenem Wissen aufweisen. 
Schließlich gibt es in diesen Regionen ein relativ großes Wissen 
in diesem Technologiebereich, das in den Ost-Niederlanden 
fehlt. Die Prozentsätze geben die Menge an verwandtem Wissen 
an, das von einer Region anderswo zum verwandtem Wissen, 
über das die Ost-Niederlande selbst verfügen, hinzugefügt 
werden kann.

Boschma und Balland beschränken ihre Berichterstattung auf 
den Technologiebereich autonome Robotik und verweisen 
ansonsten auf Karten in Anhang 9 ihres Berichts. In diesem 
Abschnitt lassen wir die Ergebnisse für jeden relevanten 
Technologiebereich Revue passieren.Abbildung 4.2 Europäische Regionen mit komplementärem 

Wissen im Technologiebereich Agrartechnik & Smart Farming 
Quelle: Boschma und Balland (2020)

Abbildung 4.1 Europäische Regionen mit komplementärem 
Wissen im Technologiebereich Proteinübergang & 
Lebensmitteltechnologie 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Proteinübergang & Lebensmitteltechnologie wurde von Boschma und 
Balland in ihrem Bericht als das vielversprechendste 
Cross-over identifiziert. Dieser Bereich ist stark in die 
Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande eingebettet und 
hochkomplex (Kapitel 3). Wenn man den Grad der 
Komplementarität auf das höchste Quintil (obere 20%) 
festlegt, so scheint nur eine deutsche Region (die Region 
Lüneburg in Norddeutschland, südwestlich von Hamburg) 
über viel verwandtes Wissen zu verfügen, das in den 
Ost-Niederlanden fehlt (Abbildung 4.1). Dies ist dann direkt 
der zweithöchste Prozentsatz aller anderen Regionen in 
Europa. Die französische Region Aquitaine (um Bordeaux) 
weist den höchsten Prozentsatz auf. In anderen europäischen 
Ländern gibt es immer eine Region, die zur europäischen 
Spitze gehört: in Italien ist es die Region Lombardei (um 
Mailand), in der Schweiz die Region Wallis und in Polen die 
Region um Krakau. In den anderen Provinzen der 
Niederlande, mit Ausnahme der Provinz Utrecht, ist der 
Anteil an verwandtem Wissen wesentlich geringer. Was die 
strategische Allianz mit anderen Regionen in Europa im 
Bereich Proteinübergang und der Lebensmitteltechnologie 
betrifft, so ist eine Wahl für benachbarte Regionen nicht 
naheliegend und schon gar nicht für die umliegenden 
Regionen in Deutschland und Belgien. Anderswo in Europa 
kommt nur eine begrenzte Anzahl von Regionen für ein 
solches Bündnis in Frage. 

Agrartechnik & Smart Farming ist ein Technologiebereich, der mit 
dem Proteinübergang zusammenhängt, wenn auch weniger 
komplex. Boschma und Balland bezeichnen diese Technologie 
als vielversprechend. Was die regionale Verteilung des damit 
verbundenen Wissens betrifft, so steht den Ost-Niederlanden 
eine große Auswahl für diese Technologie zur Verfügung. Nicht 
weniger als 43 europäische Regionen gehören zum höchsten 
Quintil (Abbildung 4.2). In den Niederlanden sind dies die 

                

Abbildung 4.3 Europäische Regionen mit Zusatzwissen im 
Technologiebereich Agrartechnik & Smart Farming 
Quelle: Boschma und Balland (2020)

Abbildung 4.4 Europäische Regionen mit Zusatzwissen im 
Technologiebereich kreislauforientierte und naturnahe 
Landwirtschaft 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Provinzen Nordholland, Groningen und Zeeland. In Belgien ist 
das Westflandern, im Vereinigten Königreich East Anglia und 
Nordirland und in Deutschland nicht weniger als vierzehn 
Regionen. Auffallend ist, dass die spanische Region Kastilien 
am besten abschneidet und dass mehrere andere 
südeuropäische (italienische) und osteuropäische (polnische) 
Regionen gut abschneiden. Smart Farming passt daher gut in 
die europäische Regionalpolitik („Smart Specialisation“). Die 
Ergebnisse für diesen Technologiebereich bieten den 
Ost-Niederlanden wenige Anknüpfungspunkte für den Aufbau 
einer strategischen Allianz mit bestimmten europäischen 
Regionen. Regionale Experten auf dem Gebiet des Smart 
Farming können hier vielleicht eine Lösung anbieten.

Andere Technologien im Zusammenhang mit der 
Lebensmittelerzeugung sind: Agrartechnik / vertikale Landwirtschaft 
und kreislauforientierte und naturnahe Landwirtschaft. In beiden Fällen 
sind die Möglichkeiten, strategische Wissensallianzen mit 
anderen europäischen Regionen einzugehen, weniger vielfältig 
als im Fall der Agrartechnik / Smart Farming (Abbildung 4.3 
und 4.4). Innerhalb der Niederlande ist Nordbrabant eine 
interessante Region für vertikale Landwirtschaft mit viel 
Wissen, das in den Ost-Niederlanden fehlt. Falls man sich in 
den Ost-Niederlanden für diese Technologie entscheidet, sollte 
man sich in der Provinz Nordbrabant nach Wissenspartnern 
umschauen. Außerhalb der Niederlande findet man vor allem 
Regionen in Deutschland, darunter die mehr oder weniger 
nahe gelegenen Regionen Amsberg, die Koblenzer Gegend 
sowie die Region Tübingen, die uns später auch in der 
internationalen Wettbewerbsanalyse begegnen werden. 
Darüber hinaus gibt es solche Regionen in Belgien (Wallonien), 
Frankreich (Bretagne und Loire), Spanien (Andalusien), 
Dänemark (Zentraljütland), Ungarn (Budapest und 
Umgebung). In Italien und Österreich finden sich jeweils drei 
Regionen, die in Frage kommen.

                

Abbildung 4.5 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im 
Technologiebereich der Medizintechnik und vernetzte Gesundheit. 
Quelle: Boschma und Balland (2020)

Abbildung 4.6 Europäische Regionen mit Zusatzwissen im 
Technologiebereich der Innovationen für die Prävention 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Auch bei den Innovationen für die präventive Bildgebung 
dominiert Nordbrabant das Kartenbild in den Niederlanden 
(Abbildung 4.6), wenn auch in geringerem Maße als in der 
Medizintechnik. Im obersten Quintil fehlen englische 
Regionen, und in Frankreich, Italien, der Schweiz und 
Deutschland gibt es jeweils zwei Regionen. Süd- und 
osteuropäische Regionen spielen in diesem 
Technologiebereich eine weniger dominante Rolle als in der 
Medizintechnik.

Im Cross-over Fertigung & Werkstofftechnik wurden von 
Boschma und Balland auf der Grundlage des RIS3-Berichts vier 
Technologiebereiche ausgewählt. Boschma und Balland 
kommen in Bezug auf die Technologie Smart Industry & Industry 
4.0 Autonome Roboter zu dem Schluss, dass die anderen Regionen 
in den Niederlanden über wenig komplementäres Wissen 
verfügen (Abbildung 4.7). Dieses komplementäre Wissen 
findet sich vor allem in Süddeutschland, obwohl es auch in 
Nordwestdeutschland Regionen mit einem hohen Anteil an 
komplementärem Wissen gibt (in den Regionen Weser-Ems, 
Lüneburg und Hannover). Hier gibt es Möglichkeiten für 
Akteure aus der Provinz Overijssel.

Der Technologiebereich der nachhaltigen und fortschrittlichen 
Materialien-Verbundwerkstoffe hat für die Ost-Niederlande nur 
wenige interessante Regionen mit relativ viel Zusatzwissen 
(Abbildung 4.8). Dabei handelt es sich um drei deutsche 
Regionen, nämlich die Regionen Köln und Koblenz in 
Westdeutschland und die Region Dresden in Ostdeutschland 
sowie zwei französische Regionen, nämlich die Region 
Nord-Pas de Calais im Norden und die Region Bordeaux in 
Südwestfrankreich.

Wenn es um die Wissensentwicklung für eine 
kreislauforientierte und naturnahe Landwirtschaft geht, ist 
im Rest der Niederlande wenig Zusatzwissen vorhanden. In 
Europa erscheinen vor allem die deutschen Regionen als 
attraktive Wissenspartner, wobei die Region um Münster den 
höchsten Anteil an Zusatzwissen aufweist. Diese Region 
grenzt an die Ost-Niederlande, und das könnte ein 
zusätzliches Argument für den Abschluss einer 
Wissensallianz darstellen. Zusätzlich zu Van Leeuwens Studie 
über kreislauforientierte Lebensmittelsysteme könnte dies 
dazu beitragen, die Kreislauffähigkeit der Ost-Niederlande zu 
stärken. Die Region Rheinland-Pfalz könnte eine geeignete 
Alternative sein.

Im Cross-over Prävention & Medizintechnik wurde das 
Entwicklungspotenzial der Technologiebereiche Innovationen für  
Präventive Bildgebung und Vernetzte Gesundheit & Medizintechnik 
unterschieden. Im Fall von Vernetzte Gesundheit & 
Medizintechnik fällt das gute Abschneiden der Provinz 
Nordbrabant auf (Abbildung 4.5). Dies bedeutet, dass von fast 
allen Regionen in Europa (bis auf zwei) das Wissen in 
Nordbrabant das ideale Zusatzwissen für die Ost-Niederlande 
darstellt. Nur die Regionen London und Wallis verfügen über 
mehr Zusatzwissen. Diese Beobachtung könnte ein Argument 
für die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
Ost-Niederlanden und Nordbrabant in diesem 
Technologiebereich sein. Falls man dennoch auf der Suche 
nach ausländischen Wissensnetzwerken ist, kann die die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Regionen in England 
angestrebt werden oder mit stärker konzentrierten 
Wissensregionen in Deutschland (Berlin, Mittelfranken), 
Frankreich (Bretagne), der Schweiz (Wallis), Italien (Ligurien, 
Sardinien), Portugal (Lissabon), Ungarn (Budapest), Bulgarien 
(Yugozapaden) und Finnland (Nord- und Ostfinnland).
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Das komplementäre Wissen für die Ost-Niederlande im 
Technologiebereich der Smart Industry & Industrie 4.0 - Additive 
Fertigung weist wiederum ein breiter gestreutes Muster auf 
(Abbildung 4.9). Es gibt nicht weniger als acht Regionen in 
Deutschland, fünf Regionen in Polen, drei Regionen in der 
Schweiz, England und Spanien, zwei in Frankreich und eine 
in der Tschechischen Republik mit viel Zusatzwissen. Das 
meiste Zusatzwissen findet sich in den englischen East 
Midlands sowie in den beiden deutschen Regionen 
Oberhausen und Chemnitz. Aufgrund ihrer Nähe scheint die 
Region Oberhausen für die Ost-Niederlande ein interessanter 
Wissenspartner in diesem Technologiebereich zu sein.

In Bezug auf den Technologiebereich Nanotechnologie 
(Abbildung 4.10) sind Kandidaten für die Spitze der 
europäischen Regionen relativ dünn gesät. Das höchste 
Quintil enthält nur drei Regionen, von denen keine in 
unmittelbarer Nähe der Ost-Niederlande liegt. Dabei handelt 
es sich um die englische Region London, die schweizerische 
Region Bern und die französische Region Rhône-Alpes.   

Schließlich wurde die Technologie der Photonik beleuchtet. Die 
Regionen mit relativ viel komplementärem Wissen befinden 
sich in den drei größten Ländern Europas (Abbildung 4.11) In 
Deutschland sind dies fünf Regionen, darunter die Region 
Thüringen, die in Deutschland am besten abschneidet. In 
Großbritannien gibt es vier Regionen, darunter die Region 
Südostengland, die in Europa am besten abschneidet. In 
Frankreich punkten zwei Regionen gut, eine davon ist die 
Region Provence-Alpes-Cote d‘Azur, die in Frankreich vorne 
liegt.  

Abbildung 4.7 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im 
Technologiebereich Smart Industry & Industrie 4.0 - autonome Roboter 
Quelle: Boschma und Balland (2020)

Abbildung 4.8 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im 
Technologiebereich neue, nachhaltige und fortschrittliche Materialien - 
Verbundwerkstoffe 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Abbildung 4.11 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im 
Technologiebereich der Photonik 
Quelle: Boschma und Balland (2020)

Abbildung 4.9 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im 
Technologiebereich Smart Industry & Industrie 4.0 -Additive Fertigung 
Quelle: Boschma und Balland (2020))

Abbildung 4.10 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im 
Technologiebereich der Nanotechnologie 
Quelle: Boschma und Balland (2020)
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Diese fünf Indikatoren können als Schlüsselfaktoren für die 
regionale Wettbewerbsfähigkeit angesehen werden. Mit der 
Entwicklung einer Regionalwirtschaft gewinnen Faktoren im 
Zusammenhang mit qualifizierten Arbeitskräften und einem 
effizienten Arbeitsmarkt an Bedeutung. Diese Faktoren sind im 
Unterindex Effizienz enthalten. In den fortgeschrittenen Stadien 
der regionalen Wirtschaftsentwicklung spielt die Innovation eine 
immer größere Rolle. Hierauf konzentriert sich der Unterindex 
Innovation.
 
Der RII konzentriert sich speziell auf die Innovationsleistungen 
von Regionen und stützt sich auf siebzehn Indikatoren aus dem 
Europäischen Innovationsanzeiger, für die regionale Daten zur 
Verfügung stehen. Die siebzehn Indikatoren sind in vier 
Haupttypen gruppiert, die wiederum in zehn Dimensionen 
untergliedert sind (Tabelle 4.2). Die Kategorie 
Rahmenbedingungen umfasst wichtige Schlüsselfaktoren für den 
Innovationsprozess in Bildung und Forschung. Investitionen 
umfassen sowohl öffentliche als auch private Investitionen in den 
Innovationsprozess. Die eigentlichen Innovationsaktivitäten 
beziehen sich auf die innovativen Tätigkeiten und die Anwendung 
von Innovationen. Die Auswirkungen konzentrieren sich auf den 
Beschäftigungsstand und die kommerzielle Anwendung.

Indexen
Basis Efficiency Innovatie
Instituties Hoger onderwijs/

Levenslang leren

Technologische 

slagvaardigheid
Macro economische 

stabiliteit

Arbeidsmarktefficiency Geavanceerd bedrijfsleven

Infrastructuur Marktomvang Innovatie
Gezondheid
Basisonderwijs

Benchmark der europäischen 
Wissensregionen
Die erste Runde von „Kracht van Oost“ kam zu dem Schluss, dass 
die Standortbedingungen für Unternehmen in den 
Ost-Niederlanden zum europäischen Mittelfeld zählen. Die Basis 
ist in Ordnung, aber wenn es um die Wissensökonomie geht, 
hinken die Ost-Niederlande hinterher. Mittlerweile sind EU-Daten 
für 2019 verfügbar. In diesem Abschnitt werden wir diese Daten 
verwenden, um die aktuelle Lage der Standortbedingungen für 
Unternehmen in den Ost-Niederlanden zu beurteilen. Im 
Zusammenhang mit der zweiten Runde von „Kracht van Oost“ 
wurden die Faktoren untersucht, die verbessert werden müssen, 
um die Wissensökonomie in den Ost-Niederlanden zu stärken. Die 
Europäische Kommission veröffentlicht zu diesem Zweck zwei 
Indizes, nämlich den Regional Competition Index (RCI) und den 
Regional Innovation Index (RII).

Der Index der regionalen Wettbewerbsfähigkeit (RCI) wurde mit 
dem Ziel entwickelt, die langfristige wirtschaftliche 
Widerstandsfähigkeit der europäischen Regionen im Hinblick auf 
technologische Innovation und Nachhaltigkeitsaufgaben zu 
verbessern. Nach dieser (politischen) Auffassung bedeutet 
regionale Wettbewerbsfähigkeit das Ausmaß, in dem eine Region 
geeignet ist, Unternehmen und Einwohnern eine attraktive und 
nachhaltige Umgebung zu bieten. Der Regionale Innovationsindex 
(RII) wird aus dem Europäischen Innovationsanzeiger abgeleitet 
und misst die Leistung regionaler Innovationssysteme.
[Seite 36]

Der RCI basiert auf elf Säulen, die verschiedene Aspekte der 
regionalen Wettbewerbsfähigkeit beschreiben (Europäische 
Kommission 2019, S. 1). 17). Diese Säulen sind in den drei 
Unterindizes Basis, Effizienz und Innovation gruppiert (Tabelle 
4.1). Der Unterindex Basis besteht wiederum aus fünf Indikatoren. 

                

Tabelle 4.1 Unterindizes und Säulen des Index der regionalen Wettbewerbsfähigkeit (2019) 
Quelle: Europäische Kommission
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Die vom RCI und RII bewerteten Regionen bilden die 
Grundlage für den Benchmark der europäischen 
Wissensregionen (insgesamt 268 NUTS-2-Regionen in der 
Europäischen Kommission). In den Niederlanden sind die 
Provinzen die NUTS-2-Regionen und die Landesteile die NUTS-
1-Regionen. Auf der Grundlage des Pro-Kopf-Index des 
Bruttoregionalprodukts (BRP) (Europa=100) wurden die 
Regionen im Rahmen des IAC in fünf Entwicklungsstadien 
eingeteilt. In den Niederlanden werden die Provinzen Utrecht, 
Nordholland / Flevoland, Nordbrabant und Südholland in das 
höchste Stadium und die Provinzen Overijssel und Gelderland 
in dem knapp darunter liegenden Stadium eingestuft. Der RII 
gibt den Grad der Über- oder Unterleistung im Vergleich zum 
europäischen Durchschnitt (100) an. Das Ergebnis ist mit dem 
des RCI vergleichbar: Die Provinzen im Ballungsraum 
Randstad und Nordbrabant schneiden am besten ab (sie 
werden als „Innovationsführer“ bezeichnet) und Overijssel 
und Gelderland sind um eine Stufe zurückgefallen („starke 
Innovatoren“).
 
Die vierte Ausgabe des RCI der Europäischen Kommission 
wurde 2019 veröffentlicht (Abbildung 4.12). Das regionale 
Gefälle innerhalb Europas ist groß, wobei die 
wettbewerbsfähigsten Regionen in Nordwesteuropa liegen. 
Innerhalb der Mitgliedstaaten schneiden viele 
Hauptstadtregionen besser ab als die anderen Regionen. 
Utrecht ist die am besten bewertete niederländische Region 
auf Platz 3. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist 
das regionale Gefälle in den Niederlanden gering. Die 
Ost-Niederlande gehören zum europäischen Mittelfeld mit 
Gelderland auf Platz 20 und Overijssel auf Platz 32.

Categorie Dimensie Indicator
Randvoorwaarden Onderwijs Bevolking met tertiair 

onderwijs
Randvoorwaarden Onderwijs Levenslang leren

Randvoorwaarden Kwaliteit 

onderzoeksysteem

Wetenschappelijke 

co-publicaties
Randvoorwaarden Kwaliteit 

onderzoeksysteem

Meest geciteerde 

publicaties
Investeringen Financiële ondersteuning R&D uitgaven publieke 

sector
Investeringen Bedrijfsinvesteringen R&D uitgaven private 

sector
Investeringen Bedrijfsinvesteringen Innovatie uitgaven 

(Niet-R&D)
Innovatieve activiteiten Innovatoren Innovatoren (Product of 

proces)
Innovatieve activiteiten Innovatoren Innovatoren (Marketing of 

organisatie)
Innovatieve activiteiten Innovatoren MKB innovaties intern

Innovatieve activiteiten Netwerken Samenwerking innovatief 

MKB 
Innovatieve activiteiten Netwerken Publiek-private 

co-publicaties
Innovatieve activiteiten Toepassingen Toepassingen van 

patenten 
Innovatieve activiteiten Toepassingen Toepassingen van 

handelsmerken
Innovatieve activiteiten Toepassingen Toepassingen van 

ontwerpen
Effecten Werkgelegenheid Kennisintensieve 

Werkgelegenheid 
Effecten Commercieel Verkopen van innovaties

                

Tabelle 4.2 Kategorien und Dimensionen regionaler Innovationsindex (2019) 
Quelle: Europäische Kommission
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Abbildung 4.12 RCI-Werte 268 NUTS-2-Regionen (2019) 
Quelle: Europäische Kommission

Abbildung 4.13 RCI-Werte Gelderland und Overijssel pro Unterindex (2019) 
Quelle: Europäische Kommission

Abbildung 4.14 RCI-Werte Gelderland und Overijssel pro Säule (2019) 
Quelle: Europäische Kommission
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Sowohl Gelderland als auch Overijssel schneiden im Unterindex 
Basis 2019 relativ gut ab (Abbildung 4.13). Der Abstand zur 
europäischen Spitze der Wissensregionen (=100) ist begrenzt. 
Gelderland und Overijssel liegen mit 96 und 93 Punkten auf den 
Plätzen 7 und 10. Dazu muss man jedoch anmerken, dass das 
Abschneiden im Unterindex Basis weitgehend vom nationalen 
Abschneiden einer großen Anzahl Indikatoren bestimmt wird. 
Innerhalb Europas schneiden die Niederlande bei den relevanten 
Indikatoren gut ab. Beide Provinzen schneiden jedoch deutlich 
besser ab, als aufgrund ihres BRP zu erwarten ist. Der 
Unterschied zum europäischen Durchschnitt ist bei den beiden 
Unterindizes Effizienz und Innovation geringer als beim 
Unterindex Basis. 
 
Beide Provinzen schneiden bei allen Indikatoren unterhalb der 
Teilindizes deutlich über dem europäischen Durchschnitt ab 
(Abbildung 4.14). Die Säulen Fortschritt, Unternehmenswelt 
und Innovation schneiden am schlechtesten ab. Bei der 
Stärkung des Ökosystems der Innovationen gibt es potenzielle 
Verbesserungsmöglichkeiten. Weitere Details finden sich in der 
vollständigen Fassung von Oldens Teilstudie.   
 
Im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 ist der Abstand zwischen 
den Ost-Niederlanden und der europäischen Spitze in Bezug auf 
den RCI-Wert praktisch gleich geblieben (Abbildung 4.15). 
Sowohl in Gelderland als auch in Overijssel ist der Index 2019 
praktisch derselbe wie 2010. Der Abstand zum europäischen 
Durchschnitt hat sich zwischen 2010 und 2019 leicht vergrößert. 
Beide Provinzen mussten einige Plätze in der Rangliste abgeben. 
Andere Regionen haben Overijssel und Gelderland überholt. 
Nach 2010 hat sich der Abstand zur europäischen Spitze der 
Wissensregionen sowohl in Overijssel als auch in Gelderland für 
den Index Basis erheblich verringert, während die beiden 
anderen Unterindizes einen leichten Rückgang verzeichneten 
(Abbildung 4.16).

                
Ein Vergleich mit Referenzregionen ist aufschlussreicher als ein 
Vergleich mit dem europäischen Durchschnitt. In der ersten 
Runde von „Kracht van Oost“ wurden vergleichbare Regionen 
auf der Grundlage ähnlicher Merkmale in Bezug auf 
internationale Investitionen und den Wissensaustausch mit den 
Ost-Niederlanden unterschieden (Abbildung 4.17). Im Jahr 2019 
landen die Ost-Niederlande in Bezug auf diese Referenzregionen 
im Mittelfeld, wobei die benachbarten deutschen Regionen 
Düsseldorf, Münster und Weser-Ems etwas schlechter als die 
Ost-Niederlande abschneiden. Die drei deutschen Grenzregionen 
schneiden in allen Unterindizes schlechter ab als Gelderland und 
in zwei Unterindizes (Basis und Innovation) schlechter als 
Overijssel.

Die Position in Bezug auf die Referenzregionen untereinander 
hat sich zwischen 2010 und 2019 kaum verändert. Auffällig ist 
jedoch, dass sich die deutsche Region Tübingen im Vergleich zu 
den Ost-Niederlanden verbessert hat. Dazu trug vor allem der 
relativ hohe Wert im Unterindex Effizienz bei. Auch die drei 
deutschen Grenzregionen der Ost-Niederlande haben sich 
verbessert.
 
Um Anhaltspunkte für die Verbesserung der internationalen 
Wettbewerbsposition zu finden, wurde ein Vergleich mit 
Regionen durchgeführt, die laut dem regionalen 
Innovationsindex eine Stufe höher stehen als die 
Ostniederlande: die Innovationsführer. In Bezug auf ihre breite 
internationale Wettbewerbsposition schneiden die beiden 
Provinzen in den Ost-Niederlanden besser ab als die sieben 
Innovationsführer (Tabelle 4.3). Die Regionen London, 
Nordholland, Hamburg, Darmstadt und Südholland haben 
einen höheren RCI als die Ost-Niederlande. Mit den 
niederländischen Provinzen Nordholland / Flevoland und 
Südholland stehen Overijssel und Gelderland an der Spitze des 
Unterindex Basis. In den Unterindizes Effizienz und Innovation 
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liegen die Regionen der Ost-Niederlande im Mittelfeld. Die 
Ost-Niederlande liegen am weitesten hinter dem Unterindex 
Innovation zurück.

Schließlich wurden die deutschen Regionen unter die Lupe 
genommen. Die niederländischen Regionen schneiden bei den 
Grundbedingungen des RCI deutlich besser ab als die deutschen 
Regionen. Alle niederländischen Regionen schneiden auf dem 
Unterindex Basis gut ab. Bei der Bewertung des Teilindex 
Innovation dominieren jedoch die deutschen Regionen. Im 
Teilindex Arbeitsmarkteffizienz dominieren die deutschen 
Regionen noch stärker als bei der Säule Innovation. Von den 
zwölf niederländischen Regionen befinden sich acht, darunter 
Overijssel und Gelderland, im unteren Bereich der Rangliste.

RCI Basis Efficiency Innovatie
London e.o. 99 78 100 96

Noord-Holland/Flevoland 93 97 91 84

Hamburg 90 85 91 84

Darmstadt 89 86 91 80

Zuid-Holland 89 98 87 79

Gelderland 86 96 86 75

Brussel e.o. 85 74 86 83

Overijssel 82 93 82 70

Rheinhessen-Pfalz 81 82 85 70

Freiburg 81 77 87 69

Midtjylland 78 87 78 72

East of England 77 62 78 84

Dresden 77 74 81 70

Etelä-Suomi 71 83 70 67

Länsi-Suomi 67 77 66 66
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Abbildung 4.15 RCI-Werte Ost-Niederlande (2010-2019) 
Quelle: Europäische Kommissione
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Abbildung 4.16 RCI-Werte Ost-Niederlande nach Teilindex (2010-2019) 
Quelle: Europäische Kommission

Tabelle 4.3 RCI-Werte Ost-Niederlande und Innovationsführer nach Unterindex (2019) 
Quelle: Europäische Kommission (2019)
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Noch stärker als der RCI zeigt der RII, dass die Basis in den 
Ost-Niederlanden in Ordnung ist, dass es aber Punkte gibt, 
die in Bezug auf die Innovationskraft Beachtung verdienen. 
Wie beim RCI schneiden beide Provinzen besser ab als der 
europäische Durchschnitt und höher als aufgrund ihres BRP 
zu erwarten wäre. Die Position der Ost-Niederlande hat sich 
im Zeitraum 2011-2019 leicht verbessert (Abbildung 4.18).
 
Die Ost-Niederlande verdanken ihre relativ gute Position den 
notwendigen Rahmenbedingungen für Innovation (Tabelle 
4.4). Der RII für die Indikatoren in dieser Kategorie liegt 

Tabelle 4.4 Regionaler Innovationsindex pro Indikator in den Ost-Niederlanden im Vergleich zum durchschnittlichen RII für starke Innovatoren (2019) 
Europa=100 
Rot: unterdurchschnittlich starke Innovatoren 
Quelle: Europäische Kommission

Categorie Indicator Gelderland Overijssel
Randvoorwaarden Bevolking met teriair onderwijs 108,2 135,02

Randvoorwaarden Levenslang leren 180,58 172,28

Randvoorwaarden Wetenschappelijke co-publicaties 155,07 139,3

Randvoorwaarden Meest geciteerde publicaties 136,11 135,03

Investeringen R&D uitgaven publieke sector 129,71 97,38

Investeringen R&D uitgaven private sector 92,22 104,76

Investeringen Niet-R&D innovatie uitgaven 77,34 71,05

Innovatieve activiteiten Product or process innovatoren 105,24 101,82

Innovatieve activiteiten Marketing or organisatie innovatoren 74,62 65,34

Innovatieve activiteiten MKB innovaties intern 90,67 90,71

Innovatieve activiteiten Innovative MKB's samenwerkend met derden 118,78 122,55

Innovatieve activiteiten Publiek-private co-publicaties 126,67 134,01

Innovatieve activiteiten Toepaasingen van patenten 97,56 77,01

Innovatieve activiteiten Toepassingen van handelsmerken 115,33 94,51

Innovatieve activiteiten Toepassingen van ontwerpen 98,6 108,8

Effecten Werkgelegenheid MHT industrie & kennisintensieve diensten 83,69 95,44

Effecten Verkopen van nieuw voor de markt en nieuw voor bedrijven innovaties 102,94 100,62

                

deutlich über dem europäischen Durchschnitt und über dem 
Durchschnitt der RII der Innovatoren. In der Kategorie der 
Investitionen, innovativen Aktivitäten und Auswirkungen 
liegen einige Indikatoren dagegen unter dem Durchschnitt 
der Innovatoren. Hier gibt es Verbesserungsmöglichkeiten zur 
Stärkung der Wissensökonomie in den Ost-Niederlanden. 
Dies betrifft Investitionen in Innovationen, die nicht mit F&E 
verbunden sind, die Präsenz innovativer Unternehmen, 
interne Innovationen in KMU und die Zusammenarbeit 
zwischen innovativen KMU und der Präsenz wissensintensiver 
Unternehmen.
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Im Hinblick auf die in der ersten Runde von „Kracht van Oost“ 
identifizierten Referenzregionen nehmen die Ost-Niederlande 
im RII wie auch im RCI eine mittlere Position ein (Abbildung 
4.19). Utrecht, Tübingen und Nordbrabant sind aufgrund 
ihres Abschneidens Innovationsführer. Die anderen 
Regionen, wie Overijssel und Gelderland, sind starke 
Innovatoren, mit Ausnahme der Region Weser-Ems. Wie beim 
RCI schneiden die drei benachbarten deutschen Regionen 
schlechter ab als die Ost-Niederlande. Weser-Ems hinkt weit 
hinterher und kann auf Grund seines Abschneidens als 
mäßiger Innovator eingestuft werden. Die Punktzahlen der 
Referenzregionen auf den Indikatoren zeigen ein sehr 
unterschiedliches Bild. Die Referenzregionen haben jeweils 
ein unterschiedliches Profil mit starken und schwachen 
Indikatoren. Wie zu erwarten ist, schneiden die 
Ostniederlande bei den Rahmenbedingungen im Vergleich zu 
den Referenzregionen relativ gut ab, in den anderen 
Kategorien ist ihre Position deutlich schwächer.
Seit 2011 ist es den Ost-Niederlanden nicht wirklich gelungen, 
diese entscheidenden Indikatoren für die Wissensökonomie 
zu verbessern. Die wirtschaftliche Struktur der 
Ost-Niederlande ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass 
sie nicht mithalten können. Laut der Studie von Tordoir und 
Poorthuis können die Ost-Niederlande mit Ausnahme von 
Twente und dem Achterhoek als Mittelstandswirtschaft 
typisiert werden. Die Tatsache, dass die Ost-Niederlande laut 
Studie von Boschma und Balland besonders stark in weniger 
komplexen Technologiebereichen sind, die in weniger 
komplexen Industriebranchen angewandt werden, weist in 
die gleiche Richtung.

                
Widerstandsfähige Ost-Niederlande in 
Zeiten externer Schocks
Bei internationalen Schocks, wie den Brexit-Verhandlungen 
und den Corona-Maßnahmen, sind die Auswirkungen auf 
eine Regionalwirtschaft im Allgemeinen groß. Darüber 
hinaus scheinen sie unvermeidlich, schwer zu überwinden 
und außerhalb des Einflussbereichs von (Regional-) Behörden 
zu liegen. Der Essay von Frank van Oort von der Erasmus-
Universität Rotterdam untersucht die Tatsache, dass externe 
Schocks nicht nur Bedrohungen für die Regionalwirtschaft 
darstellen, sondern auch Chancen bieten. Er knüpft an eine 
aktuelle Studie des Wissenschaftlichen Rats für 
Regierungspolitik (2020) an, die darauf hinweist, dass neben 
negativen auch positive Effekte zu erwarten sind, 
insbesondere durch Innovation und Nachhaltigkeit. Die 
positiven Auswirkungen beziehen sich auf die Fähigkeit der 
Regionen, ihre Positionen in den Wertschöpfungsketten zu 
halten oder zu stärken. Gelegenheiten zur Innovation und 
Diversifizierung in Produktion und Dienstleistungen werden 
auch die Widerstandsfähigkeit der Regionen gegenüber 
externen Schocks erhöhen.
 
In seinem Aufsatz erörtert Frank van Oort die aktuellen 
Studien über die Folgen der Brexit- und Corona-Maßnahmen, 
um herauszufinden, welche Chancen und Gefahren für die 
Ost-Niederlande bestehen. Anschließend geht er der Frage 
nach, wie die Ost-Niederlande ihre Widerstandsfähigkeit (im 
weitesten Sinne) erhöhen können und welche 
Handlungsperspektiven dazu passen würden.
 
Die noch immer vorhandene Ungewissheit über die Art eines 
Brexit-Deals erschwert die Beurteilung der regionalen und 
branchenbezogenen Auswirkungen. Neben den 
Auswirkungen der Tarifierung ist die Position in 
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Behörden und Kompetenzzentren (Dhingra et al. 2017). Vor 
allem die deutschen (Nachbar-)Regionen der Ost-Niederlande 
mit stärkerer Spezialisierung auf Automobilbranchen, 
Maschinenbau und Dienstleistungen sind gut aufgestellt. 
 
Die relativen Schwächen des Landesteils Ost-Niederlande, die 
in der ersten Runde von „Kracht van Oost“ offensichtlich 
wurden, machen den Landesteil anfälliger als die stärker 
diversifizierten Regionalwirtschaften im Ballungsraum 
Randstad und in Nordbrabant. Infolgedessen scheinen in den 
Ost-Niederlande die Nachteile des Brexit in Form von 
Preiserhöhungen in den Wertschöpfungsketten zu 
überwiegen, da die Vorteile durch die Übernahme von 
Marktanteilen aus Regionen, die an Boden verlieren, sie nicht 
wettmachen. Insgesamt ist zu befürchten, dass die Wirtschaft 
der Ost-Niederlande sowohl bei einem harten als auch bei 
einem weichen Brexit mehr Nachteile als Vorteile erfahren 
wird.  
 
Der Brexit sorgt nicht nur im Kleinen für viel Aufregung und 
Umwälzungen. Ein ganzes Land verlässt den gemeinsamen 
Markt. Bei den Corona-Maßnahmen spielt das 
Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und 
Lieferbeschränkungen eine viel komplexere Rolle. Eine stärker 
diversifizierte Regionalwirtschaft mit vielfältigen 
Spezialisierungen auf Fertig- und Halbfertigprodukte bietet in 
dieser Schocksituation ebenfalls einen Vorteil. 
Regionalwirtschaften, die nur von wenigen Spezialisierungen 
abhängen und international nicht hoch entwickelt sind, sind 
am anfälligsten für coronabedingte Nachteile.
 
Ein Wiederaufbauprogramm in krisengeschüttelten Zeiten 
sollte idealerweise nicht nur ein Programm zur Rettung 
dessen sein, was gerettet werden kann, sondern gleichzeitig 
ein Erneuerungsplan. Soziale Ziele, die seit langem eine 

interregionalen Wertschöpfungsketten ein entscheidender 
Faktor. Eine aktuelle Studie von Thissen et al. (2020) zeigt, 
dass die Widerstandsfähigkeit der englischen Regionen im 
Allgemeinen gering ist. Bei jeder Art von Brexit-Deal werden 
die Auswirkungen auf die englischen Regionen negativ sein, 
mit einer eventuellen Ausnahme für die Region London. Die 
europäischen Regionen auf dem Festland könnten jedoch 
auch von positiven Auswirkungen profitieren.
 
Mit einem harten Brexit gerät vor allem die 
Fertigungsindustrie auf beiden Seiten des Ärmelkanals unter 
Druck. Geschäfts- und Finanzdienstleistungen bleiben trotz 
möglicher Preiserhöhungen nach wie vor in London 
angesiedelt. Sie ist eine durch und durch funktionierende 
Metropolregion, die für diese Sektoren viele 
Lokalisierungsvorteile bringt. (Interessant dabei ist, dass für 
Dienstleistungen keine WTO-Tarife gelten, auch wenn diese 
für Sektoren angeboten werden, für die WTO-Tarife gelten.) 
Für viele andere Sektoren werden die Verliererregionen in 
Großbritannien Marktanteile an die Gewinner in der 
Europäischen Union verlieren. Das Ausmaß, in dem der Brexit 
tatsächlich in die Wirtschaft von Regionen außerhalb von 
Großbritannien eingreift, hängt übrigens nicht nur von der 
Art des Brexit ab, sondern auch davon, inwieweit die 
Regionen tatsächlich Produktion und Dienstleistungen aus 
britischen Regionen oder anderen Regionen der 
Wertschöpfungskette übernehmen können.
 
Die Absorptions- und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen 
der Region ist dabei ein wichtiger Punkt. Erste Analysen 
zeigen, dass Regionen in Deutschland und Frankreich 
diesbezüglich gute Karten haben. Sie verfügen über eine 
größere kritische Masse, wissensintensivere 
Spezialisierungen auf komplexe Technologien und ein besser 
organisiertes Ökosystem aus kooperierenden Unternehmen, 
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Spezialisierungen ist es daher besser, in komplementären 
Spezialisierungen in den Wertschöpfungsketten der 
internationalen Produktion und Dienstleistungen zu denken. 
Nachbarn in den Niederlanden, wie Nordbrabant und 
Nachbarn in Deutschland, wie Münster und Osnabrück, sind 
nicht weit entfernt und haben in einigen Bereichen ein 
ergänzendes Wissensprofil. Besonders empfehlenswert ist 
eine Zusammenarbeit mit deutschen gemischten Industrie-
Dienstleistungsregionen, wie z.B. den Regionen um 
Hannover, Kassel und Köln. Argumente dafür sind erstens die 
nachgewiesenen Möglichkeiten zur Diversifizierung in der 
Produktion, auf den Absatzmärkten und in den Positionen in 
der Wertschöpfungskette, zweitens der starke regionale 
Beziehungsfaktor in qualifikationsintensiven Sektoren, 
drittens die weithin akzeptierte und führende Integration von 
Wiederaufbau- und Erneuerungsagenden und viertens 
schließlich die niedrige Schwelle in Bezug auf Arbeitsethik 
und kultureller Affinität (Hospers (2019).
 
Die Ost-Niederlande müssen den Ehrgeiz haben, ein 
Bindeglied in größeren Netzwerken zu sein, sowohl regional 
als auch (inter)national. In diesen Netzwerken sollten sie 
danach streben müssen, unentbehrlich zu sein. 
Unverzichtbar im Hinblick auf Talente, auf die zunehmende 
Komplexität in der Organisation der Produktion, auf 
Sektoren, die einen Mehrwert für lokale Wirtschaften und 
Ketten schaffen, auf innovative Erfindungen und Produktion 
zusätzlich zur Entwicklung. Die Handlungsperspektive 
während und nach dem Brexit und der Corona-Phase sollte 
teilweise (inter)national, aber sicherlich auch regional 
ausgestaltet werden. Schließlich kommt jeder 
standortbasierte Beitrag zu einer größeren regionalen 
wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit letztlich der 
menschenbasierten Gemeinschaft in den Ost-Niederlanden, 
d.h. den 3,2 Millionen Einwohnern, zugute.

wichtige politische Aufgabe sind, wie die Förderung der 
Nachhaltigkeit, der Abbau von Ungleichheiten, die Förderung 
des wirtschaftlichen Strukturwandels und anderer Arten des 
Wandels und die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, sind 
Teil eines solchen Erneuerungsplans. Dennoch wird 
kurzfristig die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, 
Nachfrageausfall und Einkommensverlusten überall Priorität 
haben. Aber öffentliche Investitionen, die die künftige 
Erneuerungsaufgabe berücksichtigen, sind für die langfristige 
Widerstandsfähigkeit einer Regionalwirtschaft von 
entscheidender Bedeutung. Investitionen in die Anbindung, 
Erneuerung, Erweiterung und Verbreiterung der Wirtschaft 
der Ost-Niederlande sind Teil eines solchen Ansatzes.
Die Erneuerung der Regionalwirtschaft und der Aufbau 
internationaler Wertschöpfungsketten sind komplexe 
Prozesse, an denen viele Akteure und Unternehmen beteiligt 
sind. Die regionale Unternehmenswelt ist nur ein Glied in 
dieser Kette. Schlüsselelemente sind kritische Masse, 
Flexibilität bei Anpassungen, Diversifizierung über ein 
Portfolio von Aktivitäten und herausragende Talente in 
verschiedenen Spezialisierungen. Die Ost-Niederlande 
müssen mit 250 Regionen in Europa konkurrieren. Viele von 
ihnen haben bereits von den Vorteilen der Verflechtung 
zwischen Industrie und Dienstleistungen profitiert. Nicht 
weit entfernt sind Nordbrabant (Brainport Eindhoven) und 
einige deutsche Regionen wie Tübingen.
 
Die Ost-Niederlande haben den Vorteil, dass die 
Grundvoraussetzungen für die Standortbedingungen für 
Unternehmen stimmen. Sie sind sogar besser als in mehr als 
90% der europäischen Regionen. Die Ost-Niederlande 
schneiden in Bezug auf den allgemeinen Wohlstand 
besonders gut ab (siehe Kapitel „Verbreiterung“). Wenn es um 
die Innovationskraft geht, muss man allerdings noch einen 
Schritt weiter gehen. Statt in konkurrierenden 
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Designbasierte Studie zum Thema 
Erweiterung
Kreislinie
Die Linie von „IJsselstad“ (siehe das Ergebnis der designbasierten 
Studie in Kapitel 2 zum Thema Verbindung) kann als Segment 
eines Kreises gesehen werden, auf dem sich auch Amsterdam, 
Rotterdam, Breda und Eindhoven befinden. In mehreren Gebieten 
dieses Kreises gibt es bereits gute Bahnverbindungen. Einige 
Strecken dort können mit dem Intercity Next Generation (ICNG) 
sogar mit Hochgeschwindigkeit befahren werden. Die Rundfahrt 
mit der Bahn dauert derzeit immer noch viereinhalb Stunden. 
Durch Optimierung kann dies um eine Stunde reduziert werden. 
Eine solche Kreislinie erhält zusätzliche Dynamik, weil sie die 
Knotenpunkte - wie Arnheim - auf den internationalen Korridoren 
verbindet und auch eine Reihe von Flughäfen erschließt. Vor 
allem, wenn das Schienennetz in Europa aufgerüstet wird, um 
Kurzstreckenflüge zu ersetzen. Wie bereits erwähnt, profitieren 
die anderen Teile der Ost-Niederlande von Investitionen in gute 
Verbindungen mit den Knotenpunkten der Städtereihe

ABC-Orientierung
Op de Europese schaal positioneren we Oost-Nederland in het 
welvarende Noordwest-Europa en - specifieker - in de 
zogenaamde ABC-regio (Amsterdam - Brussels - Cologne). Daar 
liggen de eerste haltes die we op de internationale corridors 
tegenkomen. Dit gebied van 3% van de EU in oppervlak, wonen 
ca. 50 miljoen inwoners (10%) die samen goed zijn voor ruim 13% 
van het GDP van de EU. Het is internationaal door de lucht, over 
water en land goed ontsloten. ABC heeft eenieder iets te bieden 
op niet-dagelijkse basis: een concert of voetbalwedstrijd, een 
congres of zakelijke afspraak, een intercontinentale vlucht, een 
weekendje weg naar de Ardennen tot de Wadden, een 
gespecialiseerde operatie in een academisch ziekenhuis of dé 
passende studie voor zoon of dochter.
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Schlussfolgerungen - Zum Thema 
Erweiterung
Die Ostniederlande haben die politische Entscheidung 
getroffen, bestimmte Bereiche der Wissensökonomie zu fördern. 
Nach der Argumentation von Boschma und Balland (2020) sollte 
dies in erster Linie durch den Grad des Beziehungsfaktors und 
die Komplexität der jeweiligen Technologiebereiche vorgegeben 
werden. Die auf der Grundlage des RIS3-Berichts (2020) 
getroffene Auswahl führt zu zehn interessanten 
Technologiebereichen. In diesem Abschnitt wurde untersucht, 
ob es in Europa Regionen gibt, die über Wissen verfügen, das 
sich komplementär zu dem der Ost-Niederlande verhält. Diese 
Art von Regionen könnten für eine Wissensallianz mit den 
Ost-Niederlanden in Betracht kommen.
 
Für die Mehrheit (sechs von zehn) der Technologiebereiche gibt 
es in den Niederlanden keine Regionen mit Zusatzwissen für die 
Ost-Niederlande. Für drei der übrigen vier Technologiebereiche 
(vertikale Landwirtschaft, Medizintechnik und Bildgebung) ist 
eine Wissensallianz mit der Provinz Nordbrabant die sinnvollste 
Verbindung. Für das Smart Farming gilt dies für die Provinzen 
Nordholland, Groningen und Zeeland.
 
In Deutschland gibt es relativ viele Regionen mit einem 
zusätzlichen Wissensprofil für die Ost-Niederlande, die sich je 
nach Technologiebereich unterscheiden. Wenn die 
Ost-Niederlande Wissensallianzen mit mehr oder weniger 
nahegelegenen Regionen bevorzugen, kommen dafür folgende 
Regionen in Betracht: die Regionen um Münster (für 
kreislauforientierte Landwirtschaft), um Oberhausen (für Smart 
Industry & Industry 4.0 Additive Fertigung) und um Koblenz (für 
Agrartechnik / vertikale Landwirtschaft und nachhaltige und 
fortschrittliche Materialien-Verbundwerkstoffe).

                
Im Jahr 2019 schneiden die Ost-Niederlande in der weit 
gefassten EU-Definition der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 
gut ab. Die Region gehört zum europäischen Mittelfeld mit 
Gelderland auf Platz 20 und Overijssel auf Platz 32. Beide 
Provinzen schneiden deutlich besser ab, als auf der Grundlage 
ihres Bruttoregionalprodukts (BRP) pro Kopf zu erwarten 
wäre. Die Ost-Niederlande verdanken ihre gute Position vor 
allem den relativ günstigen Grundbedingungen, die sich seit 
2010 weiter verbessert haben. Im Unterindex Basis in der 
EU-Definition der regionalen Wettbewerbsfähigkeit gehören 
die Ost-Niederlande zur europäischen Spitze. Bei den 
Teilindizes Arbeitsmarkteffizienz und Innovation sind die 
Werte jedoch niedriger. Diese Situation hat sich seit 2010 
nicht wesentlich geändert. Ein Vergleich zwischen den 
niederländischen und deutschen Regionen zeigt, dass alle 
niederländischen Regionen im Unterindex Basis relativ gut 
und in den Unterindizes Effizienz und Innovation schlechter 
abschneiden. Bei vielen deutschen Regionen ist es hingegen 
umgekehrt. In den Unterindizes Effizienz und/oder 
Innovation schneiden sie besser ab im Unterindex Basis. 
Dasselbe gilt für Regionen, die schnell wachsen. Wenn es um 
die Innovationskraft geht, ist die Situation jedoch nicht so 
günstig. Die Werte für die Indikatoren „Advanced Business“ 
und „Innovation“, die für das Ökosystem der Innovationen 
wichtig sind, liegen deutlich unter dem Gesamtindex. In 
Bezug auf diese beiden Säulen gehören Gelderland und 
Overijssel zum europäischen Mittelfeld. Hier gibt es wichtige 
Punkte mit Verbesserungspotential.
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5. Verbreiterung

                

Im Jahr 2020 geht es nicht mehr nur um das Wachstum des 
Bruttoregionalprodukts, sondern auch um Wohlstand und 
Wohlergehen der Menschen. Wir bewegen uns von einer 
Wirtschaft, in der Wachstum im Mittelpunkt steht, hin zu 
einer Wirtschaft, in der das Wohlergehen der Menschen im 
Mittelpunkt steht. Von Quantität zu Qualität. Eine starke 
Wirtschaft ist weiterhin äußerst wichtig, aber die Bedeutung 
dieser Wirtschaft wird enger mit dem Wohlergehen der 
Menschen verbunden sein. Für „Kracht van Oost“ beleuchten 
wir die Verbreiterung aus unterschiedlichen Perspektiven. Die 
Landesregierung, die Provinz, die Regionen und Kommunen 
spielen alle eine wichtige Rolle bei der Sicherung und 
Verbesserung des Wohlergehens der Menschen. Mit den 
Regiodeals bekam die Kooperation der verschiedenen 
Behörden einen Impuls, daran zu arbeiten. Derzeit streben die 
Provinzen zunehmend nach einer lebenswerten, 
wohlhabenden und wettbewerbsfähigen Provinz, in der ein 
breiter Wohlstand gedeiht. In dieser zweiten Version von 
„Kracht van Oost“ zoomen wir daher an die Verbreiterung von 
Wachstum und Fortschritt heran. Wir tun dies auf der 
Grundlage von fünf verschiedenen Beiträgen. Für vier von 
ihnen baten wir die Wissenschaftler*innen, die wichtigsten 
Ergebnisse in einem Essay darzustellen. In diesem Thema 
werden diese Essays zusammengeführt. Die Essays wurden in 
die Anlage dieses Berichts aufgenommen. Das Ganze wird 
durch Erkenntnisse aus der von Daan Zandbelt geleiteten 
designbasierten Studie ergänzt. 

Im ersten Essay steht die Erörterung des breiten Wohlstands 
im Mittelpunkt. Mit Hilfe von elf Indikatoren analysiert Otto 
Raspe von RaboResearch den Status des breiten Wohlstands in 

den Ost-Niederlanden. Diese elf Indikatoren umfassen 
wirtschaftliche Aspekte, aber auch soziale Aspekte und die 
Qualität des Lebensumfelds. Im Essay werden die 
Unterschiede zwischen den Regionen der Ost-Niederlande in 
Bezug auf den breiten Wohlstand erklärt. Darüber hinaus 
wird erörtert, wie eine Region den breiten Wohlstand sichern 
oder vergrößern kann.

Im Anschluss daran präsentiert uns Eveline van Leeuwen von 
der WUR (Wageningen University & Research) ihre qualitative 
Studie über die Kraft von kreislauforientierten 
Lebensmittelströmen und die Möglichkeiten für die 
Ost-Niederlande. Es wurden vierzig Interviews mit 
Unternehmern und politischen Entscheidungsträgern 
geführt. Dies verschafft einen Einblick in die Erfolgs- und 
Misserfolgsfaktoren für kreislauforientierte 
Lebensmittelströme. Der Aufsatz gibt Empfehlungen, wie die 
Kreislauffähigkeit der Lebensmittelströme in den 
Ost-Niederlanden erfolgreich umgesetzt werden kann.

Der dritte Essay befasst sich mit der Arbeitsplatzsicherheit. 
Anet Weterings vom Planungsbüro für Lebensumfeld 
(Planbureau voor de Leefomgeving) zeigt die diesbezüglichen 
Unterschiede zwischen den Regionen in den Ost-Niederlanden 
auf. Dabei geht es unter anderem um die Frage, was diese 
Unterschiede verursacht und was dies für die 
Arbeitsmarktpolitik bedeutet. Eine politische Frage ist, ob die 
Politik darauf abzielen sollte, die Unterschiede zwischen den 
Regionen zu verringern, oder ob sie sich darauf konzentrieren 
sollte, den Einwohnern in den einzelnen Regionen eine 
ausreichende Arbeitsplatzsicherheit zu bieten. Darüber 
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hinaus wird die Frage behandelt, wie sich die 
Arbeitsplatzsicherheit in die Politik zur Stärkung der 
Regionalwirtschaft einfügt. Geht es in der Regionalpolitik um 
die Erhöhung der Arbeitsplatzsicherheit oder um die 
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsposition von 
Unternehmen? Oder sollten sich die Menschen in den 
Ost-Niederlanden für beide Ziele entscheiden?

Dann folgt die Perspektive aus dem räumlichen Ansatz von 
Daan Zandbelt.

Wir schließen dieses Kapitel mit einem kurzen Teaser: der 
Stimmungsanalyse von Meijers & Newton. Auf der Grundlage 
der Stimmungsanalyse wurden die auf Twitter geäußerten 
Meinungen der Menschen über die Orte in den 
Ost-Niederlanden untersucht. Daraus wird ersichtlich, 
welche Orte positive Assoziationen wecken und welche ein 
weniger positives Image haben.

Breiter Wohlstand in den 
Ost-Niederlanden
Für diese zweite Version von „Kracht van Oost“ hat 
RaboResearch den breiten Wohlstand der Regionen der 
Ost-Niederlande untersucht. In dem Begriff „breiter Wohlstand“ 
verschiebt sich die Perspektive von der wirtschaftlichen 
Produktion hin zu dem, „was die Menschen wertvoll finden“.

Breiter Wohlstand im Überblick
Ein hohes Bruttoregionalprodukt (Mehrwert, pro Einwohner) 
sagt vor allem etwas über den Wohlstand aus, den unser 
Produktionssystem erzeugt. Es gibt einige Kritik an der 
Verwendung des BRP als einziges Maß für den Wohlstand. 
Gemeinsam mit der Universität Utrecht hat die Rabobank 
daher den Indikator für breiten Wohlstand (Brede 
Welvaartsindicator, Abk. BWI) entwickelt. Im Gegensatz zum 
BRP berücksichtigt der BWI die verschiedenen Aspekte, die 
unseren Wohlstand ausmachen. Ein solcher integraler Ansatz 
ist von grundlegender Bedeutung (Van Bavel et al., 2019). Der 
BWI bietet Hilfsmittel, mit denen überprüft werden kann, ob 
die Wohlstandsverbesserung in einer einzigen Dimension 
nicht auf Kosten der Wohlstandverschlechterung in anderen 
Dimensionen geht. Der Wohlstand der Menschen wird in der 
Regel vor allem durch die Bedingungen in ihrem 
unmittelbaren Lebensumfeld ermöglicht. Deshalb ist es 
sinnvoll, den Wohlstand auf regionaler statt auf nationaler 
Ebene zu betrachten. Lebensmittelpunkt, Wohn- und 
Arbeitsort entscheiden zu einem großen Teil darüber, ob 
Menschen einen Arbeitsplatz finden, in Sicherheit leben oder 
zufriedenstellende soziale Beziehungen zu anderen Menschen 
pflegen können.
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RaboResearch und die Universität Utrecht messen den Status 
des breiten Wohlstands auf der Grundlage von elf 
Dimensionen. Um einen Einblick in den Status dieser 
Dimensionen zu erhalten, werden CBS-Daten und die 
Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als zehntausend 
Befragten herangezogen. In der Umfrage wurden diese  
gefragt, inwieweit sie in den Dimensionen subjektives 
Wohlbefinden und Wohnzufriedenheit ausreichende 
Wohlfahrt erfahren. Die Ergebnisse zeigen, dass Städte im 
Allgemeinen über einen geringeren durchschnittlichen 
breiten Wohlstand verfügen und dass Gebiete mit geringerer 
Bevölkerungsdichte tendenziell besser abschneiden. Der 
Großraum Amsterdam und die Region Zaanstreek schneiden 
am schlechtesten ab, während die Region Gooi en Vechtstreek 
am besten abschneidet. 

Und wie steht es um den breiten Wohlstand in den 
Ost-Niederlanden? Der Landesteil als Ganzes schneidet in 
Bezug auf den BWI im Vergleich zum nationalen Durchschnitt 
überdurchschnittlich gut ab. Aber auch innerhalb der 
Ost-Niederlande gibt es regionale Unterschiede. Während die 
mehr oder weniger ländlichen Regionen Nord-Overijssel, 
Veluwe, Südwest-Gelderland und der Achterhoek 
überdurchschnittlich gut abschneiden, bleibt die städtischere 
Region Arnheim-Nimwegen hinter diesem Durchschnitt 
zurück. Twente und Südwest-Overijssel (Deventer) liegen im 
niederländischen Durchschnitt. Dies entspricht dem 
landesweiten Bild, dass städtische Regionen aufgrund der 
negativen Auswirkungen der Verstädterung im breiten 
Wohlstand schlechter abschneiden. Vor allem die 
Wohnzufriedenheit ist in den Städten geringer. In Apeldoorn, 
Arnheim, Hengelo und Zwolle ist die Wohnzufriedenheit 
gering.

Abbildung 5.1 Die elf Dimensionen des breiten Wohlstands 
Quelle: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019

Abbildung 5.2 Unterschiede im gesamten breiten Wohlstand zwischen den 
COROP-Regionen in den Niederlanden, 2019 
Quelle: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
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Auch in der Dimension Glück und Zufriedenheit wird 
unterschiedlich abgeschnitten. Die Einwohner von Tiel, Ede 
und Enschede sind im Durchschnitt glücklicher und 
zufriedener als die Einwohner von Arnheim und Doetinchem. 
Innerhalb der Ost-Niederlande fällt noch eine Reihe von 
Faktoren auf, wie z.B. ein geringes Sicherheitsgefühl in 
Arnheim und ein hohes Maß an persönlicher Entwicklung in 
Zwolle. Kurzum, die unterschiedlichen Dimensionen des 
breiten Wohlstands können nicht mit den Städten und Orten 
in den Ost-Niederlanden in einen Topf geworfen werden. Auf 
der höheren Ebene der Provinzen sind die Unterschiede in den 
Werten je Dimension geringer. Die Werte beider Provinzen 
sind kaum niedriger als die der Niederlande insgesamt. Beide 
Provinzen schneiden jedoch in den Dimensionen Sicherheit, 
Work-Life-Balance und Wohnzufriedenheit besser ab als der 
nationale Durchschnitt. In den Ost-Niederlanden kann man 
gut wohnen. Auf der anderen Seite sind die Menschen sowohl 
in Gelderland als auch in Overijssel im Vergleich zum 
nationalen Durchschnitt weniger zufrieden mit ihrem 
Einkommen.

Und nach der Coronakrise?
Die Coronakrise treibt die Niederlande in eine wirtschaftliche 
Rezession. Keine Region ist davor gefeit, und wir sehen sogar, 
dass die Wirtschaft der Ost-Niederlande sensibler auf die 
Coronakrise zu reagieren scheint. Vor allem Twente und der 
Achterhoek sind relativ hart getroffen worden. Wir wissen 
aus früheren Rezessionen, dass sich die Rezession auch auf 
den breiten Wohlstand auswirkt. Die Frage ist daher, welche 
Auswirkungen die Coronakrise auf den breiten Wohlstand 
haben wird. Das kann man momentan nur schwer deuten. 
Dennoch hat RaboResearch auf der Grundlage einer groß 
angelegten Umfrage (Juni 2019 und Juni 2020) bereits einen 
Einblick in die coronabedingten Veränderungen in den elf 
Dimensionen des breiten Wohlstands erhalten.
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Abbildung 5.3 Ergebnisse je Dimension des allgemeinen Wohlstands in den 
Niederlanden, Gelderland und Overijssel, 2019
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und möglicherweise für einzelne Regionen innerhalb der 
Niederlande. Diese Agenda muss zu einer Politik führen, die 
den breiten Wohlstand in den Ost-Niederlanden sichert und 
verbessert. Hier passt der Equalizer als Bild. Die Indikatoren 
fungieren jeweils als eigenständige Schieberegler. Wenn ein 
Indikator dominiert und andere Indikatoren hinterherhinken, 
erreicht eine Region keinen breiten Wohlstand. Als Region 
muss man darüber nachdenken, welches Niveau sich für die 
verschiedenen Dimensionen in die Region einfügt. 

Hier passt eine dreistufige Argumentation, die für den breiten 
Wohlstand durchgeführt werden sollte:
1	 Sichern Sie das, was Sie gut können und wo die Region gut 

abschneidet (wofür sie geschätzt wird).
2	 Richten Sie die Politik auf Themen, bei denen Sie relativ 

gesehen nicht gut abschneiden.
3	 Richten Sie die Politik auf Themen, in denen die Region im 

Rückstand ist (z.B. im Verhältnis zum niederländischen 
Durchschnitt oder zu den anderen Regionen).

Die Analyse zeigt, dass in mindestens drei Dimensionen der 
breite Wohlstand im Durchschnitt zurückgegangen ist. Der 
größte Rückgang ist beim subjektiven Wohlbefinden zu 
verzeichnen: 29% der Befragten bewerten das bei sich selbst 
niedriger als im vergangenen Jahr. 23% bewerten ihr 
Wohlbefinden höher und 48% genauso wie im Vorjahr. Das 
subjektive Wohlbefinden der Menschen nimmt also deutlich 
ab. Außerdem geben deutlich weniger Menschen als im 
vergangenen Jahr an, dass sie tatsächlich glücklich sind. 
Auch im Bereich des Wohnraums (Wohnzufriedenheit) ist im 
vergangenen Jahr eine deutliche Verschlechterung zu 
verzeichnen. 28% der Befragten vergeben sich dafür niedrigere 
Werte als im Vorjahr, 24% vergeben sich höhere Werte, 
während 52% den gleichen Wert vergeben. Es ist jedoch 
fraglich, ob diese Verschlechterung auf die Coronakrise 
zurückzuführen ist. Auch wenn die Bedeutung der Wohnung, 
in der die Menschen leben, zugenommen hat, da häufiger 
und länger zu Hause gearbeitet wird und es weniger 
Spielraum für Entspannung außerhalb der vier Wände gibt. 
Die Situation der Menschen hat sich auch in Bezug auf die 
Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte verschlechtert. 31% 
der Befragten geben eine Verschlechterung an, gegenüber 27% 
der Befragten, die eine Verbesserung sehen. Schließlich fällt 
auf, dass mehr Menschen als im letzten Jahr angeben, dass sie 
über ein ausreichendes Einkommen verfügen.

Schlussfolgerungen
Die Analyse zeigt, dass die Ost-Niederlande im Hinblick auf 
den breiten Wohlstand im Vergleich zu den anderen 
Landesteilen relativ gut abschneiden. Aber die Unterschiede 
innerhalb der Ost-Niederlande sind groß. Wir beobachten 
Unterschiede in den verschiedenen ländlichen und 
städtischen Indikatoren. Wenn es um breiten Wohlstand 
geht, können sich die Ost-Niederlande daher nicht auf ihren 
Lorbeeren ausruhen. Raspes Essay fordert daher die Erstellung 
einer Agenda für breiten Wohlstand in den Ost-Niederlanden 
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und Ernährungswirtschaft sind, haben ihren Sitz im ländlichen 
Raum. Nicht nur in Bezug auf Umsatz oder Arbeitsplätze, 
sondern auch in Bezug auf Rohstoffströme und Flächennutzung. 
In Overijssel entfallen 70% der Flächennutzung auf die 
Lebensmittelindustrie und in Gelderland werden 40% aller 
Rohstoffe in der Lebensmittelindustrie verwendet und 
verbraucht. Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft in der 
Lebensmittelindustrie bedarf eines Erneuerungsauftrags. 
Eveline van Leeuwen und Bob Meinardi von der Universität 
Wageningen schrieben für die zweite Version von „Kracht van 
Oost“ einen Essay über die Kraft kreislauforientierter 
Lebensmittelsströme und die Chancen für die 
Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande. Auf der Grundlage von 
mehr als vierzig Interviews mit Unternehmern und politischen 
Entscheidungsträgern stellen sie die Erfolgs- und 
Misserfolgsfaktoren dar, um Empfehlungen für eine 
Kreislaufwirtschaft im Lebensmittelbereich der Ost-Niederlande 
zu erarbeiten.

In den Ost-Niederlanden steht die Kreislaufwirtschaft auf der 
Tagesordnung von Behörden und anderen Institutionen. Die 
starke lokale Verbundenheit führt zu kreislauforientierten 
Initiativen, bei denen Kooperation und das Vertrauen auf das 
eigene Kraftpotenzial im Vordergrund stehen. Aber die 
Kreislaufwirtschaft spielt im Lebensmittelsystem der 
Ost-Niederlande nur eine kleine Rolle. In der Studie gaben die 
befragten dreißig Unternehmer an, dass eine 
Kreislaufwirtschaft besonders wichtig ist, wenn man Verluste 
vermeiden und Rohstoffe wiederverwenden will. Zudem sind 
Nachhaltigkeit und Umweltnutzen für diese Unternehmer von 
großer Bedeutung. Mit der Verwendung nachhaltiger und 
lokaler Produkte handeln Unternehmer nachhaltig. Darüber 
hinaus muss man bei der Nahrungsmittelproduktion die 
Belastbarkeit von Boden und Landschaft berücksichtigen. 
Ausgewogenheit bei der Wahl der Mittel ist daher unerlässlich. 

Kreislauforientierte Lebensmittelströme 
in den Ost-Niederlanden
„Lebensmittel mit Mehrwert schaffen eine Region mit Mehrwert”

Es entstehen Risse im Bild der Gestaltbarkeit der Produktion und 
unserer Bedürfnisse aufgrund von bestimmten Prozessen wie 
Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt und Rohstoffknappheit. 
Diese Risse entstehen aufgrund unseres hohen Konsums aber 
auch, weil wir Produkte nur kurz oder nur einmal verwenden. 
Der Agrarsektor spielt eine wichtige Rolle im weltweiten 
Produktionssystem. Das Agrarsystem ist für 70% des 
Wasserverbrauchs und 80% der Entwaldung verantwortlich. 
Wenn wir diese Probleme angehen wollen, müssen wir von 
linearen Ketten auf eine kreislauforientierte Kette umschalten, 
wo der Wert eines Produkts so lange wie möglich erhalten bleibt 
und es schließlich recycelt wird.

Früher waren unser Lebensströme kreislauforientiert: Abfälle 
wurden an die Schweine verfüttert, deren Dung dem Ackerboden 
als Naturdünger diente. Infolge der dann folgenden 
landwirtschaftlichen, industriellen und verkehrstechnischen 
Revolutionen wurden Stadt und Land voneinander getrennt. 
Technologische Innovationen, Gesetze, Vorschriften und 
Subventionen haben dazu geführt, dass Lebensmittelkonsum 
und -produktion zunehmend voneinander getrennt werden. 
Diese Entwicklung hat katastrophale Auswirkungen auf das 
Weltklima. Deshalb ist es wichtig, die Lebensmittelströme 
kreislauforientiert zu gestalten. Lineare Lebensmittelketten 
haben auf lange Sicht keine Zukunft.

In den Ost-Niederlanden spielt der Agrar- und 
Lebensmittelsektor eine prominente Rolle und wird auch als 
zukunftsträchtiger Sektor angesehen (RIS3, 2020). Viele 
Unternehmen und Institutionen, die Teil des Clusters Agrar- 
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• Lokal und regional: Kreislaufbezogenes Wissen sollte 
zwischen den Unternehmern in den betreffenden kurzen 
lokalen Ketten ausgetauscht werden, z.B. durch 
gemeinsame Schulungen.

• Zwischen den Unternehmen: Innerhalb und außerhalb der 
eigenen Branche muss kreislauforientiert vorgegangen 
werden. Lokale Behörden und regionale Kooperationen 
spielen dabei eine wichtige Rolle.

Auch die Unterstützung in der Gesellschaft durch Kunden und 
andere Hersteller ist nach Ansicht der Befragten ein 
Erfolgsfaktor. Eine positive Ausstrahlung der 
Kreislaufwirtschaft spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Ein 
weiterer Erfolgsfaktor besteht darin, auch von Trends zu 
profitieren wie die steigende Nachfrage nach tierfreundlichen 
Produkten von Verbrauchern und Kunden. 

Die Lage der Ost-Niederlande in Westeuropa und die räumliche 
Einteilung mit einer starken Beziehung zwischen Stadt und 
Umland tragen ebenfalls zu den Chancen im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft bei. Die Region verfügt über ein hohes Maß 
an Wissen und Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Die 
Region kann aufgrund des vorhandenen Wissens zu einem 
Vorreiter auf dem Gebiet der technologischen und sozialen 
Innovationen werden. Diese Eigenschaften fördern das 
Potenzial der Ost-Niederlande in Bezug auf die Entwicklung zu 
einem kreislauforientierten Zentrum.

Neben den Erfolgsfaktoren können auch Hindernisse 
identifiziert werden. Die Unternehmer betrachten die 
Gesetzgebung und Vorschriften als das größte Hindernis. 
Diesbezüglich werden besonders kleine Unternehmen und 
Start-ups mit schwierigen administrativen Anforderungen 
konfrontiert. Sie empfinden Flächennutzungspläne und 
Abfallgesetze als starre Konstrukte. Nach Ansicht der 

Wenn man zu viel verbraucht, laugt man die Ressourcen aus, 
wenn man zu viel hineinpumpt, verschwendet man die 
Ressourcen. Die Belastbarkeit von Boden und Landschaft sorgt 
daher für lokale Unterschiede, auf die das Prinzip der 
kreislauforientierten Lebensmittelströme angewendet werden 
kann.

Erfolgsfaktoren und Hindernisse der 
Kreislaufwirtschaft
Erfolgsfaktoren für die Verankerung der Kreislaufwirtschaft im 
Geschäftsbetrieb scheint folgendes zu sein: Innovationen 
(sowohl technologischer als auch sozialer Art), lokale 
Kooperationen und die Bereitschaft der Kunden und der 
Gesellschaft an der Kreislaufwirtschaft mitzuwirken (siehe 
Abbildung 5. 4). Zudem ist das Vorhandensein ausreichender 
finanzieller Mittel durch Subventionen und private 
Investitionen von entscheidender Bedeutung. Die Studie zeigt, 
dass die Befragten den starken Wunsch haben, an einer 
Kreislaufwirtschaft mitzuwirken. Die Ost-Niederlande 
verfügen über eine starke Kultur der Zusammenarbeit, und 
diese Stärke bietet der Region Chancen im Bereich 
Kreislaufwirtschaft.

Ein gutes Beispiel ist der Hazeleger-Käse aus Barneveld. Dieses 
Unternehmen schneidet und verpackt Käse und verarbeitet die 
Reste zu geriebenem Käse oder Käsepulver. Für den Aufbau 
eines kreislauforientierten Ertragsmodells bedarf es einer 
guten Zusammenarbeit zwischen den Akteuren auf den 
unterschiedlichen Ebenen.

 Die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit sind:
• Innerhalb der Kette: Die gesamte Nahrungsmittelkette muss 

von der Produktion bis zum Verzehr im Restaurant 
kreislauforientiert sein
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Unternehmer dauert es zu lange, bis die notwendige 
Zertifizierung über die Bühne geht. Eine andere Art von 
Hindernis stellen auch die Kosten dar. Den Befragten zufolge 
wollen eine Reihe von Unternehmern in der Kette immer noch 
nicht genug für kreislauforientierte Produkte bezahlen, die auf 
dem aktuellen Markt noch immer teurer sind als nicht 
kreislauforientierte Produkte. Das Fehlen eines „True Pricing“, 
bei dem alle Kosten weitergegeben werden, ist ein Handicap. 
Ein Berechnungsbeispiel findet sich unten im Kasten.

Standpunkt der lokalen Behörden und regionalen 
Kooperationen
Politische Entscheidungsträger weisen darauf hin, dass 
Regierungen in ihrer Politik der Förderung von Erfolgsfaktoren 
(Wissensaustausch, Zusammenarbeit zwischen Unternehmen) 
Priorität einräumen und sich für eine faire Preisgestaltung aller 
Produktionsfaktoren im Lebensmittelsystem einsetzen. Die 
Kontinuität dieser Art von Politik ist jedoch ein heikles Thema, 
da kurzfristige wirtschaftspolitische Ziele (z.B. Exportförderung) 
bevorzugt werden und die Kosten für die Umstellung auf 

True pricing
Der Preis eines Produkts auf dem heutigen Markt basiert 
auf verschiedenen Komponenten. Angenommen ein 
Produkt kostet 10 €, dann besteht ein Teil dieses Betrags 
aus Einkaufskosten, Produktionskosten, Transportkosten 
und indirekten Kosten des Unternehmens. Aber es gibt 
auch Kosten, die nicht berücksichtigt werden. Externe 
Effekte wie CO2-Emissionen werden bei den Kosten eines 
Produkts oft nicht berücksichtigt. Bei Berücksichtigung 
der Umweltschäden könnte das Produkt dann schon 13 € 
kosten. Die tatsächlichen Kosten eines Produkts sind daher 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit oft höher.

Kreislaufwirtschaft hoch sind. Bei dieser Art von Politik mangelt 
es manchmal an Durchhaltevermögen.

Regierungen können auf administrativer und politischer Ebene 
zu einer Umstellung auf Kreislaufwirtschaft beitragen. Auf der 
Verwaltungsebene können sie rechtliche und regulatorische 
Hindernisse für kreislauforientierte Initiativen beseitigen. 
Darüber hinaus können sie Subventionen gewähren. Lobbyarbeit 
in Den Haag und Brüssel ist nützlich, um mehr Aufmerksamkeit 
für das Lebensmittelsystem als Ganzes zu bekommen. Provinzen 
und regionale Kooperationen können als Bindeglied bei der 
Verknüpfung kreislauforientierter Initiativen in verschiedenen 
Ausdehnungsgraden fungieren. Wie vielerorts in den 
Niederlanden herrscht auch in den Ost-Niederlanden ein Mangel 
an landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die (Milch-)Viehhaltung 
macht den größten Anteil am Kulturboden aus. Die 
Bereitstellung von mehr Fläche für die Pflanzenproduktion ist 
eine wichtige Voraussetzung, um kreislauforientierte 
Lebensmittelsysteme in den Ost-Niederlanden auf den Weg zu 
bringen.
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Abbildung 5.4 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von kreislauforientierten 
Unternehmen / Initiativen nach Angaben der befragten Unternehmer (N=27)
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• Gemeinschaftsnetze, in denen Grundbesitzer mit Bürgern 
zusammenarbeiten. Diese Form bietet städtische Gebieten die 
Möglichkeit zu kreislauforientierten Lebensmittelströmen 
beizutragen, wie zum Beispiel in Zwolle, Arnheim und 
Nimwegen.

• Futuristische Nahrungsmittelproduktion, wo neue Formen 
der Nahrungsmittelproduktion durchgeführt werden. Wie 
alternative Proteinquellen und Laborfleisch. Das Knowhow 
der Universität Wageningen trägt zum Potenzial dieser 
Produktionsformen bei.

Die Ost-Niederlande müssen größer denken, wenn sie die 
kreislauforientierten Lebensmittelströme optimal aufbauen 
wollen. Dafür muss man allerdings herausfinden, welche 
genauen Haupt-, Rest- und Abfallströme es innerhalb des 
Landesteils gibt. Die verschiedenen Akteure, die diese Ströme 
erzeugen, müssen zusammengebracht werden, damit die 
Ströme miteinander verbunden werden können. Wenn man das 
fördern will, sollte man Raum für Experimente bieten, sowohl 
physisch als auch im Bereich der Gesetzgebung und 
Vorschriften. Die Faktoren für die Funktion einer 
kreislauforientierten Drehscheibe sind vorhanden. Jetzt muss 
die Region die notwendigen Schritte unternehmen, um dies zu 
erreichen.

Möglichkeiten für ein kreislauforientiertes 
Lebensmittelsystem
In den Ost-Niederlanden sehen wir Unternehmer - vom Landwirt 
bis zum Gastwirt - und Behörden, die darauf brennen, mehr 
zusammenzuarbeiten, um ein nachhaltiges und 
kreislauforientiertes Lebensmittelsystem auf die Beine zu 
stellen. Die Rolle der Regierung wird oft als positiv 
wahrgenommen, und sie erfüllt die Rolle als Bindeglied auch 
gut. Die Regierung hat in der kommenden Zeit die Aufgabe, die 
Verfahren zu vereinfachen und die Politik fortzusetzen. 

Die Ost-Niederlande verfügen über die Faktoren für eine 
führende Rolle in der kreislauforientierten 
Lebensmittelproduktion. Innerhalb der 
Nahrungsmittelproduktion gibt es verschiedene Formen, sich 
auf die Kreislaufwirtschaft zu konzentrieren, nämlich
• Naturnahe Nahrungsmittelproduktion in kleinem Maßstab. 

Kleinbauern, die mit der Natur verbunden sind. Diese Form 
ist dort möglich, wo eine gute Zusammenarbeit und 
hochwertige Naturgebiete vorhanden sind, wie z.B. im 
Achterhoek und in Twente.

• Agroparks, eine intensive Form von landwirtschaftlichen 
High-Tech-Unternehmen. Diese Form kann die intensive 
Viehzucht des 21. Jahrhunderts ersetzen. Orte mit dieser 
Infrastruktur bieten viel Potenzial, wie z.B. die Gegend in und 
um Barneveld und Scherpenzeel. 

• Gemischte Gesellschaften, in denen verschiedene 
landwirtschaftliche Betriebe zusammenarbeiten, um eine 
Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Orte und Gegenden, in 
denen ein vielfältiger Landwirtschaftssektor vorhanden ist, 
haben Potenzial, wie der Achterhoek, Ede-Wageningen und 
Arnheim-Nijmegen.
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Arbeitsplatzsicherheit in den 
Ost-Niederlanden
Für diese zweite Version von „Kracht van Oost“ führte Anet 
Weterings vom niederländischen Planungsbüro für das 
Lebensumfeld (Planbureau voor de Leefomgeving) eine Studie 
über die Arbeitsplatzsicherheit in den Ost-Niederlanden durch. 
Bei der Arbeitsplatzsicherheit geht es um die 
Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz im Laufe einer 
beruflichen Laufbahn zu behalten, sei es über eine einzige 
Arbeitsstelle oder über mehrere aufeinander folgende 
Arbeitsstellen. Eine geringe Arbeitsplatzsicherheit hat negative 
Auswirkungen auf die sozioökonomische Situation eines 
Menschen, aber auch auf sein Wohlbefinden im weitesten Sinne.

Auf dem heutigen flexiblen Arbeitsmarkt ist es aus Sicht der 
Arbeitnehmer in erster Linie nicht wichtig lediglich Arbeit zu 
finden, sondern vielmehr dauerhaft eine (hochwertige) 
Arbeitsstelle zu behalten. Neben der noch stets zunehmenden 
Flexibilisierung erhöhen künftige Verlagerungen auf dem 
Arbeitsmarkt aufgrund der Digitalisierung und des 
Klimawandels den Druck auf die Arbeitsplatzsicherheit. 

Arbeitsplatzsicherheit ist wichtig für das Wohlergehen der 
Erwerbsbevölkerung mit Wohnort in den Ost-Niederlanden. Eine 
robuste Wirtschaft kann zu diesem Wohlergehen beitragen, 
wenn das grundlegende Ziel die langfristige Sicherstellung von 
genügend hochwertigen Arbeitsplätzen ist, die von der Region 
aus erreichbar sind. Wenn das grundlegende Ziel einer robusten 
Wirtschaft nur in der Erhöhung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen besteht, kann dies zu 
einer geringeren Arbeitsplatzsicherheit führen. Je flexibler 
Arbeitskräfte eingesetzt werden können, desto leichter ist es für 
Unternehmen, auf globale Veränderungen zu reagieren. Dies 
wiederum erhöht jedoch die Unsicherheit in Bezug auf die 
Arbeitsplatzerhaltung unter den Arbeitnehmern. 

                
Regionale Unterschiede in der Arbeitsplatzsicherheit
Der Grad der Arbeitsplatzsicherheit variiert von Region zu 
Region. In einigen Regionen leben mehr Menschen, die sich in 
einer prekären Lage auf dem Arbeitsmarkt befinden oder wo die 
lokalen Bedingungen, z.B. aufgrund der Zusammensetzung 
der Branchen, suboptimal sind. Im Essay erörtert Weterings 
den Zustand der Arbeitsplatzsicherheit in den verschiedenen 
Regionen der Ost-Niederlande und wie sich das zu der Situation 
in den restlichen Niederlanden verhält. Im Anschluss daran 
wird untersucht, welche strategischen Maßnahmen zur 
Förderung der Arbeitsplatzsicherheit ergriffen werden können.

Die Arbeitsplatzsicherheit wurde für Berufsanfänger und 
ehemalige Arbeitslose auf der Grundlage der sozialstatistischen 
Datenbank des CBS untersucht. Diese Datenbank enthält für 
jeden Monat die Arbeitsmarktposition aller Berufsanfänger 
und ehemaligen Arbeitslosen in den Niederlanden. Über einen 
Zeitraum von fünf Jahren nach dem (erneuten) Antritt einer 
Arbeitsstelle wurde in jedem Monat überprüft, ob jemand 
Arbeit hatte und ob es sich dabei um eine feste oder flexible 
Beschäftigung handelte. In die Studie wurden Berufsanfänger 
einbezogen, die ihre berufliche Laufbahn in den Jahren 2006 
und 2009 begonnen haben. Bei den Arbeitslosen wurde nach 
Menschen geschaut, die zwischen 2007 und 2009 für ihr 
Einkommen auf Arbeitslosenleistungen angewiesen waren, 
aber innerhalb eines Jahres wieder eine Arbeitsstelle fanden. 

Aus der Analyse ergeben sich die folgenden drei Karrierewege 
für Berufsanfänger und ehemalige Arbeitslose:  
1	 fast die gesamte Zeit ein flexibles Arbeitsverhältnis, 

unterbrochen von wiederholten Phasen der Arbeitslosigkeit 
oder Untätigkeit.

2	 fast jeden Monat Arbeit, die meisten Monate davon in 
flexiblen Arbeitsverhältnissen.

3	 fast jeden Monat Arbeit, aber hauptsächlich in Festanstellung. 
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Den unter 1. aufgeführten Berufsanfängern und ehemaligen 
Arbeitslosen gelingt es am wenigsten, in den fünf Jahren nach 
dem (Wieder-)Eintritt in den Arbeitsmarkt ihre Arbeitsstelle zu 
halten. Die unter 3. beschriebene Situation bietet die größte 
Arbeitsplatzsicherheit. Berufsanfänger haben auch eine höhere 
Arbeitsplatzsicherheit als ehemalige Arbeitslose. Landesweit 
schaffen es mehr als 54% aller Berufsanfänger und 42% der 
ehemaligen Arbeitslosen, einen Arbeitsplatz für fünf Jahre zu 
behalten, indem sie - oft nach ein bis zwei Jahren flexibler Arbeit 
- eine Festanstellung bekommen.

Einige Arbeitsmarktregionen in den Ost-Niederlanden gehören 
in Bezug auf die Arbeitsplatzsicherheit zu den besten in den 
Niederlanden(wie z.B. im Food Valley). Aber es gibt auch 
Regionen in den Ost-Niederlanden, die hinterherhinken (wie 
Rijk van Nijmegen für die Berufsanfänger und Achterhoek für 
die ehemaligen Arbeitslosen), wie in Abbildung 5.5 zu sehen ist. 
Dieses Bild der regionalen Unterschiede ist ähnlich wie in den 
Niederlanden. Einer der Gründe für regionale Unterschiede sind 
die sozioökonomischen Merkmale der Bewohner der jeweiligen 
Regionen. So leben beispielsweise viele Menschen mit 
niedrigerem Bildungsniveau in den Regionen entlang der 
deutschen Grenze und mehr Menschen mit nicht-westlichem 
Migrationshintergrund in den Städten. Diese Gruppen haben im 
Allgemeinen eine geringere Aussicht auf eine sichere berufliche 
Karriere. Auch unabhängig von den Bevölkerungsstrukturen 
unterscheidet sich die Arbeitsplatzsicherheit von Region zu 
Region. Auch die Umstände in einer Region spielen eine Rolle. 
Berufsanfänger, die zum ersten Mal eine Stelle in einer Region 
mit geringerer Arbeitslosigkeit und einem breiteren 
Arbeitsplatzangebot suchen, haben mit größerer 
Wahrscheinlichkeit gute Chancen auf eine sichere berufliche 
Karriere. Eine Ausnahme bildet die Region Nimwegen. Es gibt 
viele Arbeitsplätze in dieser Region, doch erfahrene 
Berufsanfänger haben es schwerer, eine Arbeitsstelle zu 
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Arbeitsplatzerhaltung weisen auf Chancenungleichheit auf 
dem Arbeitsmarkt hin. In der niederländischen Politik 
herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass eine 
Chancenungleichheit aufgrund von Faktoren, die außerhalb 
des eigenen Einflussbereichs liegen - wie etwa der Geburtsort 
- unerwünscht ist. Unter diesem Gesichtspunkt können 
Strategien befürwortet werden, die darauf abzielen, die 
Unterschiede in der Arbeitsplatzsicherheit zwischen den 
Regionen zu verringern. Es können strategische Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Zahl der Arbeitsplätze in Regionen 
mit mangelhafter Arbeitsplatzsicherheit zu erhöhen oder das 
Potenzial der dort lebenden Arbeitskräfte z.B. durch 
Weiterbildung oder Umschulung zu steigern. Die Förderung 
des Beschäftigungswachstums in bestimmten Branchen 
reduziert nicht immer die regionalen Unterschiede in der 
Arbeitsplatzsicherheit, da sich die Branchen oft auf 
bestimmte Regionen konzentrieren. Empirische Studien 
zeigen auch, dass Strategien, die auf das weitere Wachstum 
starker Regionen abzielen, oft keine "Trickle-down-Effekte" 
haben, so dass Nachzügler-Regionen nicht von diesen 
Strategien profitieren. Ein gewisses Maß an regionaler 
Ungleichheit bei der Arbeitsplatzsicherheit scheint daher 
unvermeidlich.

Eine Alternative besteht darin, die Strategien nicht auf die 
Reduzierung der Unterschiede in der Arbeitsplatzsicherheit 
zwischen den Regionen zu konzentrieren, sondern auf die 
Gewährleistung einer ausreichenden Arbeitsplatzsicherheit in 
allen Regionen. Was einen ausreichenden Grad an 
Arbeitsplatzsicherheit ausmacht, ist Gegenstand politischer 
und gesellschaftlicher Debatten. Die Politik kann sich dann 
darauf konzentrieren, die qualitative Übereinstimmung 
zwischen Angebot und Nachfrage auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt zu verbessern. Zum Beispiel, indem die 
Ausbildungen (sowohl in der Erstausbildung als auch im 

behalten. Dies lässt sich wahrscheinlich durch die verstärkte 
Konkurrenz im Kampf um die Arbeitsplätze in den Städten 
erklären. Für ehemalige Arbeitslose ist die Zahl der erreichbaren 
Arbeitsstellen besonders wichtig für die Chance auf einen 
Arbeitsplatzerhalt. 

Innerhalb der Regionen gibt es auch Unterschiede in der 
Arbeitsplatzsicherheit von Berufsanfängern und ehemaligen 
Arbeitslosen. Im Achterhoek beispielsweise haben 58% der 
Berufsanfänger eine sichere berufliche Karriere, während dieser 
Anteil für ehemalige Arbeitslose in dieser Region mit 37% relativ 
niedrig ist. Sobald man in dieser Region eine Arbeitsstelle 
verliert, ist es daher schwer, eine neue zu finden. 

Vereinfacht gesagt nimmt der Anteil der ehemaligen 
Arbeitslosen (rechts in Abbildung 5.5) mit einer Fortsetzung der 
sicheren beruflichen Karriere ab, je weiter die Region vom 
Zentrum des Landes entfernt ist. Es gibt kein klares räumliches 
Muster für Berufsanfänger. Sowohl im Food Valley als auch im 
Achterhoek ist der Anteil der Berufsanfänger mit einem sicheren 
Berufseinstieg hoch, obwohl es sich um sehr unterschiedliche 
Regionen handelt. In Nimwegen ist der Anteil gering, während 
es hier, ebenso wie im Food Valley, eine Universität gibt. In der 
Universitätsregion Twente entspricht die Arbeitsplatzsicherheit 
für Berufsanfänger dem nationalen Durchschnitt. Ähnliche 
Unterschiede lassen sich auch innerhalb des Ballungsraums 
Randstad beobachten.

Mangelnde Arbeitsplatzsicherheit
Weterings' Essay befasst sich mit den unterschiedlichen 
Chancen auf eine sichere Arbeitsstelle. Die Konsequenzen von 
(mangelnder) Arbeitsplatzsicherheit, etwa für Einkommen 
und Vermögen, sind von Weterings nicht untersucht worden, 
aber andere Studien belegen, dass diese Konsequenzen 
tiefgreifend sind. Regionale Unterschiede bei der Aussicht auf 
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späteren Berufsleben) besser auf die Bedürfnisse der 
Arbeitgeber in der Region abgestimmt werden. Die Provinzen 
und Regionen der Ost-Niederlande wenden diese politische 
Strategie momentan an. Es erhöht nicht nur die Chancen der 
Arbeitssuchenden, einen Arbeitsplatz zu finden und zu 
behalten, sondern auch die Aussichten der Unternehmen, 
genügend Mitarbeiter zu finden. Es ist jedoch wichtig, zu 
„schmale“ Ausbildungswege zu vermeiden, die auf die 
Bedürfnisse einiger weniger Arbeitgeber oder einer einzelnen 
Branche zugeschnitten sind. Die Politik sollte sich auf 
strukturelle Lösungen konzentrieren. 

Die tiefgreifenden Veränderungen des 21. Jahrhunderts 
wirken sich auf das Wesen der Arbeit in vielen Berufen aus, 
und Maßnahmen für den Umstieg auf verfügbare 
Arbeitsplätze können dazu beitragen, die Zunahme von 
Diskrepanzen auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern, da diese 
wiederum eine geringere Arbeitsplatzsicherheit bewirken. 
Um sicherzustellen, dass die Einwohner ihre Arbeitsplätze in 
den kommenden Jahrzehnten behalten können, ist es daher 
wichtig, auf Veränderungen der Nachfrage nach 
Arbeitskräften infolge von tiefgreifenden Veränderungen wie 
Digitalisierung und Klimawandel zu reagieren. Es ist jedoch 
wichtig, zunächst einen Einblick in die Ursachen der 
eingeschränkten Mobilität zwischen den Branchen zu 
erhalten, um das Umsteigen von schrumpfenden auf 
wachsende Branchen anzuregen. Diese Ursachen können sehr 
unterschiedlich sein (z.B. Ausbildung, Lohndifferenz, 
Tarifvertrag und Image) und bestimmen, welcher Ansatz 
erforderlich ist. 
 

                
Schlussfolgerungen 
Die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts ist ein limitierender 
Faktor bei der Bekämpfung der qualitativen Diskrepanz auf 
dem Arbeitsmarkt und der Erhöhung der 
Arbeitsplatzsicherheit. Arbeitgeber investieren oft weniger in 
die Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern mit befristeten 
Verträgen. Darüber hinaus werden Fortbildungs- und 
Umschulungsprogramme in den Niederlanden oft noch auf 
Branchenebene organisiert. Dies schmälert die Möglichkeiten 
für einen Wechsel zwischen den Branchen.

Zusätzlich zu den Diskrepanzen zwischen den geforderten und 
den angebotenen Fähigkeiten gibt es in den Ost-Niederlanden 
auch räumliche Diskrepanzen, wie Tordoir und Poorthuis 
zeigen. Neue Arbeitsplätze werden in anderen Bereichen 
geschaffen als dort, wo die meisten Arbeitssuchenden sind. Die 
Arbeitsplatzsicherheit in Regionen mit Entwicklungsrückstand 
kann auch dadurch erhöht werden, dass Arbeitsplätze aus 
größerer Entfernung leichter erreichbar sind. Dies kann durch 
den Aufbau einer neuen Infrastruktur erreicht werden. Aber oft 
ist das ein kostspieliges Unterfangen, und die Kosten für die 
Nutzung können ebenfalls hoch sein, was daher für Menschen 
mit geringer Arbeitsplatzsicherheit keine Option darstellt. 
Daher wäre es besser, günstigere Optionen zu prüfen, wie z.B. 
die Verbesserung der Fahrpläne im vorhandenen öffentlichen 
Verkehr. Voraussetzung für den Erfolg dieser Strategie ist 
jedoch, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in der 
Nachbarregion mit dem Angebot aus der Region in Bezug auf 
Wissen und Fähigkeiten übereinstimmt.
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Designbasierte Studie zum Thema 
Verbreiterung
Die Mechanismen, die wir in den ersten drei Themen 
behandelt haben, werden im Thema „Verbreiterung“ 
zusammengefasst, das die sozialen Aspekte beleuchtet. Nähe 
und Zugang zu Bildung, Arbeit, Pflege und Einrichtungen sind 
der räumliche Schlüssel zu Entfaltungsmöglichkeiten. In 
diesem letzten Thema fügen wir die Vielfalt innerhalb der 
Stadteile und Dörfer hinzu.

Chancengleichheit in gemischten Stadteilen
„Die Gegend, in der ein Kind aufwächst, hat einen Einfluss 
auf das Einkommen, das es später erzielt", erklärte das CPB 
(zentrales Planungsamt) in diesem Frühjahr. Deshalb ist es 
zunächst nicht schlimm, wenn die Eltern über weniger 
Bildung oder ein geringeres Einkommen verfügen. Das wird 
erst dann zum Problem, wenn kein Kind in der Klasse oder auf 
der Straße Eltern mit einer anderen Lebensperspektive hat. 
Daher sollte man sich auf sozioökonomisch gemischte 
Stadteile konzentrieren. In diesen gemischten Stadteilen 
leben die Menschen gerne unter Gleichgesinnten in 
homogenen Nachbarschaften. So gibt es tägliche 
Begegnungen der unterschiedlichen Gruppen; im 
Klassenzimmer, im Supermarkt oder auf der Straße. Aber, sie 
teilen sich einen Eingang, eine Grünanlage oder einen 
Parkplatz mit Leuten wie du und ich.

Entfaltungsmöglichkeiten für systemrelevante 
Berufe
Diese Art der Nähe bietet auch Erwerbstätigen in 
systemrelevanten Berufen wie Lehrpersonal, 
Krankenpflegekräfte und Polizeiangestellten die Chance, eine 
erschwingliche Wohnung in der Nähe ihrer Arbeit zu finden. 
Denn wo viele hochqualifizierte Menschen weit pendeln und 

                
mit der gleichen Leichtigkeit auch zu Hause arbeiten können, 
ist dies bei den systemrelevanten Berufen nicht der Fall.

Vielfalt in den Stadteilen, Zugang zum ÖPNV in der 
Nachbarschaft 
Durch die Entwicklung von mehr gemischten Stadteilen ist es 
auch möglich, in der eigenen vertrauten Umgebung Karriere 
zu machen. Auf diese Weise bleiben soziale Aufsteiger dem 
Stadtteil erhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, dass alle 
Stadtviertel Zugang zu qualitativ hochwertigen öffentlichen 
Verkehrsmitteln haben. Damit alle Bewohner Zugang zu 
Bildung, Arbeit, Pflege und anderen Einrichtungen haben.
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Hoger opgeleiden reizen 
gemiddeld verder naar hun 
werk dan lager opgeleiden. 
En vitale beroepen kunnen 
niet thuiswerken.

Elke top heeft ook 
een basis nodig. Geen 
florerende economie zonder 
laagopgeleid werk. 59
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Stimmungsanalyse - ein Dessert

Was denkt man eigentlich über die Ost-Niederlande? Es ist 
wichtig, eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, da 
Unternehmen und Haushalte ihre Standortentscheidung zum 
Teil darauf gründen. Ein Unternehmen etabliert sich 
schneller in einer Region, in der die Menschen eine positive 
Meinung z.B. über das Wirtschaftsklima haben. Ein Haushalt 
macht eher Urlaub in einer Region, in der sich seine 
Mitglieder wohl fühlen. Regionen und Orte tun ihr Bestes, 
um im Rahmen ihrer Marketingpolitik positive 
Wahrnehmungen zu verstärken. Denn diese 
Meinungsbildung basiert vor allem auf dem allgemeinen Bild 
in den (sozialen) Medien und auf Bildern, die von Menschen 
verbreitet werden, die dieses Gebiet aus eigener Erfahrung 
kennen.

In der Studie von Meijers und Peris, die für diese zweite 
Version von „Kracht van Oost“ durchgeführt wurde, zeichnen 
sie das Bild von Orten und Regionen in den Ost-Niederlanden 
auf der Grundlage von „Big Data“. Dies geschah mit Hilfe 
einer Stimmungsanalyse. Für jeden Standort kann ermittelt 
werden, inwieweit ein positives oder negatives Bild 
vorhanden ist. Meijers und Peris haben zu diesem Zweck ein 
System erstellt, in dem Tweets mit bestimmten Gefühlen in 
Bezug zu bestimmten Städten und Regionen gesetzt werden. 
Die Methode ist noch frisch, aber es ist interessant, einen 
ersten Blick darauf zu werfen. Die Datenbank wird auf der 
Grundlage einer zufälligen Auswahl aller Tweets aufgebaut. 
Die Tweets werden von datenschutzsensiblen Informationen 
bereinigt und nur die Tweets mit niederländischen 
Ortsnamen werden ausgewählt. Die Tweets werden dann mit 
einer von der Universität Stanford zusammengestellten 
Datenbank verglichen. Auf diese Weise lassen sich Wörter mit 
einer bestimmten Stimmung verbinden. Die Daten sind nach 

                
Altersgruppen und Geschlecht unterteilt.
Was denkt man auf Twitter über die Ost-Niederlande? Dies 
drückt sich in einer Stimmungsbewertung aus, die von -1 
(alles ist negativ) bis +1 (alles ist positiv) reicht. Das Ergebnis 
ist, dass die Stimmungen über die Orte in den 
Ost-Niederlanden immer über 0 liegen. Die positive 
Stimmung herrscht in allen Orten in den Ost-Niederlanden. 
In Bezug auf die positive Stimmung schneiden die Orte in den 
Ost-Niederlanden ebenfalls etwas besser ab als die Orte in den 
Niederlanden insgesamt. Es ist sicherlich keine 
Überraschung, dass die historischen Orte wie Zutphen, 
Harderwijk und Deventer hohe Bewertungen erhalten. Alle 
drei werden jedoch von Barneveld übertroffen (siehe 
Abbildung. 5.7). Ede schneidet ebenfalls gut ab, vergleichbar 
mit Wageningen, Wijchen und Apeldoorn. Mittelgroße Orte 
wie Kampen, Winterswijk, Almelo und Doetinchem 
schneiden am schlechtesten ab. Nimwegen hat im Vergleich 
zu den anderen Großstädten im Osten der Niederlande ein 
niedriges Ergebnis.

Auch in den Ost-Niederlanden zeigt das Stimmungsbarometer 
regionale Unterschiede. Zum Beispiel haben Orte in der 
Cleantech-Region tendenziell eine sehr positive Konnotation. 
Sie werden also im Allgemeinen sehr geschätzt.
Offenbar spielen Standorteigenschaften eine wichtige Rolle 
bei der Bewertung von Orten. Unter den positiven Worten 
finden sich oft „schön“ und „froh“. Die geografische Lage 
eines Orts wirkt sich weniger positiv auf sein Image aus. Es ist 
daher nicht verwunderlich, dass es keinen statistischen 
Zusammenhang zwischen der Netzwerkposition und der 
Stimmungsbewertung der Orte gibt. Eine gute 
Netzwerkposition führt daher nicht automatisch zu einem 
positiven Bild von einem Ort.
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Es lassen sich deutliche emotionale Unterschiede zwischen 
den Orten beobachten. Wenn das Stimmungsbarometer fällt, 
kann sich das auf die Handlungen von Menschen und 
Unternehmen auswirken. Wenn ein Ort ein negatives Image 
hat,, sind die Menschen weniger geneigt, dort eine 
Arbeitsstelle anzutreten oder Geschäfte zu machen. Ein Tief 
auf dem Stimmungsbarometer kann daher ein Zeichen für 
Handlungsbedarf sein.  
 

Schlussfolgerungen - Zum Thema 
Verbreiterung
Der breite Wohlstand, Kreislaufwirtschaft, 
Arbeitsplatzsicherheit und die Wahrnehmung der Orte tragen 
alle zur Verbreiterung der „Kracht van Oost“ bei. Die 
Wachstumsraten allein sagen nicht genug über den Status des 
Landesteils und der Region aus. Den Ost-Niederlanden geht es 
im Hinblick auf den breiten Wohlstand gut. Relativ gesehen 
schneidet die Region besser ab als die Niederlande, aber es sind 
Unterschiede innerhalb des Landesteils zu beobachten. Wo es 
den ländlichen Gebieten im Allgemeinen gut geht, hinken die 
städtischen Gebiete oft etwas hinterher. Dieses Muster 
entspricht dem der übrigen Niederlande.

Die Coronakrise hat den Status des breiten Wohlstands 
beeinflusst und sich besonders auf das subjektive 
Wohlbefinden der Menschen ausgewirkt. Die Ost-Niederlande 
sind sogar etwas härter betroffen als der Rest der Niederlande. 
Alles in allem gibt es noch Chancen, den breiten Wohlstand des 
Landesteils zu sichern und zu verbessern. Die Regionen müssen 
das sichern, was sie gut können, und dort investieren, wo sie 
noch Nachzügler sind. Die eine Region muss für die 
Aufrechterhaltung der Wohnzufriedenheit sorgen, die andere 
muss die Themenbereiche Glück und Zufriedenheit in Angriff 
nehmen. Gleichzeitig ist es wichtig, ein Gleichgewicht 
(Equalizer) in der Summe der elf Aspekte des breiten 
Wohlstands zu wahren. Die „Kracht van Oost“ gibt Einblick in 
den Status des breiten Wohlstands, die Regionen müssen nun 
ihre eigene Strategien erarbeiten, um die verschiedenen 
Komponenten des breiten Wohlstands zu sichern und zu 
verbessern.
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Kreislaufwirtschaft ist einer der Aspekte der Verbreiterung der 
Studie. Der Agrar-Lebensmittel-Cluster ist in den 
Ost-Niederlanden prominent vertreten, und es gibt in diesem 
Sektor viele Möglichkeiten für eine Kreislaufwirtschaft. Auch 
die Umstellung auf ein kreislauforientiertes System trägt zum 
breiten Wohlstand der Menschen bei. Eine Reihe von Faktoren 
sind bereits in Ordnung, wie z.B. die Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, aber die Gesetze und Vorschriften und 
die Bereitschaft der Unternehmen, sich finanziell zu 
beteiligen, sind manchmal ein Hemmschuh. Um die Chancen 
zu nutzen, die eine Umstellung auf Kreislaufwirtschaft bietet, 
kann sich die Region auf die Beseitigung dieser 
einschränkenden Faktoren konzentrieren. Die Region muss 
auch eine Reihe von Entscheidungen treffen, wenn sie die 
Umstellung auf kreislauforientierte Lebensmittelströme 
vollziehen will. Diese Entscheidungen sind politischer Natur, 
dienen aber als Grundlage für die Umstellung auf eine 
Kreislaufwirtschaft.
 
Die Arbeitsplatzsicherheit im Osten der Niederlande ist mit der 
im Rest der Niederlande vergleichbar. Es gibt Unterschiede 
zwischen den Regionen, und diese lassen sich durch 
sozioökonomische Merkmale und Standortfaktoren erklären. 
Einige Regionen gehören zur Spitze der Niederlande, während 
andere hinterherhinken. Es lassen sich auch Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Gruppen beobachten. 
Berufsanfänger haben weniger Probleme mit einer 
arbeitsplatzsichernden Zukunft als Arbeitslose. Die Politik 
kann nicht alle Faktoren beeinflussen. Beispielsweise sorgt ein 
großes Angebot an Berufsanfängern auf dem Arbeitsmarkt in 
Nimwegen für einen Start mit weniger Arbeitsplatzsicherheit. 
Auch in anderer Hinsicht kann man die Diskrepanzen, die sich 
aus den Analysen von „Kracht van Oost 2“ ergeben, (siehe 
insbesondere das Thema Verbindung), nur teilweise mit Hilfe 
der Raum- und Wirtschaftspolitik angehen.

Die Ost-Niederlande belegen in der weit gefassten Definition 
der Wirtschaft eine gute Position. Der Landesteil zeichnet sich 
in bestimmten Aspekten aus, wie z.B. bei einer Reihe von 
Indikatoren für den breiten Wohlstand oder gleicht sich den 
niederländischen Durchschnittswerten an. Auch die 
Meinungen der Menschen über die Orte in den 
Ost-Niederlanden sind positiv. Aber es gibt genügend 
Anknüpfungspunkte für Strategien zur Verbesserung der 
Position.
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6. Schlussfolgerungen

                

Wir leben in einer turbulenten Zeit. Aufgrund der 
Coronapandemie, des Klimawandels und der Wirtschaftskrisen 
suchen die Menschen nach neuen Antworten auf die vielen 
raumwirtschaftlichen Fragen. Karten mit der regionalen 
Ausbreitung von Coronainfektionen, regionale Unterschiede in 
der Hochwasserwahrscheinlichkeit oder der Rückgang der 
Anzahl der Soloselbständigen, sorgen für Gesprächsstoff. 
Gleichzeitig bleiben Themen wie regionale Ungleichheit und 
lokale Unterschiede im Wirtschaftswachstum oder 
Arbeitslosigkeit auf der (politischen) Tagesordnung. Die Politik 
muss auf diese Veränderungen und Probleme reagieren. Manch 
ein Politikreferent fragt sich, ob die Politik rigoros angepasst 
werden muss oder ob wir mit der derzeitigen Situation 
fortfahren können, wenn wir kleinere Anpassungen 
durchführen. Die Debatte über diese Fragen läuft noch, auch in 
der Wissenschaft. Sie passt zudem zur Philosophie der „Kracht 
van Oost“ in der Wissenschaftler Studienergebnisse liefern, die 
für die Formulierung einer konstruktiven Politik nützlich sind. 
Das Ziel von „Kracht van Oost 2“ ist es, die Kluft zwischen 
Wissenschaft und Politik im Bereich der Raumwirtschaft zu 
überbrücken. In „Kracht van Oost 2“ sind diese beiden Welten 
von Anfang an zusammengeführt worden. So wurde 
beispielsweise ein Kernteam aus politischen 
Entscheidungsträgern und Wissenschaftlern 
zusammengestellt, das schon zu Beginn des Projekts Gespräche 
mit Vertretern der Regionen in den Ost-Niederlanden führte. 
Gemeinsam sind sie zu einer Forschungsagenda gelangt, die 
den Bedürfnissen der Regionen, Provinzen und der 
Landesregierung entspricht. Die Erstellung der 
Forschungsagenda führte zu folgender zentralen Fragestellung 
des Projekts:

Die Forschungsagenda und die Hauptfrage wurden dann einer 
Gruppe von Wissenschaftlern vorgelegt, die sich ihre Sporen auf 
diesem Gebiet verdient haben. Sie haben ihre eigenen 
Methoden auf diese Frage angewandt, wobei jeder aus seiner 
Expertise schöpfte. Dieser Bericht enthält die 
Zusammenfassungen der Erkenntnisse und Ergebnisse all 
dieser Studien. Diese Erkenntnisse und Ergebnisse werden 
gebündelt, um die Stärke der gemeinsamen Struktur 
aufzuzeigen. Sie liefern den Regionen keine fertigen Lösungen 
für ihre Fragen, sondern Instrumente, um die derzeitigen und 
künftigen raumwirtschaftlichen Probleme in ihrer Region in 
Angriff zu nehmen. Jetzt beginnt die Suche nach praktikablen 
Lösungen in den Regionen. Der Bericht liefert nicht die allein 
seligmachende Antwort auf die gestellte Frage. Dafür ist die 
Frage zu komplex und die Gruppe der Wissenschaftler zu 
vielfältig. Der Bericht bietet jedoch eine Fülle von 
Informationen, die bei der Gestaltung der Politik für die 
Regionen, die Provinz und die Landesregierung eine Hilfe sein 
können. Die Wissenschaftler setzten sich für die Beantwortung 
der Frage eine andere Brille auf. Sie griffen zur Gleitsichtbrille, 
die es erlaubt dass Menschen, Wirtschaft und Netzwerke 
zusammenkommen. Wir haben uns also fokussiert und uns 
bezüglich der Themen, der Wissenschaftler und Blickwinkel 
sinnvoll eingeschränkt. Daher wurden Aspekte wie die digitale 

Worin liegt die Stärke der gemeinsamen 
räumlichen Wirtschaftsstruktur der 
Ost-Niederlande und inwieweit ist sie 
zukunftssicher?
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Infrastruktur, die von Missionen angetriebene Politik und die 
grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge außer acht 
gelassen.  Eventuell werden diese Aspekte beim nächsten Mal 
im Rahmen von „Kracht van Oost 3“ thematisiert.  

Die Begriffe Netzwerk und Beziehungsfaktor ziehen sich wie ein 
roter Faden durch den Bericht. Sie fügen sich gut in die 
charakteristische räumliche Wirtschaftsstruktur der 
Ost-Niederlande ein. Es besteht nicht nur ein starker innerer 
Zusammenhalt zwischen den einzelnen Regionen und Orten in 
den Ost-Niederlanden, sondern auch die Beziehungen zu den 
nationalen Kernzonen des Ballungsraums Randstad und 
Nordbrabant sind stark. In dieser zweiten Version von „Kracht 
van Oost“ verlagern wir daher die Aufmerksamkeit von der 
Kraft der (separaten) Regionen auf die Kraft der Verbindungen. 
Zusätzlich zu den beiden vorgenannten, nach außen 
gerichteten Bündelungen von Beziehungen entsteht innerhalb 
der Ost-Niederlande zwischen Zwolle und Nimwegen ein immer 
stärker ausgeprägtes Nord-Süd-Netz, wobei die Autobahn A28, 
die IJssel-Bahnlinie und die IJssel selbst die wichtigsten 
strukturierenden Faktoren sind. Diese Stadtachse ist 
polyzentraler Natur und besteht aus großen und kleinen Orten. 
Diese großen und kleinen Orte sind miteinander und mit dem 
Rest der Niederlande verbunden. Es ist ein dynamisches Gebiet, 
das eine Brücke zwischen den Ost-Niederlanden und den 
Niederlanden schlagen kann. In Daan Zandbelts designbasierter 
Studie wird diese Achse als „IJsselstad“ bezeichnet. Die Nord-
Süd-Verbindungen der Zentralachse werden durch 
Verbindungen von Westen (Rivierengebied, Food Valley und 
Nordrand der Veluwe) nach Osten (Twente und Achterhoek) und 
umgekehrt ergänzt. Diese zusätzlichen Achsen werden 
hauptsächlich für den Personenverkehr in westlicher Richtung 
(Verbindung mit dem Ballungsraum Randstad) und eher für 
den Güterverkehr in östlicher Richtung (Verbindung mit 
Deutschland und dem europäischen Hinterland) genutzt. 

Das Wachstum des Beschäftigungsstands und der Bevölkerung 
je Region oder Ort gehen oft Hand in Hand. Städtische 
Regionen wachsen proportional schneller als ländliche 
Regionen. Dies hat jedoch nicht zu einer stärkeren Beziehung 
zwischen Stadt und Land geführt. Das Wachstum von 
Beschäftigungsstand und Bevölkerungsstrukturen gestaltet sich 
jeweils unterschiedlich. In den Regionen Twente und 
Achterhoek nimmt beispielsweise das Angebot an 
wissensintensiver Arbeit zu, während das Angebot an 
hochqualifizierten Arbeitskräften hinterherhinkt. 
Infolgedessen herrscht auf dem wissensbasierten Arbeitsmarkt 
in diesen beiden Regionen ein zunehmender Mangel an 
Arbeitskräften. Das Rekrutierungsgebiet der Arbeitgeber in der 
Wissensindustrie in Twente und dem Achterhoek weitet sich 
daher immer mehr aus und über die Grenzen der Arbeitsregion 
hinaus. Etwas, das ohnehin passiert, wenn die 
Wissenskomponente der Arbeit zunimmt. Tordoir und 
Poorthuis führen dies als Beispiel für eine Diskrepanz auf den 
regionalen Arbeitsmärkten in den Ost-Niederlanden an. Ein 
Phänomen, das ihrer Meinung nach künftig häufiger auftreten 
wird. 

Auch im Food Valley wird die Arbeit immer wissensintensiver. 
Aber dort scheinen genug hochqualifizierte Arbeitskräfte zu 
leben, um diesen Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften 
zu decken. Die Region kann auch auf die Region Arnheim-
Nimwegen oder den östlichen Teil des Ballungsraums Randstad 
für hochqualifizierte Arbeitskräfte zurückgreifen. Letzteres gilt 
auch für Arbeitgeber in anderen Regionen im westlichen Teil 
der Ost-Niederlande, wie z.B. im Nordrand der Veluwe. Für den 
Nordrand der Veluwe ist Almere heute der wichtigste Lieferant 
von mittelqualifizierten Arbeitskräften, d.h. von Fachkräften. 
Diese Alternative fehlt in den weiter entfernten Regionen 
Twente und Achterhoek, die stärker von den Arbeitskraft-
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Dynamik langfristig zu fördern, müssen wir uns mit Innovation 
befassen. „Kracht van Oost“ hat Einblicke in die Art von 
Innovation gegeben, die zur Wirtschaft der Ost-Niederlande 
passt. Innovation in Form von technischen Innovationen ist 
laut Boschma und Balland eine Voraussetzung für 
Wirtschaftswachstum. Komplexe Innovationen mit 
Beziehungsfaktor wirken sich am stärksten auf die Wirtschaft 
aus. In den Ost-Niederlanden dreht sich die politische 
Innovationsdebatte vor allem um technologische Innovationen 
im Bereich „Agrar- und Ernährungsindustrie, Gesundheit und 
Werkstoffe“. Die Ost-Niederlande haben eine starke Wirtschaft, 
die in mehrfacher Hinsicht unverwechselbar ist, aber dort 
dominieren nicht die komplexen Branchen und Technologien. 
Oft sind es gerade die Branchen, in denen qualitativ 
hochwertige Innovationen und Patente keine entscheidende 
Rolle spielen, die in den Ost-Niederlanden gut performen. Dies 
steht im Einklang mit den Ergebnissen aus Oldens Studie, die 
zeigen, dass sich die Ost-Niederlande im Mittelfeld der 
europäischen Innovatoren befinden. Die Ost-Niederlande 
sollten darauf aufbauen und sich nicht auf qualitativ 
hochwertige Innovationen konzentrieren. Es sind nicht immer 
die komplexesten Bereiche, die zum Fortschritt der Wirtschaft 
beitragen.

Die Innovationen, die zum Profil der Ost-Niederlande passen, 
sind durchaus zukunftsweisend und decken ein breites 
Spektrum ab; von der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie über 
den Proteinübergang bis hin zur Abfallverarbeitung. All diese 
Branchen sind wichtig für die Lösungen in künftigen 
Problembereichen.  Diese Innovationen können technologischer 
Art, aber auch sozial- oder prozessbasiert sein. Van Leeuwens 
Studie zeigt zum Beispiel, dass der Übergang zur 
kreislauforientierten Lebensmittelströmen Chancen für 
Innovationen in verschiedenen Bereichen bietet. Gerade im 
Zusammenhang mit dieser Vielfalt ist es wichtig, dass sich die 

Reservoirs in der Region Zwolle und Arnhem-Nijmegen 
abhängig sind. Der Anstieg der Zahl der Einwohner im 
ländlichen Teil der Region Arnheim-Nimwegen ist eine weitere 
relevante Entwicklung auf den regionalen Arbeitsmärkten in 
den Ost-Niederlanden. Die Wohnungen werden teilweise von 
Menschen aus anderen Regionen belegt, die weiterhin am 
bisherigen Arbeitsplatz arbeiten. Wie im vorherigen Beispiel 
führt dies zu einer Zunahme des Fernpendlerverkehrs, was ein 
Zeichen für eine Diskrepanz auf den regionalen Arbeitsmärkten 
in den Ost-Niederlanden ist. 

Vorerst verursacht diese Entwicklung keine größeren 
Verkehrsprobleme. Aber das wird wohl noch kommen. Eine 
proaktive Politik in dieser Frage könnte in Betracht gezogen 
werden. Beispiele dafür sind die „Place Based Policy“ (z.B. der 
Bau von erschwinglichem Wohnraum und die Attraktivität des 
(städtischen) Wohnumfelds für junge Menschen in Twente und 
der Achterhoek) oder die „People Based Policy“ (Erhöhung der 
Frequenz und Verkürzung der Fahrzeiten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zwischen Twente und Zwolle und zwischen 
dem Achterhoek und Arnheim). 
Die Ost-Niederlande sollte weniger auf den „Triumph of the 
City“, sondern mehr auf den „Triumph of Connectedness“ 
setzen, d.h. der Kraft der Gesamtheit der miteinander 
verbundenen Regionen und Orte. Diese Kraft kann noch 
verstärkt werden, wenn man das, was Daan Zandbelt und sein 
Forschungsteam „IJsselstad“ genannt haben, ins Blickfeld 
rückt. Dieses Konzept kommt nicht nur den internen 
Verbindungen innerhalb der Zentralachse zugute, sondern auch 
den bereits erwähnten West-Ost-Verbindungen. Das Konzept 
der „IJsselstad“ ist ein erster Schritt. Gemeinsam mit der Region 
kann möglicherweise ein alternatives Branding entwickelt 
werden. 
Die grundlegende Wirtschaft und der breite Wohlstand bilden 
die Grundlage der Wirtschaft, aber um die wirtschaftliche 
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eigenständige Erneuerungen der Regionalwirtschaft und eine 
international relevante Position, um auf die Dynamik der 
Wirtschaft in Europa und dem Rest der Welt zu reagieren. Die 
zukunftsorientierte Wirtschaft dient dem breiten Wohlstand, 
in dem Mensch und Natur im Mittelpunkt stehen. Gute 
Arbeitsplatzsicherheit, ein angenehmes Wohnumfeld, 
angenehme soziale Kontakte und saubere Luft gehören zum 
Konzept des breiten Wohlstands. Im Jahr 2020 schauen wir in 
der Wirtschaft daher weiter als nur bis zum Wachstum und 
finanziellen Gewinn. Raspes Studie zeigt, dass innerhalb der 
Niederlande die Region Ost-Niederlande in Bezug auf den 
breiten Wohlstand gut abschneidet, dass es jedoch innerhalb 
der Ost-Niederlande diesbezüglich regionale Unterschiede gibt. 
Ländliche Regionen in den Ost-Niederlanden schneiden in 
Bezug auf den breiten Wohlstand besser ab als städtische 
Regionen. Die Steuerungspolitik im Hinblick auf den breiten 
Wohlstand steckt noch in den Kinderschuhen und wird in den 
kommenden Jahren weiter entwickelt werden. Die Ergebnisse 
von „Kracht van Oost“ können dazu beitragen. 

Diese zweite Version von „Kracht van Oost“ macht noch einmal 
deutlich, dass die Wirtschaft in den Ost-Niederlanden eine 
eigene Identität hat. Während dies 2016 vor allem ausgehend 
von den einzelnen Regionen untersucht wurde, geht es diesmal 
um die Stärke des Zusammenhalts des gesamten Landesteils. 
Von der Stärke einzelner Regionen zur Komplementarität des 
Ganzen. Die Region wird nun mit den Ergebnissen ans Werk 
gehen. 

Dies ist ein Diskussionsbericht. Mit der Studie unterm Arm 
werden wir in die Ost-Niederlande und in den Rest der 
Niederlande gehen. Die Ergebnisse werden in der Region 
diskutiert und in den aktuellen Agenden der Regionen 
reflektiert. Die Empfehlungen im letzten Kapitel dieses Berichts 
werden dort konkretisiert. 

verschiedenen Akteure gut und tatkräftig organisieren. 
Vorteilhaft diesbezüglich ist die Organisationsfähigkeit der 
Ost-Niederlande. 

Lagendijks Studie zeigt, dass Organisationsfähigkeit die 
Chancen für erfolgreiche Innovationen erhöht. Dies gilt für den 
Wandel in Bezug auf Kreislaufwirtschaft, aber auch für andere 
Innovationen. Die Netzwerke innerhalb der Ost-Niederlande 
sind vielfältig und stark. Es bieten sich Chancen, wenn die 
Netzwerke stärker auf die relevanten Sektoren ausgerichtet 
werden. Nur die Hälfte zielt auf die im RIS3-Bericht 
identifizierten Sektoren mit Potenzial ab. Darüber hinaus sollte 
es nach Ansicht der Forscher mehr Netzwerke geben, die den 
Größenverhältnissen des Landesteils der Ost-Niederlande 
entsprechen. Auf diese Weise wird der Zusammenhalt, der ein 
besonderes Merkmal der Region ist, gestärkt. 
Netzwerkaktivitäten prallen nicht an den ost-niederländischen 
Grenzen ab. Dieser Landesteil ist keine Insel, sondern liegt 
zwischen großen Wirtschaftszentren in Europa. Er liegt 
strategisch günstig in der Mitte des ABC-Gebiets (Amsterdam, 
Bruxelles & Cologne). Durch das Eingehen von Allianzen 
können die Ost-Niederlande ihre wirtschaftlichen Potenziale 
erhöhen. Mit Regionen, die zur wirtschaftlichen 
Zusammensetzung passen, um die Innovationskraft zu erhöhen 
und mit Regionen in der Nähe, um die Masse zu vergrößern. 
Laut Van Oorts Essay erhöht dies die Widerstandsfähigkeit der 
Region. Diese Widerstandsfähigkeit wird wahrscheinlich in der 
kommenden Zeit von großer Bedeutung sein. Wir wissen nicht 
genau, was auf uns zukommt, aber große Umwälzungen und 
Schockwellen werden künftig definitiv tiefgreifende 
Auswirkungen haben. 

Eine zukunftsorientierte Wirtschaft mit Blick für Mensch, 
Natur und Innovation. Dafür benötigt man Folgendes: eine gute 
Verbindung und Position im Netzwerk, Einsicht in 

                



107

Bijlage

Nummers van gemeenten en regio's van Oost Nederland. Behoort bij figuur 1.

Regio gemeente nr
Arnhem-Nijmegen Sint Anthonis 28

Arnhem-Nijmegen West Maas en Waal 29

Arnhem-Nijmegen Westervoort 30

Arnhem-Nijmegen Wijchen 31

Arnhem-Nijmegen Zevenaar 32

Cleantech regio Apeldoorn 33

Cleantech regio Brummen 34

Cleantech regio Deventer 35

Cleantech regio Epe 36

Cleantech regio Lochem 37

Cleantech regio Olst-Wijhe 38

Cleantech regio Raalte 39

Cleantech regio Voorst 40

Cleantech regio Zutphen 41

Food valley Barneveld 42

Food valley Ede 43

Food valley Nijkerk 44

Food valley Putten 45

Food valley Renswoude 46

Food valley Rhenen 47

Food valley Scherpenzeel 48

Food valley Veenendaal 49

Food valley Wageningen 50

Noordrand-Veluwe Ermelo 51

Noordrand-Veluwe Harderwijk 52

Noordrand-Veluwe Zeewolde 53

Rivierengebied Buren 54

Regio gemeente nr
Achterhoek Aalten 1

Achterhoek Berkelland 2

Achterhoek Bronckhorst 3

Achterhoek Doetinchem 4

Achterhoek Montferland 5

Achterhoek Oost Gelre 6

Achterhoek Oude IJsselstreek 7

Achterhoek Winterswijk 8

Arnhem-Nijmegen Arnhem 9

Arnhem-Nijmegen Berg en Dal 10

Arnhem-Nijmegen Beuningen 11

Arnhem-Nijmegen Boxmeer 12

Arnhem-Nijmegen Cuijk 13

Arnhem-Nijmegen Doesburg 14

Arnhem-Nijmegen Druten 15

Arnhem-Nijmegen Duiven 16

Arnhem-Nijmegen Gennep 17

Arnhem-Nijmegen Grave 18

Arnhem-Nijmegen Heumen 19

Arnhem-Nijmegen Lingewaard 20

Arnhem-Nijmegen Mill en Sint Hubert 21

Arnhem-Nijmegen Mook en Middelaar 22

Arnhem-Nijmegen Nijmegen 23

Arnhem-Nijmegen Overbetuwe 24

Arnhem-Nijmegen Renkum 25

Arnhem-Nijmegen Rheden 26

Arnhem-Nijmegen Rozendaal 27
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Regio gemeente nr
Zwolle Meppel 85

Zwolle Noordoostpolder 86

Zwolle Nunspeet 87

Zwolle Oldebroek 88

Zwolle Ommen 89

Zwolle Staphorst 90

Zwolle Steenwijkerland 91

Zwolle Urk 92

Zwolle Westerveld 93

Zwolle Zwartewaterland 94

Zwolle Zwolle 95

Regio gemeente nr
Rivierengebied Culemborg 55

Rivierengebied Maasdriel 56

Rivierengebied Neder-Betuwe 57

Rivierengebied Tiel 58

Rivierengebied West Betuwe 59

Rivierengebied Zaltbommel 60

Twente Almelo 61

Twente Borne 62

Twente Dinkelland 63

Twente Enschede 64

Twente Haaksbergen 65

Twente Hellendoorn 66

Twente Hengelo 67

Twente Hof van Twente 68

Twente Losser 69

Twente Oldenzaal 70

Twente Rijssen-Holten 71

Twente Tubbergen 72

Twente Twenterand 73

Twente Wierden 74

Zwolle Dalfsen 75

Zwolle De Wolden 76

Zwolle Dronten 77

Zwolle Elburg 78

Zwolle Hardenberg 79

Zwolle Hattem 80

Zwolle Heerde 81

Zwolle Hoogeveen 82

Zwolle Kampen 83

Zwolle Lelystad 84
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	Der Corona-Effekt
	Der Corona-Effekt
	Die Wissenschaftler kamen im Januar 2020 in Bewegung und Mitte März 2020 änderte sich die Situation mit dem Auftauchen des Coronavirus Covid-19 drastisch. Wie üblich verwenden sie Daten, die sich auf die Jahre vor 2020 beziehen. Auf der Grundlage ihrer Untersuchungen können sie keine Aussagen über den Effekt der Coronakrise auf die räumlich-ökonomische Struktur der Ost-Niederlande machen. Gegen Ende des Jahres 2020 ist noch unklar, wie groß dieser Effekt ist. Es ist jedoch klar, dass die Regierung zum erste
	So stellt das KIM fest, dass während der Coronakrise (KIM 2020) fast alle Menschen seltener die häusliche Umgebung verlassen. An einem beliebigen Tag bleiben dann 50% der Bevölkerung in ihrer Wohnung. Vor der Krise waren es 20%. Die durchschnittliche Zahl der Wege und Fahrten sinkt von acht je drei Tage vor der Krise auf weniger als vier während des ersten Höhepunktes der Krise. Außerdem wird die durchschnittliche Strecke pro Weg/Fahrt kürzer. Wer hinausgeht, bleibt öfter in Wohnungsnähe. Die Menschen erled
	Die Wirtschaft ist aufgrund der Coronakrise stark geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt fiel im zweiten Quartal 2020 um 8,5% (CBS, 2020). Noch nie zuvor wurde ein so starker Rückgang gemessen. Das CPB erwartet, dass die niederländische Wirtschaft im Jahr 2020 um mehr als 5,5% schrumpfen wird. Hauptsächlicher Grund dafür ist der Rückgang des Verbrauchs der privaten Haushalte, aber auch Defizite bei den Investitionen und in der Handelsbilanz spielen eine Rolle. Die wirtschaftlichen Auswirkungen scheinen jedoc
	Staatliche Interventionen haben die Auswirkungen auf die Zahl der Insolvenzen und Entlassungen begrenzt. Aber die Frage ist, wie sich dies entwickeln wird, wenn die staatlichen Beihilfen zurückgehen. Das CPB (2020) prognostiziert, dass die Arbeitslosenquote in den nächsten fünf Jahren steigen und erst in fünf Jahren sinken wird. Der Arbeitsmarkt wird sich wahrscheinlich nur teilweise erholen. Dies wird zu mehr Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt führen, während der Druck auf den Arbeitsmarkt abnehmen wird.
	Es stellt sich die Frage, ob die Wirtschaft und der Lebensstil auf Vorkrisenniveau zurückkehren werden. Dies hängt natürlich vom Verlauf der Coronakrise und von den Regierungsmaßnahmen ab. Aber auch bei der Erholung nach der Krise können die Niederlande nach eigenem Ermessen handeln. Wollen wir mit unserer Wirtschaft und unserem Lebensstil wieder auf Vorkrisenniveau oder berücksichtigen wir die langfristig angelegten Übergangsaufgaben als Teil des Wiederaufbaus? Der Essay von Frank van Oort zeigt, dass es a
	In dieser Untersuchung geht es um die zukünftige Belastbarkeit der gemeinsamen räumlich-ökonomischen Struktur der Ost-Niederlande. Diese Struktur bestimmt die Widerstandsfähigkeit der Regionalwirtschaft, insbesondere im Fall von disruptiven Entwicklungen wie der Corona-Pandemie. Wo immer möglich, konzentriert sich die strategische Perspektive der vier zentralen Themen auf die Zweckmäßigkeit und die Möglichkeiten, die (kurzfristigen) Folgen der Coronakrise zu berücksichtigen.
	Literatuur
	CBS. (2020). Economische gevolgen van corona. Geradpleegd van 
	CBS. (2020). Economische gevolgen van corona. Geradpleegd van 
	https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/
	https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/
	wat-zijn-de-economische-gevolgen-van-corona-


	CPB. (2020). Langdurige effecten van de coronacrisis voor de 
	CPB. (2020). Langdurige effecten van de coronacrisis voor de 
	arbeidsmarkt. Geraadpleegd van 
	https://www.cpb.nl/
	https://www.cpb.nl/
	langdurige-effecten-van-de-coronacrisis-voor-de-arbeidsmarkt


	KIM. (2020). Nieuwe inzichten mobiliteit en de coronacrisis. 
	KIM. (2020). Nieuwe inzichten mobiliteit en de coronacrisis. 
	Geraadbleegd van 
	https://www.kimnet.nl/publicaties/
	https://www.kimnet.nl/publicaties/
	brochures/2020/07/21/nieuwe-inzichten-mobiliteit-en-de-
	coronacrisis


	SCP. (2020. Welbevinden ten tijde van Corona. Geraadpleegd via 
	SCP. (2020. Welbevinden ten tijde van Corona. Geraadpleegd via 
	https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/
	https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/
	welbevinden-ten-tijde-van-corona.-eerste-bevindingen-op-basis-
	van-een-bevolkingsenquete-uit-juli-2020



	                
	                
	                
	                



	                
	                
	                
	                



	1. Einleitung
	1. Einleitung
	Vor vier Jahren, im Jahr 2016, wurde auf Initiative der Provinzen Gelderland und Overijssel die erste Version von „Kracht van Oost“ mit der Absicht veröffentlicht, die räumlich-ökonomische Stärke der Ost-Niederlande darzustellen. Damals wurde vor allem die Wirtschaft von neun funktionalen Regionen in den Ost-Niederlanden untersucht. Pro Region wurde überprüft, in welchen Bereichen sie im nationalen und internationalen Wettbewerb steht, in welchem Ausmaß sie finanziellen und wirtschaftlichen Mehrwert schafft
	Seit der ersten Version „Kracht van Oost“ hat sich viel geändert. Nach der Kreditkrise im Jahr 2008 erlebte die Wirtschaft einen Aufschwung, aber seit März 2020 sind auch die Ost-Niederlande von der Coronakrise betroffen. Darüber hinaus vollziehen sich alle Arten von strukturellen Veränderungen, wie z.B. Digitalisierung und Klimawandel, die in diesem Bericht übrigens nicht thematisiert werden. Dieser Bericht konzentriert sich hauptsächlich auf den räumlichen Zusammenhang der Regionalwirtschaft in den Ost-Ni
	Unverändert bezweckt „Kracht van Oost 2“ eine Brücke zwischen Wissenschaft und Politik zu schlagen. So wurden beispielsweise Wissenschaftler der Raumwirtschaft und Raumplanung gebeten, ihre Erkenntnisse auf die Ost-Niederlande anzuwenden. Es nehmen mehr Wissenschaftler teil als noch vor vier Jahren. Die Grundlage für ihre Tätigkeiten bilden noch mehr verschiedene akademische Disziplinen. Beispielsweise wurde unter der Leitung von Daan Zandbelt designbasierte Forschung betrieben. 
	Die teilnehmenden Forscher haben alle versucht, die folgende Forschungsfrage zu beantworten:
	Wie stark ist die gemeinsame räumlich-ökonomische Struktur der Ost-Niederlande und inwieweit ist sie zukunftssicher?
	Von Anfang an waren Strategie- und Politikexperten aus den Regionen, Provinzen und auch der Landesregierung in die Gestaltung der Forschung eingebunden und nahmen während der Forschungsphase an den digitalen Fortschrittssitzungen mit den Wissenschaftlern teil. 
	Die im Rahmen von „Kracht van Oost“ durchgeführte Forschung gliedert sich in vier Themenbereiche: Verbindung, Erneuerung, Erweiterung und Verbreiterung. Diese Denkrichtungen dienen als Orientierung für die räumlich-ökonomische Struktur der Ost-Niederlande, die zur wirtschaftlichen Wiederherstellung beitragen kann. Die designbasierte Studie hat Perspektiven für jeden Themenbereich ergeben und bietet eine räumliche Perspektive der erforschten Bereiche. Sie zeigt eine mögliche Umsetzung auf, die diesem Landest
	Dieser Bericht soll die einzelnen Ergebnisse der Studien zusammenfassen. Die zugrunde liegenden Berichte befinden sich in der Anlage. Die Einführung, die Analysen der vier Themenbereiche und die Schlussfolgerungen sind das Produkt der Wissenschaftler. Die Empfehlungen des Berichts nehmen die Mitglieder des amtlichen Kernteams auf ihre Rechnung, nachdem sie die Verwendbarkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse gründlich überprüft haben.
	Mit dem Abschlussbericht und den Anlagen, die aus den Teilstudien  bestehen, können Referenten und Analysten aus Wirtschaftsgremien, der Unternehmenswelt, Kompetenzzentren und der Landesregierung, Provinzen, Kommunen und Regionen - gemeinsam - die Agenden ihrer Organisationen aktualisieren und bereichern.
	Der Bericht der Studie „Kracht van Oost 2“ ist folgendermaßen aufgebaut.
	Unter dem Thema „Verbindung“ besprechen Pieter Tordoir und Ate Poorthuis die demographischen und wirtschaftlichen Verschiebungen der jeweiligen Orte in den Ost-Niederlanden auf der Grundlage von CBS-Daten. Darüber hinaus beleuchten sie anhand von Umzügen und Pendelverkehr das (veränderte) Umzugsverhalten zwischen ost-niederländischen Gemeinden untereinander und zwischen ost-niederländischen Gemeinden mit Gemeinden außerhalb der Ost-Niederlande. 
	Auch Evert Meijers und Antoine Peris konzentrieren sich in ihrer Studie auf die Verbindungen. Sie führen eine „Big Data“-Studie aus der Perspektive von Orten im Internet durch. Welche Orte in den Ost-Niederlanden haben Verbindungen zu Orten innerhalb und außerhalb der Ost-Niederlande? Im Gegensatz zu Tordoir und Poorthuis arbeiten Meijers und Peris nicht mit Strömen, sondern mit Beziehungen, konkret zwischen Orten, die auf derselben Webseite stehen. Mit dieser Methode stellen sie die Außen- und Innenbeziehu
	Im Themenbereich „Erneuerung“ suchen Ron Boschma und Pierre Alexandre Balland auf der Grundlage einer Patentanalyse nach Geschäftsaktivitäten mit Entwicklungspotenzial in den Ost-Niederlanden. Dabei handelt es sich um Aktivitäten, die für die Regionalwirtschaft vielversprechend sind, weil sie gut zu den vorhandenen Kompetenzen in der Region passen (= Beziehungsfaktor) und zudem komplexer Natur sind (= schwer kopierbar). Diese vielversprechenden Aktivitäten können dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der
	Speziell für dieses Projekt wurde die „Kritische Tafel“ (Kritische Runde) gegründet. Der Leiter dieser Runde, Arnoud Lagendijk, und die anderen Mitglieder beleuchten einen wichtigen Aspekt der Steuerung der Innovation, nämlich die regionale Organisationsfähigkeit in den Ost-Niederlanden. Wie bei Boschma und Balland ist der unternehmerische Entdeckungsprozess Ausgangspunkt ihrer Studie. Dieser Prozess fügt sich in die von der Europäischen Union befürwortete „Politik der intelligenten Spezialisierung“ ein.
	Der dritte Themenbereich ist die „Erweiterung" und beleuchtet die Position der Ost-Niederlande innerhalb Europas. Han Olden untersucht die Attraktivität der Produktionsumgebung in den Ost-Niederlanden im Vergleich zu anderen Regionen in Europa. Ron Boschma und Pierre Alexandre Balland zeigen die komplementären Kenntnisse und Fähigkeiten auf, die europäische Regionen den Kernbereichen der Regionalwirtschaft in den Ost-Niederlanden anbieten können. Schließlich untersucht Frank van Oort in seinem Essay die Wid
	Der vierte Themenbereich „Verbreiterung“, umfasst drei Essays, die interessante Anknüpfungspunkte für die Wiederaufbaumaßnahmen in den Ost-Niederlanden bieten. Eveline van Leeuwen schreibt über die Kreislauffähigkeit unserer Lebensmittelströme. Anet Weterings untersucht die regionalen Unterschiede zwischen den Arbeitsmärkten innerhalb der Ost-Niederlande und konzentriert sich dabei auf die Arbeitsplatzsicherheit. Otto Raspe relativiert die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande in Bezug auf den breiten Wohl
	Bei „Kracht van Oost“ nutzen wir für eine Reihe von Studien eine regionale Einteilung. Unser Ausgangspunkt sind dabei die funktionalen Regionen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Diese Regionen basieren auf den Ergebnissen von „Kracht van Oost 1.0“ und einem Zwischenupdate. Die Regionen bestehen aus Gemeinden in der Provinz Overijssel, der Provinz Gelderland und den umliegenden Provinzen. Sie entsprechen im Wesentlichen den Gebieten der Verwaltungsregionen, stimmen aber nicht immer mit ihnen überein. 
	2. Verbindung
	Unsere Netzwerkgesellschaft ist auf Verbindungen angewiesen. Netzwerke sind eine Sammlung von regelmäßigen Beziehungen zwischen zwei oder mehr Teilnehmern. In der Raumwirtschaft können diese Teilnehmer Personen, Unternehmen oder Organisationen sein. Sie unterhalten Beziehungen im Hinblick auf den Austausch von Informationen, Personen, Dienstleistungen oder Waren. Netzwerke sind wirtschaftlich bedeutsam, weil die Teilnehmer durch ihre Position im Netzwerk Marktvorteile erzielen können. Netzwerke können auch 
	 
	Im Themenbereich „Verbindung“ visualisieren wir die Veränderungen in den Städtenetzwerken der Ost-Niederlande. Diese Visualisierung erfolgt zunächst mittels Analyse der Unterschiede des Bevölkerungswachstums und der Beschäftigung je Ort. Dabei unterscheiden wir auch Merkmale von Einwohnern und Unternehmen, wie beispielsweise die Art der Geschäftsaktivitäten, die Bildungsvoraussetzungen für die Arbeitsplätze, den Bildungsgrad der Arbeitskräfte und das Alter der Arbeitskräfte. In erster Linie verwenden wir Da
	Die Informationen in diesem Kapitel stammen aus drei Studien, die im Rahmen der zweiten Runde von „Kracht van Oost“ durchgeführt wurden. Die Studie von Pieter Tordoir von der Universität Amsterdam und Ate Poorthuis von der Universität Löwen konzentriert sich auf den Zustand und die Entwicklung von Wohnraum und Beschäftigung je Ort sowie auf die physischen Ortswechsel, während in der Studie von Evert Meijers und Antoine Peris von der Technischen Universität Delft die Beziehung zwischen den Orten untersucht w
	Knoten: Wachstum je Ort
	Bevölkerungswachstum und Beschäftigung
	Wie in anderen Teilen der Niederlande wächst auch in den Ost-Niederlanden die Einwohnerzahl vor allem in den städtischen Regionen, insbesondere im südlichen Teil (Arnheim-Nimwegen) und in der Region Zwolle. Das Bevölkerungswachstum im ländlichen Raum ist überwiegend schwach oder stagniert, nicht jedoch im Westen des Landesteils: Insbesondere das Food Valley verzeichnet ein erhebliches Bevölkerungswachstum. Das räumliche Muster des Beschäftigungswachstums entspricht nur teilweise dem des Bevölkerungswachstum
	Beschäftigungswachstum nach Geschäftsaktivität
	Tordoir und Poorthuis unterscheiden in ihrer Studie zwischen drei Arten von Geschäftsaktivitäten: sachbezogene, informationsbezogene und personenbezogene Arbeit. Diese Arten von Aktivitäten unterscheiden sich in Bezug auf Technologie und (Wachstum der) Arbeitsproduktivität sehr stark.
	 

	Sachbezogene Tätigkeiten (in Landwirtschaft, Industrie, Transport, Vertrieb und Bauwesen) weisen im Allgemeinen ein hohes Produktivitätswachstum auf. Infolgedessen sinkt der Anteil an der Gesamtbeschäftigung in fast allen Postleitzahlgebieten (siehe Abbildung 2.2 b). Dennoch ist dieser Anteil in den nördlichen und östlichen Teilen der östlichen Niederlande (im Norden der Region Zwolle, Twente und der Region Achterhoek) sowie in den westlichen und südlichen Teilen der Ost-Niederlande (Food Valley und westlic
	Informationsbezogene Aktivitäten (diverse Bürobranchen) sind in und um die Städte entlang der zentralen A50-Achse gut vertreten (siehe Abbildung 2.2 c). Die Stadt Arnheim hat die höchste Konzentration, gefolgt von Zwolle. In Bezug auf diese Aktivitäten haben beide Städte eine wichtige Funktion als Versorger für den Landesteil. Dies gilt weniger für Enschede und Hengelo. Informationsbezogene Aktivitäten zeichnen sich durch eine niedrige, aber aufgrund der IT-Aktivitäten (Automatisierung) und Wissensintensivi
	Personenbezogene Tätigkeiten (Verbraucherdienstleistungen, Kultur, Freizeit, Bildung und Pflege) sind im Allgemeinen sehr arbeitsintensiv und weisen nur ein geringes Produktivitätswachstum auf, so dass ihr relativer Anteil an der Beschäftigung rasch zunimmt. In den Städten bieten diese Tätigkeiten Arbeit für gering- und hochqualifizierte Arbeitskräfte. Neben den Städten findet man diese Tätigkeiten auch in kulturhistorisch und landschaftlich wertvollen Gebieten, die in den gesamten Ost-Niederlande verbreite
	Tordoir und Poorthuis teilten das Bildungsniveau der Arbeit in drei Stufen auf der Grundlage der erforderlichen Ausbildung ein: hoch, mittel und niedrig (siehe Abbildung 2.3). Auch hier treten räumliche Unterschiede in Verteilung und Entwicklung auf, die zum Teil mit der Branchenstruktur zusammenhängen.  
	Hochqualifizierte Arbeit konzentriert sich ziemlich stark in den Städten und Stadtregionen (siehe Abbildung 2.3 a). Es besteht eine gewisse Verbindung zu den Zentren mit Hochschulausbildung (Sicherheit für Unternehmen in Bezug auf das Angebot an jungen Arbeitskräften mit höherer Bildung), trotzdem beobachten wir ein starkes Wachstum der Wissensarbeit, insbesondere in der Industrie, in kleineren Städten im Osten und Norden des Landesteils. Innerhalb der Wissenslandschaft der Ost-Niederlande verlagert sich di
	Die Wissensintensivierung im östlichen Teil der Ostniederlande erfolgt in der von jeher bestehenden Industriezone Doetinchem-Deventer-Zwolle (siehe Abbildung 2.3 a). Diese Zone verläuft östlich der zentralen A50-Achse Nimwegen-Apeldoorn-Zwolle und ist weniger gut angebunden. Die A348 endet unvermittelt in Doesburg. Außerdem fällt auf, dass Zutphen nicht über ein Gewerbegebiet an der Autobahn verfügt. Auf der Grundlage der vorhandenen geschäftlichen Dienstleistungen und des hochqualifizierten Personals hat d
	Mittelqualifizierte Arbeit ist im nordwestlichen Teil der Ost-Niederlande relativ häufig, und die Zahl der Arbeitsplätze für Mittelqualifizierte steigt in diesem Gebiet stark an (siehe Abbildung 2.3 c). Hier unterscheiden sich die Ost-Niederlande von der Randstad und von  Nordbrabant, wo hochqualifizierte Arbeit für ein allgemeines Beschäftigungswachstum sorgt. Auch im Rivierengebied steigt der Anteil an mittelqualifizierter Arbeit. Es geht um die Transformation von niedrig qualifizierter Arbeit zu mittelqu
	Der Anteil der geringqualifizierten Arbeit nimmt überall in den Ost-Niederlanden rapide ab. Dieser Anteil ist nicht mehr in den ehemaligen Industriestädten (Enschede, Hengelo, Almelo und Deventer) am höchsten, sondern in den agrarwirtschaftlichen und logistikorientierten Regionen Rivierenland, Food Valley und über den ländlichen Raum in Twente verteilt (siehe Abbildung 2.3 e). 
	Die regionale wirtschaftliche Vitalität profitiert davon, dass Trends auf der Angebotsseite mit Trends auf der Nachfrageseite matchen. Dies gilt auch in räumlicher Hinsicht. Die Abbildungen 2.3(a), 2.3(c) und 2.3(e) zeigen, dass der Umfang der regionalen Arbeitsmärkte mit dem Bildungsniveau der Arbeit zunimmt. Wenn sich die Ost-Niederlande weiter zu einer Wissensökonomie entwickeln, führt dies höchstwahrscheinlich zu längeren Pendeldistanzen. Längere Pendeldistanzen wiederum erhöhen die Zahl der erreichbare
	Im östlichen Teil der Ost-Niederlande ist die festgestellte Wissensintensivierung der Wirtschaft außerhalb der Städte (siehe Abbildung 2.3.b) der Wissensintensivierung der lokalen Erwerbsbevölkerung voraus (siehe Abbildung 2.4.b). Junge Menschen verlassen diesen Teil der Ost-Niederlande, um andernorts eine Ausbildung zu absolvieren. Das führt zu einem Mangel an hochqualifiziertem Personal in der Unternehmenswelt vor Ort. Dieser Mangel könnte möglicherweise dadurch ausgeglichen werden, dass man aus Regionen 
	Auch bei mittelqualifizierter Arbeit nehmen die räumlichen Diskrepanzen zu, aber die räumlichen Trennlinien verlaufen hier anders als bei höher qualifizierter Arbeit. Im Norden und in der Mitte der Ost-Niederlande gibt es seitens der Unternehmen eine große und steigende Nachfrage, während das Angebot an Arbeitskräften im östlichen Teil der Ost-Niederlande aus historischen Gründen (frühere Industrialisierung) relativ groß ist. Die mittelqualifizierte Erwerbsbevölkerung im Norden wächst nicht so schnell wie d
	Denn bei geringqualifizierter Arbeit sind die räumlichen Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage am wenigsten ausgeprägt. Das war auch deshalb zu erwarten, weil Spezialisierungen bei geringqualifizierter Arbeit kaum eine Rolle spielen. 
	Wachstum der Erwerbsbevölkerung nach Alter
	Der Arbeitsmarkt ist auch nach Alter segmentiert. Wir zoomen in die verschiedenen Altersgruppen hinein, denn junge Arbeitnehmer sind beliebter als ältere Arbeitnehmer. Darüber hinaus werden junge Menschen eher unternehmerisch aktiv. Abbildung 2.5 richtet den Fokus auf junge Erwachsene, die eine zentrale Funktion auf dem Arbeitsmarkt haben.
	Der Anteil junger Erwachsener an der Erwerbsbevölkerung ist im westlichen Teil der Ost-Niederlande am höchsten, und der Rückgang dieses Anteils ist hier am geringsten. Im östlichen Teil der Ost-Niederlande ist das Verhältnis genau umgekehrt: Dort gibt es bereits wenige junge Menschen, und ihr Anteil wird immer geringer (vgl. Abbildungen 2.5 a und 2.5.b).
	Junge Menschen in den Ost-Niederlanden scheinen sich bei der Wahl ihres Wohnorts wenig von den Möglichkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt leiten zu lassen. Am größten sind diese Chancen im nordwestlichen Teil der Ost-Niederlande (einschließlich des Food Valley), wo der  Beschäftigungsstand am stärksten wächst, und im östlichen Teil der Ost-Niederlande (Twente, Achterhoek), wo die Transformation der Industrie neue Chancen bietet. Diese Entwicklungen führen zu einer Diskrepanz zwischen dem Süden einerseits
	Schlussfolgerungen - Knoten
	In den Ost-Niederlanden ziehen sowohl Städte als auch kleinere Zentren die Entwicklung an, obwohl es zwischen Städten und kleineren Zentren je nach ihrer Lage innerhalb des Landesteils erhebliche Unterschiede gibt. Zudem verlaufen die Entwicklung der Bevölkerung und der Beschäftigungsstand bei weitem nicht überall parallel. Die Bevölkerung wächst vor allem im (städtischen) Süden und im (ländlicheren) Westen, während die Wirtschaft im Norden und in Teilen des Ostens sowie in Teilen des ländlichen Westens wäc
	Auf der Beschäftigungsseite der Wirtschaft geht es um folgende Entwicklungen:
	1.
	1.
	1.
	1.

	Der Fortschritt der Transformation und der technologischen Aufwertung der ost-niederländischen Industrie, die hauptsächlich östlich der IJssel dominiert. Im östlichen Teil der Ost-Niederlande führt dies zu einer relativ raschen Zunahme der Wissensintensität der bestehenden Wirtschaftstätigkeiten und zu einem Wachstum der Arbeitseinkommen. Diese Entwicklung ist oft mit der Entlassung geringqualifizierter Arbeitskräfte verbunden.

	2.
	2.
	2.

	Das relativ starke Beschäftigungswachstum im westlichen Teil der Ost-Niederlande (Region Zwolle, Nordrand der Veluwe, Food Valley und Rivierengebied) hängt mit der florierenden fachlich versierten Wirtschaft in den Bereichen Agrarindustrie, Logistik, Handel und Bauwesen zusammen. Darüber hinaus bieten diese Geschäftsaktivitäten zahlreiche Chancen für klein- und mittelständische Unternehmen.

	3.
	3.
	3.

	Das Entstehen einer Erlebnisökonomie in Regionen und Städten von großem kulturhistorischem Wert. Derartige Orte verteilen sich über die gesamten Ost-Niederlande. Dabei handelt es sich um personenbezogene Aktivitäten, wie z.B. Dienstleistungen für Verbraucher, Freizeit und Pflege. Relativ viele geringqualifizierte Arbeitnehmer sind in diesen Bereichen beschäftigt.


	In der Haushaltssituation der Wirtschaft haben wir folgende Entwicklungen festgestellt:
	1.
	1.
	1.
	1.

	Ost-West-Verteilung des niedrigen bzw. hohen Bevölkerungswachstums. Die wirtschaftliche Attraktivität und die Pendelzeit in den Ballungsraum Randstad, der vom Westen der Ost-Niederlande aus gut erreichbar ist, scheint diesbezüglich ein entscheidender Faktor zu sein.

	2.
	2.
	2.

	Die Städte Zwolle, Arnheim und Nimwegen weisen im Gegensatz zu den Städten Enschede, Deventer und Apeldoorn ein hohes Bevölkerungswachstum auf. Dies ist vor allem auf die Anziehungskraft zurückzuführen, die die Städte auf junge Menschen ausüben.

	3.
	3.
	3.

	Die wachsende Zahl hochqualifizierter Menschen in attraktiven, ehemals ländlichen Gebieten in den zentralen und südlichen Teilen der Ost-Niederlande.

	4.
	4.
	4.

	In den östlichen Teilen des Landesteils (Twente und Achterhoek) stagniert zwar das Bevölkerungswachstum, doch gerade hier erfolgt gleichzeitig eine rasche Wissensaufwertung der Erwerbstätigkeiten.

	5.
	5.
	5.

	In den nördlichen und westlichen Teilen des Landesteils (Zwolle und Umgebung, Food Valley, Rivierengebied) steigt die Zahl der mittelqualifizierten Arbeitskräfte. Die ländlichen Regionen im Westen der Ost-Niederlande sind im Hinblick auf die Wissensintensivierung der Wirtschaft und der Arbeitskräfte weniger entwickelt als die östlichen Regionen (Twente, Achterhoek).


	Ströme: Bewegungen
	Bisher konzentrierte sich die Analyse auf räumliche Unterschiede in der Zusammensetzung und auf Veränderungen in der (Berufs-)Bevölkerung und der Beschäftigung pro Ort. In diesem Abschnitt werden wir uns näher mit dem räumlichen Muster der nicht alltäglichen Bewegungen (Umzüge) und der täglichen Bewegungen (Pendeln) befassen. Die Kausalkette gestaltet sich hier nach dem Henne-Ei-Problem und hängt mit den lokalen Unterschieden zusammen: Sie sind eine Folge davon, tragen aber wiederum dazu bei.
	Nicht alltägliche Bewegungen: Umzüge
	Die Daten zu den Umzugsbewegungen betreffen diejenigen innerhalb, nach, aus den Ost-Niederlanden und innerhalb der Niederlande. Diese Anzahl geht jedes Jahr in die Hunderttausende. Wie in Tabelle 2.1 zu sehen ist, steigen die Umzüge in die Ost-Niederlande stark an. Die Indexzahlen zeigen die stärkste Zunahme bei Umzügen in die Ost-Niederlande, gefolgt von Umzügen zwischen Gemeinden der Ost-Niederlande. Die Indexzahl steigt schneller als die Zahl der Umzugsfahrten innerhalb der Niederlande. Die Umzugsbewegun
	Tabelle 2.1 Jährliche Zahl der innerhalb der, in die und aus den Ost-Niederlanden umgezogenen Personen, 2010-2019 (Balkendiagramme mit drei Balken (Zahlen innerhalb, nach und aus) pro Jahr))
	Tabelle 2.1 Jährliche Zahl der innerhalb der, in die und aus den Ost-Niederlanden umgezogenen Personen, 2010-2019 (Balkendiagramme mit drei Balken (Zahlen innerhalb, nach und aus) pro Jahr))
	Tabelle 2.1 Jährliche Zahl der innerhalb der, in die und aus den Ost-Niederlanden umgezogenen Personen, 2010-2019 (Balkendiagramme mit drei Balken (Zahlen innerhalb, nach und aus) pro Jahr))
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	Ein zunehmender Anteil der jährlichen Zahl der Umzüge überschreitet die Grenzen des Landesteils (siehe Tabelle 2.1). Wir sehen deutlich positive Wanderungssaldi auf der zentralen A50-Achse (in und um die größeren Städte Nimwegen, Arnheim, Apeldoorn und Zwolle) und im Food Valley (Ede, Wageningen). Im Gegensatz dazu weisen die meisten größeren Städte östlich der IJssel einen inländischen Fortzugsüberschuss auf (Deventer, Almelo, Hengelo und Enschede). Die Umzugsbewegungen unterstreichen die west-östliche Tre
	In der Studie von Tordoir und Poorthuis wurden die Umzugsbewegungen in sechs spezifische Gruppen unterteilt, d.h. innerhalb der Erwerbsbevölkerung in drei Bildungsniveaus und in drei Haushaltstypen (Familien, aktive junge Erwachsene und Personen über 60 Jahre). In dieser Zusammenfassung der Ergebnisse ihrer Forschung beschränken wir uns auf die drei Gruppen im Bereich des Bildungsstands. Dies ist die interessanteste Unterteilung aus der Sicht des Arbeitsmarkts, insbesondere im Hinblick auf das Wissen und di
	Das räumliche Umzugsmuster von Erwerbstätigen mit einer abgeschlossenen Fachhochschul- oder Universitätsausbildung weist in den Ost-Niederlanden zwei Merkmale auf. Erstens ziehen diese Wissensarbeiter nach Abschluss ihrer Ausbildung per Saldo häufiger aus den Städten der Ost-Niederlande in die Städte des Ballungsraums Randstad als umgekehrt. Nur Apeldoorn verfügt über eine Netto-Zuzugsbilanz für die Gruppe der 24- bis 29-jährigen Wissensarbeiter. Obwohl Nimwegen, Enschede, Zwolle und Arnheim ebenfalls einen
	Die Motivation für diese Umzüge findet sich häufiger in der Wohn- als in der Arbeitssituation. Da die älteren Wissensarbeiter, die in die Ost-Niederlande gezogen sind, in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen werden, tragen sie kaum zu einer Reduzierung der räumlichen Diskrepanz auf dem Arbeitsmarkt in den Ost-Niederlanden bei. Dieser Beitrag muss von jungen Menschen kommen.
	Der Rolltreppen-Mechanismus hat damit zu tun, auf dem Heiratsmarkt, dem Arbeitsmarkt und schließlich auf dem Wohnungsmarkt Karriere zu machen. Dieser Mechanismus ist, auch in räumlicher Hinsicht, bei Menschen mit niedrigem Bildungsniveau weniger ausgeprägt als bei Menschen mit hohem Bildungsniveau. Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau ziehen meist innerhalb ihrer eigenen Gemeinde oder in eine Nachbargemeinde um. Auch weil sie stärker vom Vorhandensein erschwinglicher Wohnungen abhängig sind. In den O
	Tägliche Aktivitäten: Pendelverkehr
	Innerhalb der Ost-Niederlande gibt es sechs Pendlerzonen mit einer relativ hohen Zahl von Pendlern: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Die A50-Achse zwischen Zwolle und Nijmegen ist die am stärksten ausgeprägte Pendlerzone in den Ost-Niederlanden (siehe Abbildung 2.9 a). Dies gilt sowohl für Wissensarbeiter als auch für Facharbeiter (siehe Abbildung 2.10 a und e). Diese Dominanz bleibt in dem Sinne erhalten, dass sich die Arbeitsstadt Deventer eine ausgeprägte Position erobert hat (siehe Abbildung 2.9 b). Tordoir und Poorthuis befürworten daher einen „Bypass“ der A50 zwischen Zwolle, Deventer und Doetinchem.

	• 
	• 
	• 

	Von den stark wachsenden Wohngebieten im südlichen Teil der Ost-Niederlande, einschließlich Nimwegen und Arnheim, nimmt auch die Zahl der Pendelbeziehungen zum Nordflügel des Ballungsraums Randstad zu (siehe Abbildung 2.9 b). Diese Pendler reisen also in den Westen (Richtung Nordflügel) und nicht in den Norden (Richtung Deventer und Zwolle). Die Menschen ziehen vom Ballungsraum Randstad in den südlichen Teil der Ost-Niederlande und pendeln zu einem beträchtlichen Teil in den Nordflügel. Für die Pendelbezieh

	• 
	• 
	• 

	Immer mehr hochqualifizierte Menschen ziehen aus dem Westen des Landes in den zentralen Teil der Ost-Niederlande (das Dreieck Deventer, Doetinchem und Arnheim). Die Erwerbstätigen in dieser Gruppe arbeiten oft in der nationalen A2-Kernzone Amsterdam-Eindhoven und pendeln vom „Dreieck“ dorthin (und zurück) (siehe Abbildung 2.9 b) 

	• 
	• 
	• 

	Die sternförmige Pendlerzone um Zwolle dehnt sich in südlicher Richtung (nach Deventer), südöstlicher Richtung (nach Enschede) und nordöstlicher Richtung (nach Emmen) aus (siehe Abbildung 2.9 b). Aber nicht nach Flevoland. Die interregionale Ausdehnung des Pendelverkehrs nach Zwolle ist teils Folge der florierenden Stadtwirtschaft von Zwolle. 

	• 
	• 
	• 

	Es ist eine dreieckige Pendlerzone zwischen Almere, Apeldoorn und Nimwegen sichtbar, in der Almere stark rot gefärbt ist (siehe Abbildung 2.9 b). Dies signalisiert zahlreiche Auspendler in Almere. Für die Arbeitgeber fungiert Almere in diesem Dreieck zunehmend als wichtiges Arbeitsreservoir. Die große Zahl der mittelqualifizierten Erwerbstätigen in Almere findet zunehmend Arbeit im mittleren und südlichen Teil der Ost-Niederlande (siehe Abbildung 2.10 f) 

	• 
	• 
	• 

	In Bezug auf die Pendelbewegungen bildet das Städteband in Twente nach wie vor eine eigenständige Pendelzone. Die florierende Hightech-Industrie in Twente leidet unter einem Mangel an Wissensarbeitern, die nur teilweise aus den umliegenden Regionen ergänzt werden.  


	Die Karten in Abbildung 2.10 zeigen auch bedeutende Entwicklungen in Bezug auf die kleineren, eher ländlichen Gemeinden. Beispielsweise färben sich die Entwicklungskarten für das Pendeln von hoch- und mittelqualifizierten Personen (siehe Abbildung 2.10 b bzw. 2.10 d) in solchen Gemeinden im östlichen Teil der Ost-Niederlande häufiger rot als im westlichen Teil. Dies bedeutet, dass sie sich in einem wesentlicheren Ausmaß in Wohngebiete mit Auspendlern verwandeln als vergleichbare Gemeinden im westlichen Teil
	Die Studien von Tordoir und Poorthuis betreffen auch räumlich detaillierte Pendel-Informationen auf der Maßstabsebene der vierstelligen PLZ-Gebiete. Für die Darstellung einer ausreichenden Zahl von Pendlern (oberhalb der Zuverlässigkeitsgrenze des CBS) wurden diese Informationen nur nach Wissensarbeiter und Fachkräfte aufgeschlüsselt (siehe Abbildung 2.11). 
	Für Wissensarbeiter in den Ost-Niederlanden können fünf räumlich getrennte Pendel-Netzwerke(Daily Systems) definiert werden. Für Fachkräfte sind es neun. Dies deutet darauf hin, dass hochqualifizierte Arbeit einen breiter aufgestellten Arbeitsmarkt erfordert.
	Was das Pendeln betrifft, so ist Zwolle die Spinne im Netz des hochqualifizierten Arbeitsmarkts im nordwestlichen Teil der Ost-Niederlande (siehe Abbildung 2.11 a). Dazu gehören nun auch die größeren Städte in der Cleantech-Region (Apeldoorn, Deventer und Zutphen). Dies ist nicht der Fall für den Arbeitsmarkt der Fachkräfte, für den die Cleantech-Region ein eigenes Netzwerk bildet (siehe Abbildung 2.11 b). 
	Die Pendlernetze für Fachkräfte in Twente und im Achterhoek sind sehr ähnlich (vgl. Abbildungen 2.11 a und 2.11 b). Beide Gruppen, Wissensarbeiter und Fachkräfte, sind stark in die beiden regionalen Arbeitsmärkte (Twente und Achterhoek) eingebunden. In diesen östlichen Regionen gibt es, wie wir gesehen haben, einen zunehmenden Bedarf an Wissensarbeitern. Offensichtlich sind ausreichend Arbeitsstellen vorhanden, und die zunehmende Verstädterung bewirkt wiederum eine Erweiterung des Stellenangebots in den Reg
	Auffallend sind auch die Pendlerbeziehungen zwischen Deventer und Twente sowie zwischen Zwolle und Twente. Wenn diese Beziehungen stärker werden, können die Arbeitsmärkte in den mittleren, nördlichen und östlichen Teilen der Ost-Niederlande überregional verschmelzen (was für die regionale Wirtschaft gut funktioniert), aber soweit ist es noch nicht. Im Süden der Ost-Niederlande (Nimwegen, Arnheim und Wageningen / Ede) gibt es jedoch bereits ein überregionales Pendlernetz für Wissensarbeiter. Dieses Netz setz
	Schlussfolgerung  - Knoten
	Das räumliche Zusammenspiel von Wirtschaft und Demographie führt zu kohärenten städteübergreifenden Netzwerken, auch auf Pendlerebene. Diese Netzwerke zeichnen sich durch eine nationale, landesteilbezogene und regionale Ausdehnung aus, wobei der jeweilige Ausdehnungsgrad von der Spezialisierung und der Wissensintensität der betreffenden Aktivitäten abhängt (und dementsprechend zunimmt).  
	Auf nationaler Ebene entstehen in den Niederlanden zwei dominante Städtenetzwerke, die für die Ost-Niederlande relevant sind und sich zunehmend gegenseitig in ein wirtschaftliches Kerngebiet integrieren. Dies betrifft den Ballungsraum Randstad und die Brabanter Städtereihe. Es ist ratsam, dass die Behörden in den Ost-Niederlanden ihr Verhalten gegenüber diesem Zusammenschluss gemeinsam festlegen. Sucht man Anschluss an die Randstad und Brabant oder bleibt man auf Distanz und sucht sich seinen eigenen Weg? B
	Diese Folgen bestehen in dem räumlichen Sortieren der Wohn- und Arbeitsfunktionen: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Zunahme der mittelqualifizierten Einpendler, die in Almere und im Rivierengebied wohnen und in der Mitte und im Süden des östlichen Teils der Ost-Niederlande arbeiten

	• 
	• 
	• 

	Zunahme der Wohnsitze von Hochqualifizierten im Dreieck Apeldoorn-Deventer-Doetinchem und in Arnheim-Nimwegen

	• 
	• 
	• 

	Zunahme der hochqualifizierten Auspendler aus dem Süden und der Mitte der Ost-Niederlande in den Nordflügel der Randstad.


	Diese Integration, verbunden mit räumlicher Sortierung und regionaler Spezialisierung, sind wichtige Trends für die Wohnungs- und Arbeitsmärkte in den Ost-Niederlanden. Die Trends sind struktureller Natur und werden sich höchstwahrscheinlich auch in Zukunft fortsetzen, unabhängig von etwaigen strukturellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wo die Integration nicht genügend Fortschritte macht, sind regionale Engpässe und Spannungen auf dem Arbeitsmarkt an der Tagesordnung.  
	Beziehungsfaktoren der Orte
	Die Grundidee hinter dem Konzept der Städtenetzwerke geht davon aus, dass die Interaktionen zwischen den Orten den im Netzwerk verbundenen Orten Vorteile bringen. Wir nennen es Städtenetzwerk-Externalitäten. Das bedeutet, dass Haushalte und Unternehmen davon profitieren, ihren Sitz an Orten zu haben, die gut in solche Städtenetzwerke eingebettet sind. Eine gute Einbettung erhöht die Effizienz und Effektivität der in den verbundenen Orten ansässigen Unternehmen. Sie erhöht auch den Wohlstand der Einwohner di
	Die Messung der Netzwerkposition von Orten ist ein Problem, das einige Wissenschaftler schon geraume Zeit beschäftigt. Forscher weisen auch darauf hin, dass die Vorteile einer bestimmten Position im Städtenetzwerk nicht gleichmäßig auf alle im Netzwerk befindlichen Orte verteilt sind. Orte können von der Position im Netzwerk entweder Vorteile oder Nachteile erfahren. In diesem Zusammenhang sind zwei Begriffe im Kommen, nämlich „borrowed size“ und „agglomeration shadow“. „Borrowed size“ bedeutet, dass ein Or
	In dieser Studie gehen wir davon aus, dass der Grad des Beziehungsfaktors zwischen den Orten das (Wachstums-)Potenzial und die Funktionsebene dieser Orte bestimmt. Wir gehen davon aus, dass der Grad des Beziehungsfaktors das Ausmaß beeinflusst, in dem Orte voneinander profitieren können. Wir glauben, dass dies Auswirkungen auf der Funktionsebene, beziehungsweise auf die Anzahl der Arbeitsplätze hat. Unseres Erachtens sind die Ost-Niederlande eine hervorragend geeignete Region, um diese Annahme zu überprüfen
	Die Studie von Meijers und Peris befasst sich nicht mit physischen Strömen wie im Fall von Tordoir und Poorthuis, sondern mit der Gesamtheit der Beziehungen, d.h. den institutionellen, kulturellen und funktionalen Strömen. Sekundäre Daten vom CBS können nicht zur Darstellung dieser Ströme verwendet werden, wie dies bei physischen Ortswechseln der Fall ist (siehe Kapitel 3). Evert Meijers und Antoine Peris haben eine neue Methode für die Darstellung der betreffenden Ströme, nämlich anhand einer „Toponym Co-O
	Die „Toponym Co-Occurence“-Methode ist auch in der Lage, alle Arten von Beziehungen, wie institutionelle, kulturelle und funktionale Beziehungen, zu erfassen. Die Beziehungen werden nicht durch bestehende Faktoren wie die Infrastruktur eingeschränkt. Bei dieser Methode handelt es sich auch nicht um eine Stichprobe, da alle Beziehungen zwischen Orten im Internet erfasst werden. Es gibt jedoch eine Reihe von Einschränkungen bei der neuen Methode. Beispielsweise kann ein Ortsname mehrere Bedeutungen haben, Ort
	Externer Beziehungsfaktor
	Abbildung 2.12 zeigt den externen Beziehungsfaktor der Orte in den Ost-Niederlanden, d.h. die Anzahl der Beziehungen pro Ort in den Ost-Niederlanden mit Orten außerhalb der Ost-Niederlande. Natürlich dominieren - absolut gesehen - die Beziehungen der großen Orte in den Ost-Niederlanden mit den größten Orten außerhalb der Ost-Niederlande das Bild. Dies ist auf die Größe der Städte zurückzuführen, und bekanntlich befinden sich im Ballungsraum Randstad die vier größten Städte der Niederlande. Amsterdam, Rotter
	Dennoch ähneln sich in diesem Punkt die Bilder über die Ströme (Studie von Tordoir und Poorthuis) und über die Beziehungen (Studie von Meijers und Peris) in Bezug auf gewisse Aspekte. Es ist beispielsweise klar erkennbar, dass neben den Beziehungen von Arnheim und Nimwegen zu Rotterdam und Den Haag auch zahlreiche Beziehungen von Arnheim und Nimwegen zu Amsterdam und Utrecht bestehen. Dies gilt auch für die vielen Beziehungen zwischen Zwolle und Amsterdam, während die Zahl der Beziehungen zwischen Zwolle un
	• 
	• 
	• 
	• 

	Groningen (vor allem von Groningen und Zwolle und überraschenderweise sogar noch mehr von Groningen und Nimwegen)

	• 
	• 
	• 

	Breda (insbesondere von Arnheim und Breda und von Breda und Zwolle)

	• 
	• 
	• 

	Eindhoven (vor allem von Eindhoven und Nimwegen und von Eindhoven und Zwolle, Beziehungen, die sich in ihrem relativ geringen Beziehungsfaktor an Umfang wenig voneinander unterscheiden) 

	• 
	• 
	• 

	Maastricht (insbesondere von Arnheim und Maastricht).


	Kurz und gut: Die Randstad dominiert, absolut gesehen, die Außenbeziehungen der Ost-Niederlande im Internet. Flevoland liegt zwar in der Nähe der Ost-Niederlande, zeigt aber in dieser Analyse keine starke Verbundenheit zu diesem Landesteil. Ein Beziehungsfaktor von Orten in dieser Provinz zu den Ost-Niederlanden ist kaum vorhanden. Aufgrund der kulturhistorischen Verbundenheit zwischen den beiden Gebieten würde man einen stärkeren Beziehungsfaktor erwarten.
	Wenn man die Zahlen pro Beziehung für die Einwohnerzahl und den Abstand zwischen den Orten (nach dem Gravitationsmodell) korrigiert, erhält man Einblick in den relativen Beziehungsfaktor. Dann stellt sich heraus, dass die Muster anders aussehen. In diesem Fall ist es nicht der Ballungsraum Randstad, der dominiert, daher ist relativ gesehen die Beziehung zwischen Deventer und Middelburg die stärkste, gefolgt von Arnheim und Middelburg. Diese Beziehung lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass beide Or
	Es zeigt sich ein Muster, bei dem Orte im östlichen Teil der Ost-Niederlande weniger stark mit Orten außerhalb der Ost-Niederlande verbunden sind, mit Ausnahme von Hengelo (in Overijssel). Die zentral gelegenen Teile der Ost-Niederlande sind enger mit dem Rest der Niederlande verbunden. Arnheim ist ein Tor für diesen Landesteil. Sowohl in absoluter als auch in relativer Hinsicht ist diese Stadt am  stärksten mit den Niederlanden verbunden. Auch Zwolle zeigt diese positive Entwicklung und hat relativ gesehen
	Interner Beziehungsfaktor
	Neben den Außenbeziehungen wurden auch die Beziehungen innerhalb der Ost-Niederlande inventarisiert und anschließend analysiert. Die meisten Beziehungen zwischen den Städten in den Ost-Niederlanden sind recht stark. Die Ost-Niederlande sind ein zusammenhängender Landesteil. Karte 4.2 zeigt ganz klar die Bedeutung des Beziehungsfaktors entlang der A50-Achse, von Nimwegen bis Zwolle entlang der IJssel. Absolut gesehen dominiert dieses langgestreckte Netzwerk die Ost-Niederlande. Die Analyse der Beziehungen de
	In den Regionen der Ostniederlande zeigen sich auch Unterschiede in Bezug auf die internen Beziehungsverhältnisse. Die drei Regionen Cleantech, Twente und Zwolle verfügen über stärkere interne Beziehungsverhältnisse. Twente zeigt ein stark verknüpftes Muster, wobei sich viele Orte in der Region an mehreren Orten orientieren (siehe Abbildung 2.14 a). Wahrscheinlich gibt es kulturhistorische Gründe dafür und Twente ist in dieser Hinsicht das Friesland des Ostens. Das räumliche Muster der Beziehungsverhältniss
	Netzwerkposition und „Performance“
	Die Orte in den Ost-Niederlanden haben eine unterschiedliche Netzwerkposition. Diese Netzwerkposition wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Zahl der Beziehungen pro Einwohner gemessen. Viele Beziehungen pro Einwohner bedeuten eine starke Netzwerkposition. Neben der Anzahl der Beziehungen ist es wichtig, mit welchen Orten man eine Beziehung hat. Die Netzwerkposition der Orte kann variieren mit dem Ausdehnungsgrad; die Position innerhalb der Region, in den Ost-Niederlanden oder auf Landesebene kann un
	Zunächst betrachten wir die Funktionsebene, gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze pro Einwohner. Die Analyse zeigt, dass stark national bezogene Orte mehr Arbeitsplätze bieten, als aufgrund der Einwohnerzahl zu erwarten wäre. Dieses Muster scheint sich - wenn auch in geringerem Maße - auch bei Beziehungsverhältnissen innerhalb der Ost-Niederlande abzuzeichnen. Die Beziehungsverhältnisse schaffen daher zusätzliche Arbeitsplätze.
	Die städtische Struktur wirkt sich auch auf die Anzahl der Funktionen aus. Abbildung 2.15 zeigt die Funktionsebene von Orten im städtischen Einflussbereich (grau) und Orten außerhalb des städtischen Einflussbereichs (weiß). Orte im Einflussbereich einer großen zentralen Stadt haben weniger Funktionen als erwartet. Dann ist die Rede von einem „agglomeration shadow“. Wenn ein Ort in der Nähe einer zentralen Stadt liegt, ist die Funktionsebene (in diesem Fall die Anzahl der Arbeitsplätze) niedriger. Die Zahl d
	In Bezug auf Entwicklung der Zahl der Arbeitsplätze sieht das Muster diffuser aus. Größere Städte, die auf Landesebene gut angebunden sind, weisen einen starken Anstieg der Zahl der Arbeitsplätze auf. Wir sind bereits zu dem Schluss gekommen, dass Beziehungsverhältnisse zu mehr Arbeitsplätzen auf lokaler Ebene führt, aber das gilt auch für Orte, die Teil von Netzwerken auf landesteilbezogener und landesweiter Ebene sind. Die Zahl der Arbeitsplätze in zentralen Städten, die innerhalb ihrer eigenen Region sta
	Die Bevölkerungsentwicklung zeigt ein ähnliches Muster, wenn es um die Auswirkungen der nationalen Netzwerkposition geht. Orte mit starken nationalen Beziehungen weisen eine stärkere Bevölkerungsentwicklung auf als Orte mit einer schwächeren nationalen Netzwerkposition. In diesem Fall nehmen sie die Orte in der Nähe der zentralen Stadt doch mit. Die Bevölkerungsentwicklung von Orten in der Nähe einer zentralen Stadt scheint etwas positiver zu verlaufen. Orte mit einer starken Netzwerkposition innerhalb ihre
	Besonders für Großstädte ist eine gute Netzwerkposition von entscheidender Bedeutung. Je stärker die Netzwerkposition für diese Orte, desto mehr Funktionen haben sie und desto stärker ist das Wachstum. In dieser Hinsicht ist die nationale Verbundenheit wichtiger als die regionale Verbundenheit. Für viele Orte bedeutet eine regionale Anbindung oft eine starke Abhängigkeit von der zentralen Stadt. Das Fehlen einer starken Verbundenheit auf dieser Ebene kann auch eine Schutzwirkung darstellen. Eine Zwischenpos
	Schlussfolgerungen - Beziehungsverhältnisse von Orten
	Die Ost-Niederlande sind ein Flickenteppich interessanter und vielfältiger Regionen. Es gibt Regionen, die sowohl funktional als auch kulturell stark miteinander verbunden sind. Diese Regionen verleihen den Ost-Niederlanden eine unverwechselbare Individualität. Daher ist es wichtig, diese Regionen in gewissem Umfang zu schützen. Andere Regionen scheinen doch nicht so eng miteinander verbunden zu sein, wie Nordrand der Veluwe, Twente und Achterhoek. In wirtschaftlicher Hinsicht sind diese Regionen weitgehend
	Im Bereich des Landesteils Ost-Niederlande taucht in dieser zweiten Version von „Kracht van Oost“ in mehreren Analysen die zentrale Achse von Norden (Zwolle) nach Süden (Nimwegen) auf. Diese Zone ist dynamisch. Sie verzeichnet ein starkes Wachstum von Beschäftigung und Bevölkerung. Insbesondere die Städte in dieser Zone sind gut mit dem Rest der Niederlande verbunden, einschließlich der nationalen wirtschaftlichen Kernzonen der Randstad und der Städte in Nord-Brabant. 
	Die Ost-Niederlande können ihre Chancen nutzen, indem sie gut ausgebildete Wissensarbeiter anziehen. Das qualitativ hochwertige und leicht erreichbare Wohnumfeld sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum in den Ost-Niederlanden ist dabei von strategischer Bedeutung. Von der zentralen Achse aus können alle Arbeitsgebiete in den Ost-Niederlanden mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, sofern genügend Abzweige in östlicher und westlicher Richtung vorhanden sind. Dies wäre ein Be
	Mit der „Toponym Co-Occurance“-Methode  lassen sich die institutionellen, kulturellen und funktionalen Netzwerke des 21. Jahrhunderts darstellen. Die Methode zeigt, dass sich Netzwerke sowohl positiv als auch negativ auf Orte auswirken können. Generell weisen große und mittelgroße Orte in den Ost-Niederlanden mit guten Beziehungsverhältnissen ein stärkeres Wachstum in der Beschäftigungsfunktion auf. Bei kleineren Orten verhält sich das genau umgekehrt. In den Ost-Niederlanden muss man daher künftig Folgende
	Designbasierte Studie zum Thema Verbindung
	Kannibalismus von Transportsystemen verhindern
	Gute externe Verbindungen sind notwendig, um den Arbeitsmarkt und das Produktionssystem der Regionen in den Ost-Niederlanden aufzufrischen und neue Ideen einzubringen. Dabei handelt es sich in der Regel um nicht alltägliche Systeme. Stellen Sie sicher, dass diese externen Verbindungen die Region nicht kannibalisieren, indem Sie verhindern, dass sie massiv für den täglichen Verkehr genutzt werden.
	Dabei gilt es, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen der Möglichkeit, einerseits die bestehenden Agglomerationen mehr Masse entwickeln zu lassen, zum Beispiel durch Verdichtung, und andererseits die intelligenten Schienen- und Straßenverbindungen für die notwendige Ergänzung durch externes Wissen und Know-how zu optimieren.
	Neubewertung der Nähe
	Je mehr Arbeitsplätze und Einrichtungen und Einwohner sich in fahrradfreundlicher Nähe (drei Kilometer) befinden, desto weniger Kilometer müssen sie täglich zurücklegen. Einwohner von Hengelo reisen mehr als Einwohner in Den Haag, aber wiederum weniger als Einwohner in Heerde. Außerdem sorgt die Corona-Ära für eine Neubewertung dieser Nähe.
	Die Förderung des Reisens z.B. durch Fahrtkostenpauschale und Investitionen in die Infrastruktur führte dazu, dass die tägliche Reiseentfernung des durchschnittlichen Niederländers von 11,7 Kilometern im Jahr 1985 auf über 22 Kilometer anstieg. Städte und Regionen innerhalb der Ost-Niederlande müssen in der Lage sein, sich gut gegenseitig zu integrieren, um als Ganzes stärker zu werden und die Diskrepanzen innerhalb der Regionen zu verhindern. Um die ungezügelte Entwicklung des Fernpendlerverkehrs zu verhin
	Urbanisierung in Bahnhofsnähe fördern
	Die Ost-Niederlande zeichnen sich durch ein relativ geordnetes Netz von Urbanisierungen aus. Fast alle größeren Städte und Kerne sind an einen Bahnhof angeschlossen. Im Umkreis von zehn Fahrradminuten von einem Bahnhof befinden sich mehr als drei Viertel der Arbeitsplätze und mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in den Ost-Niederlanden. Bahnhofsbereiche sind die am besten erreichbaren Orte für alle; unabhängig vom bevorzugten Verkehrsmittel oder vom jeweiligen Alter. Stellen Sie diese daher in den Mittelpu
	Projekt „IJsselstad“ in Angriff nehmen
	In den Ost-Niederlande sehen wir ein Städteband, das sich wie ein Rückgrat als Nord-Süd-Achse in der Mitte des Landesteils, entlang der IJssel, zieht: „IJsselstad“, sieben Städte von Kampen bis Nimwegen. Sie repräsentieren mehr als ein Viertel der Einwohner und der Beschäftigung in den Ost-Niederlanden. Sie sind durch Straße und Schiene gut miteinander verbunden. Darüber hinaus gibt es Knotenpunkte, an denen wichtige internationale Achsen dieses Städteband kreuzen. Darüber hinaus liegt der Knotenpunkt Arnhe
	Eine Weiterentwicklung dieses Städtebands ist folgendermaßen möglich:
	• 
	• 
	• 
	• 

	die Wohnungs- und Beschäftigungsentwicklung so weit wie möglich auf ÖPNV-Standorte innerhalb dieser Städte zu konzentrieren

	• 
	• 
	• 

	zudem können neue Entwicklungen den Rückhalt für Investitionen in den ÖPNV und Radverkehr in bestehenden Stadtvierteln erhöhen

	• 
	• 
	• 

	ergänzend können leicht erreichbare Bahnhofsbereiche in kleineren Kernen genutzt werden.


	Die Risiken sind ein möglicher Wunsch, „IJsselstad“ zu einem einzigen täglichen System zu machen, und die Planung neuer großräumiger Erweiterungen außerhalb der Städte und Kerne. Schließlich geht dies auf Kosten der wichtigsten Siedlungsfaktoren: Nähe und Landschaft.
	Wenn man Twente, den Achterhoek, die Veluwe und die Betuwe bei Bedarf an die Städtereihe anbindet, können sie auch von den Vorteilen einer florierenden „IJsselstad“ profitieren.
	Schlussfolgerungen - Zum Thema Verbindung
	Wir schließen mit fünf strategischen Schwerpunkten für neue und strategische Verbindungen.
	Stärkung und Integration der Technologie-Cluster
	Stärkung und Integration der Technologie-Cluster

	Für die Ostniederlande sind drei Technologiecluster von unverhältnismäßig großer Bedeutung für die Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit: Materialtechnologie, Agrartechnologie und Gesundheitstechnologie (siehe RIS3-Bericht, 2020). Die „Kracht van Oost“-Studie zeugt von dem Bestreben in den Ost-Niederlanden, die Wirtschaft auf ein höheres technologisches Niveau zu bringen und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in den Ost-Niederlanden zu stärken. Die Umsetzung dieses Ziels e
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	Angaben zu Unternehmen oder Wirtschaftsbranchen werden im Niederländischen oder Englischen relativ willkürlich und auch unterschiedlich geschrieben. In diesem Teil des Berichts haben wir uns dafür entschieden, sie so eindeutig wie möglich auf Englisch und mit Kleinbuchstaben zu schreiben. Eine Ausnahme bildet die Photonik und nicht „photonics“, da hier fast ausschließlich der niederländische Begriff verwendet wird.
	 





	 
	Die Agrartechnik verfügt in Wageningen über ein Wissenszentrum von Weltklasse. Der Wageningen-Cluster verfügt sogar weltweit über Beziehungen. Die Karte mit den externen Beziehungsverhältnissen der Orte in den Ost-Niederlanden (siehe Abbildung 2.12) zeigt, dass Wageningen und Ede viele Beziehungen sowohl zu Amsterdam als auch zu Rotterdam haben. Beide Orte tragen ihren Teil zu den Netzwerken auf nationaler Ebene bei. Auf regionaler Ebene gibt es auch Beziehungen zu Arnheim und Nimwegen. Die Position von Wag
	Die Health-Tech-Unternehmen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Region Arnheim-Nimwegen und bis zu einem gewissen Grad auf die anderen größeren Städte in den Ost-Niederlanden. Auch dieser Technologie-Cluster stößt auf eine unzureichende regionale Masse, insbesondere in relevanten, spezialisierten Arbeitsmärkten. Angesichts der starken städtischen Ausrichtung von Unternehmen und Dienstleistungen innerhalb des Clusters sind städteübergreifende Verbindungen besonders wichtig, um mehr Masse und Synergien z
	Stärkung der wissensbasierten Dienstleistungswirtschaft: 
	Stärkung der wissensbasierten Dienstleistungswirtschaft: 
	die zentrale A50-Achse

	Die intermediäre, wissensintensive Dienstleistungswirtschaft (Finanz- und Unternehmensdienstleistungen) in den Ost-Niederlanden konzentriert sich stark auf die Achse Arnheim-Apeldoorn-Zwolle. Wirtschaftlich gesehen fungiert diese zentrale Stadtachse als Dienstleistungszentrum für den gesamten ostniederländischen Geschäftsmarkt. Da die betreffenden Dienstleistungen empfindlich auf die Vorteile des Ballungsraums reagieren, sollte die zentrale Achse auch angesichts der begrenzten Masse der einzelnen Städte als
	Unter dem Gesichtspunkt der Wissensförderung ist es relevant, dass Utrechts Rolle als Geschäftszentrum für den ostniederländischen Markt ausgebaut wird. Vor allem Arnheim spürt die Konkurrenz aus Utrecht auf den Wirtschafts- und Arbeitsmärkten. In dem Maße, wie die Entwicklung der vorgenannten Technologie-Cluster und die interregionale Integration der relevanten Arbeitsmärkte erfolgreicher wird, könnte auch die Rolle der zentralen Wirtschaftsachse, einschließlich der Position Arnheims, ausgebaut werden.
	Arbeitskräfte: Regionale Diskrepanzen und Pendeln als 
	Arbeitskräfte: Regionale Diskrepanzen und Pendeln als 
	Lösung

	Die Ost-Niederlande haben ebenso wie der Norden und Süden der Niederlande immer mehr große Engpässe in Bezug auf die Erwerbsbevölkerung. Dies ist auf die große Anziehungskraft der nördlichen Randstad insbesondere für junge Talente und die rasche Überalterung der Bevölkerung in den Grenzregionen zurückzuführen. Innerhalb der Ost-Niederlande haben vor allem Nimwegen, Arnheim und Wageningen einen hohen Stellenwert: Die jungen und im Durchschnitt höher gebildeten Arbeitskräfte wandern (auch) in diese Städte ab.
	Synergie zwischen Stadt und Land
	Synergie zwischen Stadt und Land

	Ländliche Gebiete und kleinere Kerne spielen in weiten Teilen der Ost-Niederlande eine wichtige demographische und wirtschaftliche Hauptrolle, mehr als das sonst in den Niederlanden der Fall ist. Besonders im Westen des Landesteils gibt es vitale, unternehmerisch aktive lokale Gemeinschaften. Die Städte sind natürlich wichtig als Zentren für Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen sowie Wissen, aber auch das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in den östlichen Niederlanden ist nachdrücklich 
	Vor allem östlich der IJssel wird das ländliche Gebiet immer mehr zu einem Wohngebiet für diejenigen, die in der Stadt arbeiten. Es gibt eine zunehmende Aufgabenverteilung und Synergie zwischen Stadt und Land innerhalb relativ umfangreicher „Daily Regional Systems“. Dies bietet einerseits Chancen für ländliche Zentren, die mit Überalterung, Schließung von Einrichtungen und einem Rückgang von traditionellen Wirtschaftsaktivitäten zu kämpfen haben. Andererseits stellt dieser Zustand aber auch neue Anforderung
	Synergie zwischen Städten
	Synergie zwischen Städten

	Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Landesteils fehlt in den Ost-Niederlanden in gewisser Weise eine wirklich zentrale Stadt, wie Groningen im Norden und Eindhoven im Süden. Da die fortschrittliche Wissens- und Dienstleistungswirtschaft in hohem Maße von den Vorteilen der städtischen Agglomeration abhängt, sollte das Fehlen einer großen und zentralen Agglomeration durch Synergien zwischen den Städten und die „borrowed size“ kompensiert werden. In dieser Hinsicht verfügt die Region Arnheim-Nimwegen zwar 
	Diese Analyse deutet darauf hin, dass eine zunehmende städteübergreifende Integration für die Ost-Niederlande einen wirtschaftlich vorteilhaften Effekt haben wird, vergleichbar mit der städteübergreifenden Integration im BrabantStad-Verband. In Brabant ist die tatsächliche Integration viel weiter fortgeschritten als in den Ost-Niederlanden. Hier besteht eine beträchtliche politische Herausforderung, sowohl auf Landesteil- als auch auf Landesebene.
	3. Erneuerung
	Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in den Ost-Niederlanden sind ähnlich wie in den Niederlanden insgesamt (Abbildung 3.1). Es gibt nur in wenigen Punkten geringfügige Unterschiede. Beispielsweise ist die Beschäftigung in der Industrie und in anderen Dienstleistungssektoren in den Ost-Niederlanden überrepräsentiert und in den Unternehmensdienstleistungen unterrepräsentiert. Die Tatsache, dass die Industrie an Boden verloren hat und Dienstleistungen gewonnen haben, entspricht der ländlichen Entwicklung.
	Im Großen und Ganzen entwickelte sich die Wirtschaft der Ost-Niederlande nach 2010 ähnlich wie im Rest des Landes (Abbildung 3.2). Zwischen 2000 und 2010 lagen die Ost-Niederlande noch etwas vor dem Wachstum der Niederlande. Dies gilt nicht nur für das Beschäftigungswachstum, sondern auch für das Wachstum des Bruttoregionalprodukts (BIP). Das ist ein übliches Maß für regionale Wirtschaftsleistungen, obwohl es zunehmend Kritik an diesem Maß gibt (Kapitel 5).
	Auch bei einer Reihe anderer sozioökonomischer Indikatoren schneiden die Ost-Niederlande ähnlich gut ab wie der Rest des Landes (Abbildung 3.3). Zum Beispiel ist die Beschäftigungsfunktion praktisch die gleiche wie in den Niederlanden. Auf hundert Personen in der Erwerbsbevölkerung kommen etwa 96 Arbeitsplätze. Auch beim verfügbaren Einkommen sind die Unterschiede zwischen den Ost-Niederlanden und dem niederländischen Durchschnitt gering. Die Arbeitslosenquote in den Ost-Niederlanden liegt mit 3,1% sogar le
	Der Zustand und die Entwicklung der Wirtschaft in den Ost-Niederlanden sind daher denen der Niederlande insgesamt sehr ähnlich, aber wenn es um Innovation und die Wissensökonomie geht, gibt es andere Schwerpunkte. Die Ost-Niederlande haben den Charakter einer Wirtschaft des angewandten Wissens und des angewandten Knowhows mit einer begrenzten Anzahl an speziellen Forschungsgebieten. Das mittlere Segment der Sekundarstufe II (MBO) bildet das Rückgrat der Nachfrage nach Arbeitskräften. Infolgedessen herrscht 
	 
	Der RIS3-Bericht (2020) konzentriert sich auf die Stärkung des Ökosystems der Innovationen durch eine Strategie der intelligenten Spezialisierung und bildet die Grundlage für das Operationelle Programm des EFRE 2021-2027. Der RIS3-Bericht bietet eine fundierte Prioritätensetzung für Investitionen in Innovation in den Ost-Niederlanden und entscheidet sich dafür, nur in solche Innovationen zu investieren, die den Ost-Niederlanden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Einbindung der von Missionen getrieben
	Der RIS3-Bericht schlägt vor, die weitere Spezialisierung auf drei Cross-overs mit insgesamt neun vielversprechenden Technologiebereichen zu konzentrieren. Die Cross-overs sind Fertigung & Materialtechnologie, Prävention & Medizintechnik und Nachhaltigkeit & Lebensmitteltechnologie (Abbildung 3.4). Die Auswahl ist das Ergebnis einer umfangreichen Sekundärstudie über die Stärken und Herausforderungen der Ost-Niederlande, Interviews mit betroffenen Personen und mehrerer Strategiesitzungen mit betroffenen Pers
	Im Rahmen der zweiten Runde von „Kracht van Oost“ steht die Auswahl aus dem RIS3 im Mittelpunkt von zwei Studien. Ron Boschma und Pierre-Alexandre Balland haben die wirtschaftlichen Potenziale der Ost-Niederlande mit Hilfe einer quantitativen Analyse aufgezeigt. Lagendijk, Werner, Van Gils, Flooren, De Vor und Veldhuizen untersuchten, inwieweit regionale Initiativen in den Ost-Niederlanden bereits auf die in RIS3 gewählten Spezialisierungen ausgerichtet sind.
	Erster Schritt: Identifizierung der Entwicklungspotenziale
	Die quantitative Identifizierung der Entwicklungspotenziale von Boschma und Balland ist ein erster Schritt hin zu einer von der Europäischen Union stark bevorzugten, auf Monitoring basierenden Innovationspolitik. Teil der Studie ist eine Prüfung des Entwicklungswerts der RIS3-Cross-overs. Der von Boschma und Balland gewählte Patentierungsansatz rückt das Innovationspotenzial stärker in den Fokus als der traditionelle branchenbezogene Ansatz. Damit rücken auch vielversprechende Technologiebereiche ins Blickf
	 
	Der evolutionäre Ansatz in Wirtschaft und Geographie besagt, dass erfolgreiche wirtschaftliche Aktivitäten nicht einfach irgendwo entstehen. Sie stützen sich auf vorhandenes Wissen und Fähigkeiten, die bereits in ihrer Niederlassungsregion aufgebaut wurden. Wir bezeichnen diesen Prozess als verwandte Diversifizierung. Die wichtigste Annahme ist, dass die Erfolgsquote neuer Aktivitäten umso höher ist, je besser sie den in einer Region aufgebauten Kompetenzen entsprechen. Die verwandte Diversifizierung bietet
	Neben den Beziehungsverhältnissen spielt ein zweites Merkmal eine Rolle, nämlich der Grad der Komplexität. Je komplexer eine Tätigkeit von Natur aus ist, desto einzigartiger ist sie und desto größer ist ihr Beitrag zum erzeugten Wirtschaftswachstum. Komplexe Aktivitäten sind schwer nachzuahmen und bieten die höchsten wirtschaftlichen Erträge und den größten Wettbewerbsvorteil.
	Die Innovationspolitik sollte sich in jeder Region vorzugsweise auf verwandte und zugleich komplexe Aktivitäten konzentrieren (oberer rechter Quadrant in Abbildung 3.5). Diese Aktivitäten sind aus der Perspektive der Regionalwirtschaft am vielversprechendsten. Verwandte, aber nicht-komplexe Aktivitäten (unterer rechter Quadrant) sind ebenfalls vielversprechend. Ihre Förderung ist eine echte Alternative. Sie birgt wenig Risiken, leistet aber einen kleinen Beitrag zur Entwicklung der regionalen (Wissens-)Wirt
	Für die Beurteilung, in welchem Quadranten sich die Aktivitäten der in RIS3 ausgewählten Cross-overs befinden, verwenden Boschma und Balland sowohl Daten über die Beschäftigung nach Branchen im Jahr 2018 als auch über die im Zeitraum 2014-2018 Patenterteilungen. Die Analyse von Patenten ist eine gute Ergänzung zu den üblichen Branchenanalysen in der Politikforschung, da in Patenten viel neues Wissen gespeichert ist. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass das Bild etwas einseitig ist, denn Patente beziehen 
	Abbildung 3.6 Gibt einen Überblick über die in den Ost-Niederlanden erteilten Patente im Zeitraum 2014-2018. Die Mehrheit der Patente bezieht sich auf Chemie und Maschinenbau. In Gelderland wurden wesentlich mehr Patente erteilt als in Overijssel.
	Abbildung 3.6 Verteilung der Patente auf Technologiebereiche (2-stellig) in den Ost-Niederlanden (2014-2018)Quelle: Boschma und Balland (2020)
	Abbildung 3.6 Verteilung der Patente auf Technologiebereiche (2-stellig) in den Ost-Niederlanden (2014-2018)Quelle: Boschma und Balland (2020)
	 



	Boschma und Balland verwenden die gleiche Methode wie Evert Meijers, um Verwandtschaft darzustellen, nämlich die Kookurrenz-Analyse (Kapitel 2.3). Bei Meijers geht es um die Frage, wie oft Orte zusammen in einem Web-Dokument ("Textkorpus") erscheinen, während es bei Boschma und Balland vor allem um die Frage geht, wie oft Technologien in Kombination mit einem Patent erwähnt werden. Je öfter Technologien in einem Patent erscheinen, desto stärker sind sie miteinander verwandt. Bei Branchen gilt: Je häufiger d
	Die zweite Dimension, die der Komplexität, wird für Technologiebereiche an der Anzahl der in Patenten kombinierten Komponenten gemessen. Der Grad der Komplexität einer Branche hängt mit ihrer räumlichen Einzigartigkeit und städtischen Konzentration zusammen. Management-, Beratungs-, Medien- und IT-Aktivitäten gehören zu den komplexesten. In diesen Branchen ist die regionale Spezialisierung weniger stark ausgeprägt als bei den Patenten und spielt daher kaum eine Rolle.
	Abbildung 3.7 Entwicklungspotenzial in Technologiebereichen in den Ost-
	Abbildung 3.7 Entwicklungspotenzial in Technologiebereichen in den Ost-
	Abbildung 3.7 Entwicklungspotenzial in Technologiebereichen in den Ost-
	 
	Quelle: Boschma und Balland (2020)



	Die Analyse der Patente zeigt, dass die Ost-Niederlande aufgrund ihrer Beziehungsverhältnisse (Verwandtschaft) besonders vielversprechend in weniger komplexen Technologiebereichen sind. (Abbildung 3.7). Die Zahl der vielversprechenden Technologiebereiche (mit ausgeprägten Beziehungsverhältnissen und von komplexer Art) ist begrenzt. Vielversprechende patentbasierte Technologiebereiche in den Ost-Niederlanden sind Lebensmittelchemie, Biotechnologie, organische Feinchemie und pharmazeutische Produkte. Darüber 
	Neben den vielversprechenden Technologiebereichen gibt es auch vielversprechende (verwandte, aber weniger komplexe) Technologiebereiche. Dabei handelt es sich um Umwelttechnologie, makromolekulare Chemie und Polymere, Werkstoffe und Metallurgie, Textil- und Papiermaschinen, Grundstoffchemie, Oberflächentechnik und Beschichtung und sonstige Spezialmaschinen. Diese Technologiebereiche sind gut in die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande - in beiden Provinzen - eingebettet, und man kann von einer regionalen 
	Der RIS3-Bericht entscheidet sich dafür, nicht in alle vielversprechenden Technologiebereiche zu investieren. Auf der Grundlage von Sekundärforschung und Interviews mit (regionalen) Experten wurden neun Cross-overs ausgewählt, in denen man ein großes Potenzial sieht. Laut Studie von Boschma und Balland ist der Technologiebereich Proteinübergang & Lebensmitteltechnologie in den Ost-Niederlanden am vielversprechendsten (Abbildung 3.8). Es handelt sich um einen komplexen Technologiebereich aus dem Cross-over N
	 
	Die drei Technologiebereiche (Innovationen für Prävention und Medizintechnik & vernetzte Gesundheit und personalisierte Gesundheit & Ernährung) im Bereich Prävention & Medizintechnik fallen in das Risikosegment. Das sind jedoch nicht nur hochkomplexe Bereiche, sondern sie sind auch schlecht in die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande eingebettet. Zudem sind diese Technologiebereiche in den Ost-Niederlanden in Bezug auf die Patenterteilungen unterrepräsentiert. 
	 
	Erneut zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Provinzen. Die als vielversprechend und aussichtsreich identifizierten Technologiebereiche sind nur innerhalb Gelderlands stark mit verwandten Technologiebereichen verbunden. In der Provinz Overijssel ist die Verbundenheit innerhalb dieser Technologiebereiche wenig ausgeprägt. Die besten Chancen für Overijssel liegen in den Technologiebereichen Smart Industry & Industrie 4.0 und neue nachhaltige & moderne  Werkstoffe. In Gelderland hat der Tec
	ComplexityRelatedness Density0363840424446485052545658-10102030405060708090Agri & FoodHigh Tech systems and MaterialsLife sciences & Health
	Abbildung 3.9 Entwicklungspotenzial der Spitzensektoren RIS3-Cross-overs in den Ost-NiederlandenBasierend auf BeschäftigungsdatenQuelle: Boschma und Balland (2020)
	Abbildung 3.9 Entwicklungspotenzial der Spitzensektoren RIS3-Cross-overs in den Ost-NiederlandenBasierend auf BeschäftigungsdatenQuelle: Boschma und Balland (2020)
	 
	 



	Die Analyse der Entwicklungspotenziale für die drei Top-Branchen, die den größten Beitrag zur Innovation in den drei Cross-overs aus RIS3 leisten, zeigt das gleiche Bild (Abbildung 3.9). Für die Top-Branchen Hightech-Systeme und -Materialien (HTSM), Agri-Food und Life Science & Food gilt ebenfalls der negative Zusammenhang zwischen Verbundenheit und Komplexität. Infolgedessen fehlen den Top-Branchen vielversprechende Branchen im Quadranten mit einer starken Verbundenheit und einem hohen Grad an Komplexität.
	ComplexityRelatedness DensityRCA<1RCA>11201008060140200-20-4024262830323436384042444648505254565860626466
	Abbildung 3.10 Entwicklungspotenzial der Branchen (2-stellig) in den Ost-NiederlandenBasierend auf BeschäftigungsdatenQuelle: Boschma und Balland (2020)
	Abbildung 3.10 Entwicklungspotenzial der Branchen (2-stellig) in den Ost-NiederlandenBasierend auf BeschäftigungsdatenQuelle: Boschma und Balland (2020)
	 
	 



	Außerhalb der Top-Branchen gibt es weder in Gelderland noch in Overijssel vielversprechende Branchen (Abbildung 3.10), die sich zugleich durch starke Verbindungen und Komplexität auszeichnen. Beide Provinzen im unteren rechten Quadranten verfügen jedoch über viele aussichtsreiche Branchen, auf die sich die Ost-Niederlande bereits spezialisiert haben. Dies betrifft vor allem Industriebranchen. Die Analysen zeigen auch, dass die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande vielfältig ist. Es gibt Unterschiede zwisc
	Zweiter Schritt: Unterstützung der regionalen Organisationsfähigkeit
	Lagendijk und andere haben  ihre Studie auf die Organisationsfähigkeit der Ost-Niederlande konzentriert. Es wurde eine Inventarisierung der vorhandenen aktiven Initiativen der Ost-Niederlande durchgeführt. Dabei suchte man nach regionalen Stärken und Verschiedenheiten. Diese Inventarisierung wurde mit den Cross-overs des RIS3-Berichts verglichen. Der Kern der Organisationsfähigkeit ist die Zusammenarbeit zwischen Akteuren in Netzwerken, die auf die Erreichung sozialer Ziele ausgerichtet ist. Besondere Schwe
	In hochtechnologischen Netzwerkökonomien leistet die Organisationsfähigkeit einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftskraft. Diese Fähigkeit besteht aus Triple-Helix-, Cluster-, Netzwerk- und kompetenzorientierten Organisationen. Aber auch Inkubatoren, Feldlabore und Gewerbegebiete gehören dazu. In solchen Kontexten beschäftigen sich Unternehmen und Kompetenzzentren, Behörden und soziale Organisationen mit individuellen Innovations- und Investitionsaktivitäten. Sie tun dies mit einem gemeinsamen strategischen 
	 
	Organisationsfähigkeit ist eine Kombination aus Unterstützung von oben und Organisationskraft von unten. Es beinhaltet das, was im Sinne der Strategie der intelligenten Spezialisierungsstrategie als „unternehmerischer Entdeckungsprozess“ aus der eigenen Region bezeichnet wird. Eine wesentliche Erkenntnis dabei ist, dass die Regierung diese inhaltliche Spezialisierung nicht von vornherein steuert, sondern dies den Unternehmen und sozialen Organisationen überlässt. Die Identifizierung des Entwicklungspotenzia
	Vor dem Hintergrund der angestrebten Stärkung des regionalen Ökosystems der Innovationen bieten Lagendijk et al. eine Darstellung der Initiativen, die aufgrund der Organisationsfähigkeit in den Ost-Niederlanden entstanden sind. Sie machten sich auf die Suche nach regionalen Stärken und Diversität: dem regionalen „Lokalkolorit“. Dabei entschieden sie sich für eine breite Inventarisierung nach dem Bottom-up-Prinzip, mit dem Auftrag, so viele relevante Initiativen wie möglich einzubeziehen. In der Analyse konf
	 
	Die Inventarisierung im Rahmen von „Kracht van Oost“ ist ein erster, sondierender Schritt für eine mögliche weitere Untersuchung der Organisationsfähigkeit. Es werden Einblicke in die Arten von Initiativen, die regionale Verteilung der Initiativen und die Hauptzielgruppen der Initiativen gegeben. Das tatsächliche Funktionieren und die Auswirkungen auf die regionale Spezialisierung werden vorläufig nicht berücksichtigt. Die Frage, inwieweit die Ost-Niederlande über eine wettbewerbsfähige Organisationsfähigke
	 
	Wegen der Betonung der regionalen Spezialisierung beinhaltet die Studie eine Inventarisierung der regionalen (übergemeindlichen) Initiativen. Ausgewählte Initiativen konzentrieren sich auf Innovation, Entwicklung der Wertschöpfungsketten und Unterstützung von Unternehmen. Voraussetzung ist, dass die Spezialisierung einer Initiative einen direkten Einfluss (durch Cross-over / Branchenprofil) oder indirekten Einfluss (durch Mission und Aktivitäten) hat. Die Daten wurden im Internet mit Hilfe von Suchbegriffen
	Die Inventarisierung zeigt (siehe Tabelle 3.1):
	• 
	• 
	• 
	• 

	um welchen Typ von Partnerschaft es sich handelt

	• 
	• 
	• 

	wie viele Partner teilnehmen

	• 
	• 
	• 

	inwieweit es eine Steuerung seitens der Provinz gibt

	• 
	• 
	• 

	ob Initiativen in ein regionales Programm eingebettet sind

	• 
	• 
	• 

	auf welche Branche sich eine Initiative konzentriert (mit besonderem Augenmerk auf die Top-Branchen, die in RIS3 identifizierten Cross-overs und die von Boschma und Balland identifizierten Potentiale)

	• 
	• 
	• 

	welches Ziel eine Initiative verfolgt.


	Kenmerken en meetwaarden geïdentificeerde initiatieven organiserend vermogen Oost-Nederland
	Kenmerken en meetwaarden geïdentificeerde initiatieven organiserend vermogen Oost-Nederland
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	Kenmerken en meetwaarden geïdentificeerde initiatieven organiserend vermogen Oost-Nederland



	Naam
	Naam
	Naam
	Naam

	Initiatiefnaam
	Initiatiefnaam


	Locatie
	Locatie
	Locatie

	Toegedeeld aan één van de standaard subregio's van Oost-Nederland: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech regio, Food Valley, Noord-Veluwe, Rivierenland, Twente en Regio Zwolle, of omschreven als 'Bovenregionaal'
	Toegedeeld aan één van de standaard subregio's van Oost-Nederland: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech regio, Food Valley, Noord-Veluwe, Rivierenland, Twente en Regio Zwolle, of omschreven als 'Bovenregionaal'


	Gewicht
	Gewicht
	Gewicht

	Indeling in vijf wegingscategorieën, gebaseerd op aantal partners/leden (1. <20; 2. 20-49;3.50-100; 4. >100; 5). Regiobreed, gevolgd door een kwalitatieve validatie
	Indeling in vijf wegingscategorieën, gebaseerd op aantal partners/leden (1. <20; 2. 20-49;3.50-100; 4. >100; 5). Regiobreed, gevolgd door een kwalitatieve validatie


	Aard van initiatief en partnership
	Aard van initiatief en partnership
	Aard van initiatief en partnership

	Triple Helix; eigenstandig programma, Science-/bedrijvenpark*; netwerk*; incubator*; field lab* (* ='clusterinitiatief')
	Triple Helix; eigenstandig programma, Science-/bedrijvenpark*; netwerk*; incubator*; field lab* (* ='clusterinitiatief')


	Overheidsbetrokkenheid
	Overheidsbetrokkenheid
	Overheidsbetrokkenheid

	Initiatief met directe provinciale betrokkenheid en/of inbedding in Regiodeal (andere vormen van betrokkenheid worden als te indirect beschouwd en zijn niet meegenomen)
	Initiatief met directe provinciale betrokkenheid en/of inbedding in Regiodeal (andere vormen van betrokkenheid worden als te indirect beschouwd en zijn niet meegenomen)


	Sector
	Sector
	Sector

	Toewijzing aan 1 tot 3 SBI-sectorcodes, met toevoeging clean tech; op basis hiervan is de Specialisatie Index (SI) berekend per regio, lopend van zeer sterk (1) naar geen (~0)
	Toewijzing aan 1 tot 3 SBI-sectorcodes, met toevoeging clean tech; op basis hiervan is de Specialisatie Index (SI) berekend per regio, lopend van zeer sterk (1) naar geen (~0)


	Fit met Preferente Sectoren S3
	Fit met Preferente Sectoren S3
	Fit met Preferente Sectoren S3

	HMST (Material); agri tech; health tech; rest: energie; Rest: hoogwaardig; Rest: basis (zie Appendix A voor toegewezen SBI-codes), op basis van Oost RIS3 indeling van SBI-codes
	HMST (Material); agri tech; health tech; rest: energie; Rest: hoogwaardig; Rest: basis (zie Appendix A voor toegewezen SBI-codes), op basis van Oost RIS3 indeling van SBI-codes
	 



	Fit met Kansrijke sectoren (KvO2)
	Fit met Kansrijke sectoren (KvO2)
	Fit met Kansrijke sectoren (KvO2)

	Kansrijk voor Gelderland, kansrijk voor Overijssel, kansrijk voor Oost (idem), op basis van het rapport van Balland en Boschma
	Kansrijk voor Gelderland, kansrijk voor Overijssel, kansrijk voor Oost (idem), op basis van het rapport van Balland en Boschma


	Aandeel 'hoogwaardige' sectoren
	Aandeel 'hoogwaardige' sectoren
	Aandeel 'hoogwaardige' sectoren

	Optelling van Preferente RIS3-crossovers energie, hoogwaardige industrie en diensten (eigen indeling)
	Optelling van Preferente RIS3-crossovers energie, hoogwaardige industrie en diensten (eigen indeling)


	Inbedding in Programma
	Inbedding in Programma
	Inbedding in Programma

	Regiodeals, Programma van Oost-NV, IPKW, etc.
	Regiodeals, Programma van Oost-NV, IPKW, etc.


	Doel
	Doel
	Doel

	Benoeming van innovatie, waardeketenontwikkeling, competentieontwikkeling in doel/missie
	Benoeming van innovatie, waardeketenontwikkeling, competentieontwikkeling in doel/missie





	Es wurden insgesamt sechs Arten von Partnerschaften 
	Es wurden insgesamt sechs Arten von Partnerschaften 
	unterschieden. Zwei Typen sind strategisch-
	programmatischer Natur (Tripelhelix und Programm / 
	Projekt). Vier Typen (Netzwerk, Science-/Businesspark, 
	Inkubator und Feldlabor) sind Clusterinitiativen, bei denen 
	Unternehmen zusammenarbeiten und die auf eine regionale 
	Spezialisierung abzielen.

	Die Inventarisierung zeigt, dass die Ost-Niederlande bereits über eine gut ausgeprägte Organisationsfähigkeit verfügen. Insgesamt wurden 143 auf Spezialisierung ausgerichtete Initiativen gefunden. Die Hälfte der Initiativen fällt unter den Typ Netzwerk (Abbildung 3.11). Acht der zehn Initiativen konzentrieren sich auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen (Science- / Businesspark, Netzwerk, Inkubator, Feldlabor). Zwei von zehn sind strategisch-programmatischer Natur.
	Die meisten auf Spezialisierung ausgerichteten Initiativen kommen aus Twente, gefolgt vom Achterhoek und Arnhem-Nijmegen (Abbildung 3.12). Auffallend sind die niedrigen Werte für die Nord-Veluwe und das Rivierenland. Zwar gibt es in diesen Gebieten eine starke Tradition der Zusammenarbeit und Vernetzung, doch scheint dies weniger in Form der üblichen formalen Zusammenhänge geschehen. Fast alle Initiativen richten sich auf eine der Regionen in den Ost-Niederlanden. Acht Initiativen haben einen überregionalen
	Aus der Perspektive der Stärkung der regionalen Wissensökonomie fällt das Anspruchsniveau der auf Spezialisierung ausgerichteten Initiativen bescheiden aus (Abbildung 3.13). Die Hälfte der Zielgruppen, auf die sich die Initiativen konzentrieren, gehört zur High-Tech-Industrie, zu den Advanced Services oder zur Energie- bzw. Kreislaufwirtschaft. Die andere Hälfte gehört zu den traditionelleren Bereichen Industrie und Dienstleistungen sowie Landwirtschaft, Logistik und Tourismus. Innerhalb der High-Tech-Indus
	Die auf Spezialisierung ausgerichteten Initiativen konzentrieren sich  daher auf mehr Branchen als die für die RIS3-Crossover relevanten Top-Branchen. Etwas mehr als die Hälfte der gefundenen Zielgruppen gehören zu diesen Top-Branchen (Abbildung 3.14). Nur im Food Valley ist diese Ausrichtung wesentlich stärker, da eine relativ große Zahl von Initiativen auf Land- und Ernährungswirtschaft ausgerichtet ist. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Initiativen, die auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ge
	Die meisten Initiativen, die sich nicht auf einen der für RIS3 relevanten Top-Branchen konzentrieren, sind in der traditionellen Industrie und im Dienstleistungssektor aktiv. Dies ist am stärksten in der Region Zwolle der Fall, wo Initiativen zur Stärkung des Dienstleistungssektors besonders wichtig sind. Auffallend ist der geringe Anteil von Initiativen, die auf hochwertige Industrie und Dienstleistungen abzielen. Die Region Arnheim-Nimwegen schneidet in dieser Hinsicht relativ gut ab. Arnheim-Nimwegen ver
	In den Ost-Niederlanden betreffen zwei Drittel der Initiativen eine der beiden Provinzen (Abbildung 3.15). Eine direkte finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand an Cluster- und Netzwerkorganisationen ist in der Anlaufphase nach europäischem Beihilfenrecht möglich. Nach diesem Zeitraum ist nur noch die Projektfinanzierung zulässig. Wenn sich die öffentliche Hand danach auch finanziell an einer Initiative beteiligen will, erhält diese den Status einer „verbundenen Partei“, wie es bei der Oost NV der Fall
	Was die Organisationsfähigkeit anbelangt, so gibt es in den Ost-Niederlanden eindeutig eine Art „Lokalkolorit“. Die Organisationsfähigkeit drückt sich auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Zielgruppen aus, die den regionalen Spezialisierungen entsprechen (Abbildung 3.16). Food Valley konzentriert sich ganz deutlich auf Agrartechnik, mit überdurchschnittlicher staatlicher Beteiligung. Arnheim-Nimwegen zeigt ein noch etwas höheres Maß an staatlicher Beteiligung und konzentriert sich neben dem Ge
	Nur die Hälfte der Initiativen zielt auf die Förderung von RIS3-Cross-overs ab, die im Mittelpunkt der regionalen Innovationspolitik stehen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Hauptgruppe Fertigung & Werkstofftechnik. Die Hauptgruppe für Nachhaltigkeit & Lebensmitteltechnologie erhält vor allem im Food Valley Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit für Prävention & Medizintechnik ist immer noch relativ begrenzt.
	Tabelle 3.2 Charakterisierung der regionalen Organisationsfähigkeit in den Ost-NiederlandenQuelle: Lagendijk und Partner, 2020
	Tabelle 3.2 Charakterisierung der regionalen Organisationsfähigkeit in den Ost-NiederlandenQuelle: Lagendijk und Partner, 2020
	Tabelle 3.2 Charakterisierung der regionalen Organisationsfähigkeit in den Ost-NiederlandenQuelle: Lagendijk und Partner, 2020
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	Designbasierte Studie zum Thema Erneuerung
	Triple Helix (Dreifachhelix): Verschiedene Schichten koppeln
	Im Idealfall sollte jede Region ein unverwechselbares wirtschaftliches Profil entwickeln, das die benachbarten Regionen ergänzt und einen Mehrwert für die Niederlande darstellt. In diesem Profil bieten Spezialisierungen die Möglichkeit, sich als Region auszuzeichnen. Dazu ist eine gewisse kritische Masse dieser Spezialisierung erforderlich. Sie besteht vorzugsweise aus den verschiedenen Schichtelementen nach dem Triple-helix-Ansatz: Unternehmen in großen und kleinen sowie Forschungs- und Ausbildungseinricht
	In der geschichteten Dreifachhelix erfolgt die internationale Ausrichtung der Wirtschaft über die Gründung multinationaler Unternehmen und im Bildungsbereich über die Universitäten. Auf regionalem Niveau übernehmen das die klein- und mittelständische Unternehmen und die Fachhochschulen. Während schließlich die Einrichtungen für niedrigere Bildungsniveaus in der Regel Personal für lokale Unternehmen ausbilden.
	Hotspots: spezialisierte Masse und multimodale Erschließung 
	Innovation entsteht dort, wo viele Menschen in der Nähe der anderen an ähnlichen Themen arbeiten. Beispiele dafür sind das berühmte Silicon Valley oder in den Niederlanden die Gartenbau-Region Westland oder die Hightech-Region Eindhoven. Innerhalb dieser spezialisierten Regionen bilden Campusse oder andere Clusterformen die Hotspots, an denen der Wissensaustausch auf struktureller Basis stattfindet. Zwischen regionalen Parteien untereinander und mit der Außenwelt. Beispielsweise der WUR-Campus im Food Valle
	Schlussfolgerungen - Zum Thema Erneuerung
	Die durchgeführten Studien zeigen, dass die Ost-Niederlande besonders vielversprechend in weniger komplexen Technologiebereichen sind, die in weniger komplexen Industriezweigen angewandt werden. Von den neun zu fördernden Cross-overs scheinen fünf vielversprechend beziehungsweise aussichtsreich zu sein. Proteinübergang & Lebensmitteltechnologie ist bei weitem der vielversprechendste Technologiebereich, da dieser nicht nur gut in die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande eingebettet, sondern auch komplex is
	 
	Zusätzlich zu den in RIS3 identifizierten Cross-overs gibt es vielversprechende Technologiebereiche in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika und Feinchemikalien. Es gibt auch eine große Anzahl vielversprechender Technologiebereiche, auf die sich die Ost-Niederlande bereits spezialisiert haben und die zudem gut eingebettet sind. Sie werden jedoch nicht als sehr komplex charakterisiert. Es ist ratsam, diese Technologiebereiche in die regionale Innovationsstrategie einzubeziehen, obwohl sie nicht zu den 
	 
	Die Tatsache, dass vor allem die weniger komplexen Cross-overs, Technologiebereiche und Branchen Chancen bieten, bewirkt Beschränkungen für den weiteren Ausbau der Wissensökonomie in den Ost-Niederlanden. Für die Wirtschaftspolitik bleiben aber genügend weniger komplexe Aktivitäten. Die Auswirkungen sollten jedoch nicht überschätzt werden.
	Die Ost-Niederlande verfügen über eine vielfältig ausgelegte Organisationsfähigkeit, die bei der Stärkung der Wissensökonomie eine Rolle spielen kann. Dies scheint in erster Linie eine regionale Angelegenheit zu sein, während die Analyse von Boschma und Balland zeigt, dass eine Stärkung der Innovation „Governance“ auf der Ebene des Landesteils Ost-Niederlande notwendig ist. Der Ausdehnungsgrad der einzelnen Regionen ist zu gering, um den für eine erfolgreiche Innovationspolitik notwendigen Zusammenhang der 
	 
	Die regionalen Initiativen, die sich aus der Organisationsfähigkeit ergeben, konzentrieren sich auf ein breites Spektrum von Spezialisierungen. Die in RIS3 identifizierten Cross-overs erhalten Aufmerksamkeit, aber die Hälfte der Initiativen konzentriert sich auf Aktivitäten außerhalb dieser Cross-overs. Dabei geht es nicht immer um einen vielversprechenden Industriezweig oder Advanced Services. Auch traditionellere Sektoren erhalten Aufmerksamkeit. Dies passt gut zu dem von Boschma und Balland identifiziert
	4. Erweiterung
	Das Internet („World Wide Web“) ist ein gutes Beispiel für Netzwerke, die sich wenig an formalen Grenzen stören, obwohl  diktatorische Regierungen immer wieder versuchen den Einfluss des Internets einzuschränken.  Die Verfügbarkeit von Daten hinkt dieser Realität etwas hinterher. Bisher haben wir uns ausschließlich auf die Position der Ost-Niederlande im Rahmen der niederländischen Beziehungen konzentriert. Für die Folgestudie wurde um mehr Informationen über die Beziehungen der Ost-Niederlande zu ihren deu
	Dennoch erweitern wir in diesem Kapitel unseren Blick auf Europa. Wir tun dies auf der Grundlage von vier Studien. Ron Boschma und Pierre Alexandre Balland untersuchten in ihrer Studie auch die möglichen Wissensbeziehungen der Ost-Niederlande mit anderen Regionen in Europa. Die zentrale Frage ist dabei, inwieweit Akteure (Universitäten, Unternehmen usw.) Zugang zu relevantem Wissen in anderen europäischen Regionen haben. Dies vermittelt einen Eindruck davon, aus welchen europäischen Regionen die Ost-Niederl
	Die zweite Studie beantwortet die Frage, inwieweit das Innovationssystem der Ost-Niederlande aus europäischer Sicht gestärkt werden muss. Han Olden hat einen internationalen Benchmark durchgeführt, bei dem Produktionsumgebung und Produktionsstruktur mit Referenzregionen in Europa verglichen wurden. Die Studie betrifft eine Aktualisierung des internationalen Benchmark, das im Zusammenhang mit der ersten Runde von „Kracht van Oost“ durchgeführt wurde. Anders als in der ersten Runde geht es beim Vergleich nich
	 
	Die dritte Studie hat einen politischen Blickwinkel. Frank van Oort von der Erasmus-Universität schrieb einen Essay über die Folgen der Brexit-Verhandlungen und der Corona-Maßnahmen. Er versucht herauszufinden, welche Chancen und Gefahren es diesbezüglich für die Ost-Niederlanden gibt. Dann widmet er sich der Frage, wie die Region Ost-Niederlande ihre Widerstandsfähigkeit (im weitesten Sinne) erhöhen kann und welche Handlungsperspektiven angemessen sind. Beide externen Schocks (Brexit, Corona) scheinen zunä
	Die vierte Studie betrifft die von Daan Zandbelt geleitete designbasierte Forschung, die eine räumliche Perspektive bietet.
	Komplementarität im Wissen: eine europäische Perspektive
	Auf der Grundlage von Patentdaten stellten Boschma und Balland dar, inwieweit benachbarte Regionen der Ost-Niederlande über ergänzendes Wissen verfügen, um die RIS3-Cross-overs zu verstärken. Der Knackpunkt dabei ist, dass man für jeden Technologiebereich spezifisches Wissen, das in den Ost-Niederlande fehlt, mit dem Wissen, das in den Ost-Niederlanden vorhanden ist, verbunden werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein vielversprechender Technologiebereich in den Ost-Niede
	Boschma und Balland beschränken ihre Berichterstattung auf den Technologiebereich autonome Robotik und verweisen ansonsten auf Karten in Anhang 9 ihres Berichts. In diesem Abschnitt lassen wir die Ergebnisse für jeden relevanten Technologiebereich Revue passieren.
	Abbildung 4.2 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im Technologiebereich Agrartechnik & Smart FarmingQuelle: Boschma und Balland (2020)
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	Abbildung 4.1 Europäische Regionen mit komplementärem Wissen im Technologiebereich Proteinübergang & LebensmitteltechnologieQuelle: Boschma und Balland (2020)
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	Proteinübergang & Lebensmitteltechnologie wurde von Boschma und Balland in ihrem Bericht als das vielversprechendste Cross-over identifiziert. Dieser Bereich ist stark in die Regionalwirtschaft der Ost-Niederlande eingebettet und hochkomplex (Kapitel 3). Wenn man den Grad der Komplementarität auf das höchste Quintil (obere 20%) festlegt, so scheint nur eine deutsche Region (die Region Lüneburg in Norddeutschland, südwestlich von Hamburg) über viel verwandtes Wissen zu verfügen, das in den Ost-Niederlanden f
	Agrartechnik & Smart Farming ist ein Technologiebereich, der mit dem Proteinübergang zusammenhängt, wenn auch weniger komplex. Boschma und Balland bezeichnen diese Technologie als vielversprechend. Was die regionale Verteilung des damit verbundenen Wissens betrifft, so steht den Ost-Niederlanden eine große Auswahl für diese Technologie zur Verfügung. Nicht weniger als 43 europäische Regionen gehören zum höchsten Quintil (Abbildung 4.2). In den Niederlanden sind dies die Provinzen Nordholland, Groningen und 
	Andere Technologien im Zusammenhang mit der Lebensmittelerzeugung sind: Agrartechnik / vertikale Landwirtschaft und kreislauforientierte und naturnahe Landwirtschaft. In beiden Fällen sind die Möglichkeiten, strategische Wissensallianzen mit anderen europäischen Regionen einzugehen, weniger vielfältig als im Fall der Agrartechnik / Smart Farming (Abbildung 4.3 und 4.4). Innerhalb der Niederlande ist Nordbrabant eine interessante Region für vertikale Landwirtschaft mit viel Wissen, das in den Ost-Niederlande
	Wenn es um die Wissensentwicklung für eine kreislauforientierte und naturnahe Landwirtschaft geht, ist im Rest der Niederlande wenig Zusatzwissen vorhanden. In Europa erscheinen vor allem die deutschen Regionen als attraktive Wissenspartner, wobei die Region um Münster den höchsten Anteil an Zusatzwissen aufweist. Diese Region grenzt an die Ost-Niederlande, und das könnte ein zusätzliches Argument für den Abschluss einer Wissensallianz darstellen. Zusätzlich zu Van Leeuwens Studie über kreislauforientierte 
	Im Cross-over Prävention & Medizintechnik wurde das Entwicklungspotenzial der Technologiebereiche Innovationen für  Präventive Bildgebung und Vernetzte Gesundheit & Medizintechnik unterschieden. Im Fall von Vernetzte Gesundheit & Medizintechnik fällt das gute Abschneiden der Provinz Nordbrabant auf (Abbildung 4.5). Dies bedeutet, dass von fast allen Regionen in Europa (bis auf zwei) das Wissen in Nordbrabant das ideale Zusatzwissen für die Ost-Niederlande darstellt. Nur die Regionen London und Wallis verfüg
	Auch bei den Innovationen für die präventive Bildgebung dominiert Nordbrabant das Kartenbild in den Niederlanden (Abbildung 4.6), wenn auch in geringerem Maße als in der Medizintechnik. Im obersten Quintil fehlen englische Regionen, und in Frankreich, Italien, der Schweiz und Deutschland gibt es jeweils zwei Regionen. Süd- und osteuropäische Regionen spielen in diesem Technologiebereich eine weniger dominante Rolle als in der Medizintechnik.
	Im Cross-over Fertigung & Werkstofftechnik wurden von Boschma und Balland auf der Grundlage des RIS3-Berichts vier Technologiebereiche ausgewählt. Boschma und Balland kommen in Bezug auf die Technologie Smart Industry & Industry 4.0 Autonome Roboter zu dem Schluss, dass die anderen Regionen in den Niederlanden über wenig komplementäres Wissen verfügen (Abbildung 4.7). Dieses komplementäre Wissen findet sich vor allem in Süddeutschland, obwohl es auch in Nordwestdeutschland Regionen mit einem hohen Anteil an
	Der Technologiebereich der nachhaltigen und fortschrittlichen Materialien-Verbundwerkstoffe hat für die Ost-Niederlande nur wenige interessante Regionen mit relativ viel Zusatzwissen (Abbildung 4.8). Dabei handelt es sich um drei deutsche Regionen, nämlich die Regionen Köln und Koblenz in Westdeutschland und die Region Dresden in Ostdeutschland sowie zwei französische Regionen, nämlich die Region Nord-Pas de Calais im Norden und die Region Bordeaux in Südwestfrankreich.
	Das komplementäre Wissen für die Ost-Niederlande im Technologiebereich der Smart Industry & Industrie 4.0 - Additive Fertigung weist wiederum ein breiter gestreutes Muster auf (Abbildung 4.9). Es gibt nicht weniger als acht Regionen in Deutschland, fünf Regionen in Polen, drei Regionen in der Schweiz, England und Spanien, zwei in Frankreich und eine in der Tschechischen Republik mit viel Zusatzwissen. Das meiste Zusatzwissen findet sich in den englischen East Midlands sowie in den beiden deutschen Regionen 
	In Bezug auf den Technologiebereich Nanotechnologie (Abbildung 4.10) sind Kandidaten für die Spitze der europäischen Regionen relativ dünn gesät. Das höchste Quintil enthält nur drei Regionen, von denen keine in unmittelbarer Nähe der Ost-Niederlande liegt. Dabei handelt es sich um die englische Region London, die schweizerische Region Bern und die französische Region Rhône-Alpes.   
	Schließlich wurde die Technologie der Photonik beleuchtet. Die Regionen mit relativ viel komplementärem Wissen befinden sich in den drei größten Ländern Europas (Abbildung 4.11) In Deutschland sind dies fünf Regionen, darunter die Region Thüringen, die in Deutschland am besten abschneidet. In Großbritannien gibt es vier Regionen, darunter die Region Südostengland, die in Europa am besten abschneidet. In Frankreich punkten zwei Regionen gut, eine davon ist die Region Provence-Alpes-Cote d‘Azur, die in Frankr
	Benchmark der europäischen Wissensregionen
	Die erste Runde von „Kracht van Oost“ kam zu dem Schluss, dass die Standortbedingungen für Unternehmen in den Ost-Niederlanden zum europäischen Mittelfeld zählen. Die Basis ist in Ordnung, aber wenn es um die Wissensökonomie geht, hinken die Ost-Niederlande hinterher. Mittlerweile sind EU-Daten für 2019 verfügbar. In diesem Abschnitt werden wir diese Daten verwenden, um die aktuelle Lage der Standortbedingungen für Unternehmen in den Ost-Niederlanden zu beurteilen. Im Zusammenhang mit der zweiten Runde von 
	Der Index der regionalen Wettbewerbsfähigkeit (RCI) wurde mit dem Ziel entwickelt, die langfristige wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der europäischen Regionen im Hinblick auf technologische Innovation und Nachhaltigkeitsaufgaben zu verbessern. Nach dieser (politischen) Auffassung bedeutet regionale Wettbewerbsfähigkeit das Ausmaß, in dem eine Region geeignet ist, Unternehmen und Einwohnern eine attraktive und nachhaltige Umgebung zu bieten. Der Regionale Innovationsindex (RII) wird aus dem Europäischen 
	[Seite 36]
	Der RCI basiert auf elf Säulen, die verschiedene Aspekte der regionalen Wettbewerbsfähigkeit beschreiben (Europäische Kommission 2019, S. 1). 17). Diese Säulen sind in den drei Unterindizes Basis, Effizienz und Innovation gruppiert (Tabelle 4.1). Der Unterindex Basis besteht wiederum aus fünf Indikatoren. Diese fünf Indikatoren können als Schlüsselfaktoren für die regionale Wettbewerbsfähigkeit angesehen werden. Mit der Entwicklung einer Regionalwirtschaft gewinnen Faktoren im Zusammenhang mit qualifizierte
	 
	Der RII konzentriert sich speziell auf die Innovationsleistungen von Regionen und stützt sich auf siebzehn Indikatoren aus dem Europäischen Innovationsanzeiger, für die regionale Daten zur Verfügung stehen. Die siebzehn Indikatoren sind in vier Haupttypen gruppiert, die wiederum in zehn Dimensionen untergliedert sind (Tabelle 4.2). Die Kategorie Rahmenbedingungen umfasst wichtige Schlüsselfaktoren für den Innovationsprozess in Bildung und Forschung. Investitionen umfassen sowohl öffentliche als auch private
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	Die vom RCI und RII bewerteten Regionen bilden die Grundlage für den Benchmark der europäischen Wissensregionen (insgesamt 268 NUTS-2-Regionen in der Europäischen Kommission). In den Niederlanden sind die Provinzen die NUTS-2-Regionen und die Landesteile die NUTS-1-Regionen. Auf der Grundlage des Pro-Kopf-Index des Bruttoregionalprodukts (BRP) (Europa=100) wurden die Regionen im Rahmen des IAC in fünf Entwicklungsstadien eingeteilt. In den Niederlanden werden die Provinzen Utrecht, Nordholland / Flevoland, 
	 
	Die vierte Ausgabe des RCI der Europäischen Kommission wurde 2019 veröffentlicht (Abbildung 4.12). Das regionale Gefälle innerhalb Europas ist groß, wobei die wettbewerbsfähigsten Regionen in Nordwesteuropa liegen. Innerhalb der Mitgliedstaaten schneiden viele Hauptstadtregionen besser ab als die anderen Regionen. Utrecht ist die am besten bewertete niederländische Region auf Platz 3. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das regionale Gefälle in den Niederlanden gering. Die Ost-Niederlande gehör
	Sowohl Gelderland als auch Overijssel schneiden im Unterindex Basis 2019 relativ gut ab (Abbildung 4.13). Der Abstand zur europäischen Spitze der Wissensregionen (=100) ist begrenzt. Gelderland und Overijssel liegen mit 96 und 93 Punkten auf den Plätzen 7 und 10. Dazu muss man jedoch anmerken, dass das Abschneiden im Unterindex Basis weitgehend vom nationalen Abschneiden einer großen Anzahl Indikatoren bestimmt wird. Innerhalb Europas schneiden die Niederlande bei den relevanten Indikatoren gut ab. Beide Pr
	 
	Beide Provinzen schneiden bei allen Indikatoren unterhalb der Teilindizes deutlich über dem europäischen Durchschnitt ab (Abbildung 4.14). Die Säulen Fortschritt, Unternehmenswelt und Innovation schneiden am schlechtesten ab. Bei der Stärkung des Ökosystems der Innovationen gibt es potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten. Weitere Details finden sich in der vollständigen Fassung von Oldens Teilstudie.   
	 
	Im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 ist der Abstand zwischen den Ost-Niederlanden und der europäischen Spitze in Bezug auf den RCI-Wert praktisch gleich geblieben (Abbildung 4.15). Sowohl in Gelderland als auch in Overijssel ist der Index 2019 praktisch derselbe wie 2010. Der Abstand zum europäischen Durchschnitt hat sich zwischen 2010 und 2019 leicht vergrößert. Beide Provinzen mussten einige Plätze in der Rangliste abgeben. Andere Regionen haben Overijssel und Gelderland überholt. Nach 2010 hat sich der Ab
	Ein Vergleich mit Referenzregionen ist aufschlussreicher als ein Vergleich mit dem europäischen Durchschnitt. In der ersten Runde von „Kracht van Oost“ wurden vergleichbare Regionen auf der Grundlage ähnlicher Merkmale in Bezug auf internationale Investitionen und den Wissensaustausch mit den Ost-Niederlanden unterschieden (Abbildung 4.17). Im Jahr 2019 landen die Ost-Niederlande in Bezug auf diese Referenzregionen im Mittelfeld, wobei die benachbarten deutschen Regionen Düsseldorf, Münster und Weser-Ems et
	Die Position in Bezug auf die Referenzregionen untereinander hat sich zwischen 2010 und 2019 kaum verändert. Auffällig ist jedoch, dass sich die deutsche Region Tübingen im Vergleich zu den Ost-Niederlanden verbessert hat. Dazu trug vor allem der relativ hohe Wert im Unterindex Effizienz bei. Auch die drei deutschen Grenzregionen der Ost-Niederlande haben sich verbessert.
	 
	Um Anhaltspunkte für die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsposition zu finden, wurde ein Vergleich mit Regionen durchgeführt, die laut dem regionalen Innovationsindex eine Stufe höher stehen als die Ostniederlande: die Innovationsführer. In Bezug auf ihre breite internationale Wettbewerbsposition schneiden die beiden Provinzen in den Ost-Niederlanden besser ab als die sieben Innovationsführer (Tabelle 4.3). Die Regionen London, Nordholland, Hamburg, Darmstadt und Südholland haben einen höheren RCI
	Schließlich wurden die deutschen Regionen unter die Lupe genommen. Die niederländischen Regionen schneiden bei den Grundbedingungen des RCI deutlich besser ab als die deutschen Regionen. Alle niederländischen Regionen schneiden auf dem Unterindex Basis gut ab. Bei der Bewertung des Teilindex Innovation dominieren jedoch die deutschen Regionen. Im Teilindex Arbeitsmarkteffizienz dominieren die deutschen Regionen noch stärker als bei der Säule Innovation. Von den zwölf niederländischen Regionen befinden sich 
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	Noch stärker als der RCI zeigt der RII, dass die Basis in den Ost-Niederlanden in Ordnung ist, dass es aber Punkte gibt, die in Bezug auf die Innovationskraft Beachtung verdienen. Wie beim RCI schneiden beide Provinzen besser ab als der europäische Durchschnitt und höher als aufgrund ihres BRP zu erwarten wäre. Die Position der Ost-Niederlande hat sich im Zeitraum 2011-2019 leicht verbessert (Abbildung 4.18).
	 
	Die Ost-Niederlande verdanken ihre relativ gute Position den notwendigen Rahmenbedingungen für Innovation (Tabelle 4.4). Der RII für die Indikatoren in dieser Kategorie liegt deutlich über dem europäischen Durchschnitt und über dem Durchschnitt der RII der Innovatoren. In der Kategorie der Investitionen, innovativen Aktivitäten und Auswirkungen liegen einige Indikatoren dagegen unter dem Durchschnitt der Innovatoren. Hier gibt es Verbesserungsmöglichkeiten zur Stärkung der Wissensökonomie in den Ost-Niederl
	Im Hinblick auf die in der ersten Runde von „Kracht van Oost“ identifizierten Referenzregionen nehmen die Ost-Niederlande im RII wie auch im RCI eine mittlere Position ein (Abbildung 4.19). Utrecht, Tübingen und Nordbrabant sind aufgrund ihres Abschneidens Innovationsführer. Die anderen Regionen, wie Overijssel und Gelderland, sind starke Innovatoren, mit Ausnahme der Region Weser-Ems. Wie beim RCI schneiden die drei benachbarten deutschen Regionen schlechter ab als die Ost-Niederlande. Weser-Ems hinkt weit
	Seit 2011 ist es den Ost-Niederlanden nicht wirklich gelungen, diese entscheidenden Indikatoren für die Wissensökonomie zu verbessern. Die wirtschaftliche Struktur der Ost-Niederlande ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass sie nicht mithalten können. Laut der Studie von Tordoir und Poorthuis können die Ost-Niederlande mit Ausnahme von Twente und dem Achterhoek als Mittelstandswirtschaft typisiert werden. Die Tatsache, dass die Ost-Niederlande laut Studie von Boschma und Balland besonders stark in wenige
	Widerstandsfähige Ost-Niederlande in Zeiten externer Schocks
	Bei internationalen Schocks, wie den Brexit-Verhandlungen und den Corona-Maßnahmen, sind die Auswirkungen auf eine Regionalwirtschaft im Allgemeinen groß. Darüber hinaus scheinen sie unvermeidlich, schwer zu überwinden und außerhalb des Einflussbereichs von (Regional-) Behörden zu liegen. Der Essay von Frank van Oort von der Erasmus-Universität Rotterdam untersucht die Tatsache, dass externe Schocks nicht nur Bedrohungen für die Regionalwirtschaft darstellen, sondern auch Chancen bieten. Er knüpft an eine a
	 
	In seinem Aufsatz erörtert Frank van Oort die aktuellen Studien über die Folgen der Brexit- und Corona-Maßnahmen, um herauszufinden, welche Chancen und Gefahren für die Ost-Niederlande bestehen. Anschließend geht er der Frage nach, wie die Ost-Niederlande ihre Widerstandsfähigkeit (im weitesten Sinne) erhöhen können und welche Handlungsperspektiven dazu passen würden.
	 
	Die noch immer vorhandene Ungewissheit über die Art eines Brexit-Deals erschwert die Beurteilung der regionalen und branchenbezogenen Auswirkungen. Neben den Auswirkungen der Tarifierung ist die Position in interregionalen Wertschöpfungsketten ein entscheidender Faktor. Eine aktuelle Studie von Thissen et al. (2020) zeigt, dass die Widerstandsfähigkeit der englischen Regionen im Allgemeinen gering ist. Bei jeder Art von Brexit-Deal werden die Auswirkungen auf die englischen Regionen negativ sein, mit einer 
	 
	Mit einem harten Brexit gerät vor allem die Fertigungsindustrie auf beiden Seiten des Ärmelkanals unter Druck. Geschäfts- und Finanzdienstleistungen bleiben trotz möglicher Preiserhöhungen nach wie vor in London angesiedelt. Sie ist eine durch und durch funktionierende Metropolregion, die für diese Sektoren viele Lokalisierungsvorteile bringt. (Interessant dabei ist, dass für Dienstleistungen keine WTO-Tarife gelten, auch wenn diese für Sektoren angeboten werden, für die WTO-Tarife gelten.) Für viele andere
	 
	Die Absorptions- und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen der Region ist dabei ein wichtiger Punkt. Erste Analysen zeigen, dass Regionen in Deutschland und Frankreich diesbezüglich gute Karten haben. Sie verfügen über eine größere kritische Masse, wissensintensivere Spezialisierungen auf komplexe Technologien und ein besser organisiertes Ökosystem aus kooperierenden Unternehmen, Behörden und Kompetenzzentren (Dhingra et al. 2017). Vor allem die deutschen (Nachbar-)Regionen der Ost-Niederlande mit stärkerer S
	 
	Die relativen Schwächen des Landesteils Ost-Niederlande, die in der ersten Runde von „Kracht van Oost“ offensichtlich wurden, machen den Landesteil anfälliger als die stärker diversifizierten Regionalwirtschaften im Ballungsraum Randstad und in Nordbrabant. Infolgedessen scheinen in den Ost-Niederlande die Nachteile des Brexit in Form von Preiserhöhungen in den Wertschöpfungsketten zu überwiegen, da die Vorteile durch die Übernahme von Marktanteilen aus Regionen, die an Boden verlieren, sie nicht wettmachen
	 
	Der Brexit sorgt nicht nur im Kleinen für viel Aufregung und Umwälzungen. Ein ganzes Land verlässt den gemeinsamen Markt. Bei den Corona-Maßnahmen spielt das Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Lieferbeschränkungen eine viel komplexere Rolle. Eine stärker diversifizierte Regionalwirtschaft mit vielfältigen Spezialisierungen auf Fertig- und Halbfertigprodukte bietet in dieser Schocksituation ebenfalls einen Vorteil. Regionalwirtschaften, die nur von wenigen Spezialisierungen abhängen und international n
	 
	Ein Wiederaufbauprogramm in krisengeschüttelten Zeiten sollte idealerweise nicht nur ein Programm zur Rettung dessen sein, was gerettet werden kann, sondern gleichzeitig ein Erneuerungsplan. Soziale Ziele, die seit langem eine wichtige politische Aufgabe sind, wie die Förderung der Nachhaltigkeit, der Abbau von Ungleichheiten, die Förderung des wirtschaftlichen Strukturwandels und anderer Arten des Wandels und die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, sind Teil eines solchen Erneuerungsplans. Dennoch wird kurz
	Die Erneuerung der Regionalwirtschaft und der Aufbau internationaler Wertschöpfungsketten sind komplexe Prozesse, an denen viele Akteure und Unternehmen beteiligt sind. Die regionale Unternehmenswelt ist nur ein Glied in dieser Kette. Schlüsselelemente sind kritische Masse, Flexibilität bei Anpassungen, Diversifizierung über ein Portfolio von Aktivitäten und herausragende Talente in verschiedenen Spezialisierungen. Die Ost-Niederlande müssen mit 250 Regionen in Europa konkurrieren. Viele von ihnen haben ber
	 
	Die Ost-Niederlande haben den Vorteil, dass die Grundvoraussetzungen für die Standortbedingungen für Unternehmen stimmen. Sie sind sogar besser als in mehr als 90% der europäischen Regionen. Die Ost-Niederlande schneiden in Bezug auf den allgemeinen Wohlstand besonders gut ab (siehe Kapitel „Verbreiterung“). Wenn es um die Innovationskraft geht, muss man allerdings noch einen Schritt weiter gehen. Statt in konkurrierenden Spezialisierungen ist es daher besser, in komplementären Spezialisierungen in den Wert
	 
	Die Ost-Niederlande müssen den Ehrgeiz haben, ein Bindeglied in größeren Netzwerken zu sein, sowohl regional als auch (inter)national. In diesen Netzwerken sollten sie danach streben müssen, unentbehrlich zu sein. Unverzichtbar im Hinblick auf Talente, auf die zunehmende Komplexität in der Organisation der Produktion, auf Sektoren, die einen Mehrwert für lokale Wirtschaften und Ketten schaffen, auf innovative Erfindungen und Produktion zusätzlich zur Entwicklung. Die Handlungsperspektive während und nach de
	Designbasierte Studie zum Thema Erweiterung
	Kreislinie
	Die Linie von „IJsselstad“ (siehe das Ergebnis der designbasierten Studie in Kapitel 2 zum Thema Verbindung) kann als Segment eines Kreises gesehen werden, auf dem sich auch Amsterdam, Rotterdam, Breda und Eindhoven befinden. In mehreren Gebieten dieses Kreises gibt es bereits gute Bahnverbindungen. Einige Strecken dort können mit dem Intercity Next Generation (ICNG) sogar mit Hochgeschwindigkeit befahren werden. Die Rundfahrt mit der Bahn dauert derzeit immer noch viereinhalb Stunden. Durch Optimierung kan
	Eine solche Kreislinie erhält zusätzliche Dynamik, weil sie die Knotenpunkte - wie Arnheim - auf den internationalen Korridoren verbindet und auch eine Reihe von Flughäfen erschließt. Vor allem, wenn das Schienennetz in Europa aufgerüstet wird, um Kurzstreckenflüge zu ersetzen. Wie bereits erwähnt, profitieren die anderen Teile der Ost-Niederlande von Investitionen in gute Verbindungen mit den Knotenpunkten der Städtereihe
	ABC-Orientierung
	Op de Europese schaal positioneren we Oost-Nederland in het welvarende Noordwest-Europa en - specifieker - in de zogenaamde ABC-regio (Amsterdam - Brussels - Cologne). Daar liggen de eerste haltes die we op de internationale corridors tegenkomen. Dit gebied van 3% van de EU in oppervlak, wonen ca. 50 miljoen inwoners (10%) die samen goed zijn voor ruim 13% van het GDP van de EU. Het is internationaal door de lucht, over water en land goed ontsloten. ABC heeft eenieder iets te bieden op niet-dagelijkse basis
	Schlussfolgerungen - Zum Thema Erweiterung
	Die Ostniederlande haben die politische Entscheidung getroffen, bestimmte Bereiche der Wissensökonomie zu fördern. Nach der Argumentation von Boschma und Balland (2020) sollte dies in erster Linie durch den Grad des Beziehungsfaktors und die Komplexität der jeweiligen Technologiebereiche vorgegeben werden. Die auf der Grundlage des RIS3-Berichts (2020) getroffene Auswahl führt zu zehn interessanten Technologiebereichen. In diesem Abschnitt wurde untersucht, ob es in Europa Regionen gibt, die über Wissen ver
	 
	Für die Mehrheit (sechs von zehn) der Technologiebereiche gibt es in den Niederlanden keine Regionen mit Zusatzwissen für die Ost-Niederlande. Für drei der übrigen vier Technologiebereiche (vertikale Landwirtschaft, Medizintechnik und Bildgebung) ist eine Wissensallianz mit der Provinz Nordbrabant die sinnvollste Verbindung. Für das Smart Farming gilt dies für die Provinzen Nordholland, Groningen und Zeeland.
	 
	In Deutschland gibt es relativ viele Regionen mit einem zusätzlichen Wissensprofil für die Ost-Niederlande, die sich je nach Technologiebereich unterscheiden. Wenn die Ost-Niederlande Wissensallianzen mit mehr oder weniger nahegelegenen Regionen bevorzugen, kommen dafür folgende Regionen in Betracht: die Regionen um Münster (für kreislauforientierte Landwirtschaft), um Oberhausen (für Smart Industry & Industry 4.0 Additive Fertigung) und um Koblenz (für Agrartechnik / vertikale Landwirtschaft und nachhaltig
	Im Jahr 2019 schneiden die Ost-Niederlande in der weit gefassten EU-Definition der regionalen Wettbewerbsfähigkeit gut ab. Die Region gehört zum europäischen Mittelfeld mit Gelderland auf Platz 20 und Overijssel auf Platz 32. Beide Provinzen schneiden deutlich besser ab, als auf der Grundlage ihres Bruttoregionalprodukts (BRP) pro Kopf zu erwarten wäre. Die Ost-Niederlande verdanken ihre gute Position vor allem den relativ günstigen Grundbedingungen, die sich seit 2010 weiter verbessert haben. Im Unterindex
	 
	5. Verbreiterung
	Im Jahr 2020 geht es nicht mehr nur um das Wachstum des Bruttoregionalprodukts, sondern auch um Wohlstand und Wohlergehen der Menschen. Wir bewegen uns von einer Wirtschaft, in der Wachstum im Mittelpunkt steht, hin zu einer Wirtschaft, in der das Wohlergehen der Menschen im Mittelpunkt steht. Von Quantität zu Qualität. Eine starke Wirtschaft ist weiterhin äußerst wichtig, aber die Bedeutung dieser Wirtschaft wird enger mit dem Wohlergehen der Menschen verbunden sein. Für „Kracht van Oost“ beleuchten wir di
	Im ersten Essay steht die Erörterung des breiten Wohlstands im Mittelpunkt. Mit Hilfe von elf Indikatoren analysiert Otto Raspe von RaboResearch den Status des breiten Wohlstands in den Ost-Niederlanden. Diese elf Indikatoren umfassen wirtschaftliche Aspekte, aber auch soziale Aspekte und die Qualität des Lebensumfelds. Im Essay werden die Unterschiede zwischen den Regionen der Ost-Niederlande in Bezug auf den breiten Wohlstand erklärt. Darüber hinaus wird erörtert, wie eine Region den breiten Wohlstand sic
	Im Anschluss daran präsentiert uns Eveline van Leeuwen von der WUR (Wageningen University & Research) ihre qualitative Studie über die Kraft von kreislauforientierten Lebensmittelströmen und die Möglichkeiten für die Ost-Niederlande. Es wurden vierzig Interviews mit Unternehmern und politischen Entscheidungsträgern geführt. Dies verschafft einen Einblick in die Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für kreislauforientierte Lebensmittelströme. Der Aufsatz gibt Empfehlungen, wie die Kreislauffähigkeit der Lebensmi
	Der dritte Essay befasst sich mit der Arbeitsplatzsicherheit. Anet Weterings vom Planungsbüro für Lebensumfeld (Planbureau voor de Leefomgeving) zeigt die diesbezüglichen Unterschiede zwischen den Regionen in den Ost-Niederlanden auf. Dabei geht es unter anderem um die Frage, was diese Unterschiede verursacht und was dies für die Arbeitsmarktpolitik bedeutet. Eine politische Frage ist, ob die Politik darauf abzielen sollte, die Unterschiede zwischen den Regionen zu verringern, oder ob sie sich darauf konzen
	Dann folgt die Perspektive aus dem räumlichen Ansatz von Daan Zandbelt.
	Wir schließen dieses Kapitel mit einem kurzen Teaser: der Stimmungsanalyse von Meijers & Newton. Auf der Grundlage der Stimmungsanalyse wurden die auf Twitter geäußerten Meinungen der Menschen über die Orte in den Ost-Niederlanden untersucht. Daraus wird ersichtlich, welche Orte positive Assoziationen wecken und welche ein weniger positives Image haben.
	Breiter Wohlstand in den Ost-Niederlanden
	Für diese zweite Version von „Kracht van Oost“ hat RaboResearch den breiten Wohlstand der Regionen der Ost-Niederlande untersucht. In dem Begriff „breiter Wohlstand“ verschiebt sich die Perspektive von der wirtschaftlichen Produktion hin zu dem, „was die Menschen wertvoll finden“.
	Breiter Wohlstand im Überblick
	Ein hohes Bruttoregionalprodukt (Mehrwert, pro Einwohner) sagt vor allem etwas über den Wohlstand aus, den unser Produktionssystem erzeugt. Es gibt einige Kritik an der Verwendung des BRP als einziges Maß für den Wohlstand. Gemeinsam mit der Universität Utrecht hat die Rabobank daher den Indikator für breiten Wohlstand (Brede Welvaartsindicator, Abk. BWI) entwickelt. Im Gegensatz zum BRP berücksichtigt der BWI die verschiedenen Aspekte, die unseren Wohlstand ausmachen. Ein solcher integraler Ansatz ist von 
	RaboResearch und die Universität Utrecht messen den Status des breiten Wohlstands auf der Grundlage von elf Dimensionen. Um einen Einblick in den Status dieser Dimensionen zu erhalten, werden CBS-Daten und die Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als zehntausend Befragten herangezogen. In der Umfrage wurden diese  gefragt, inwieweit sie in den Dimensionen subjektives Wohlbefinden und Wohnzufriedenheit ausreichende Wohlfahrt erfahren. Die Ergebnisse zeigen, dass Städte im Allgemeinen über einen geringeren dur
	Und wie steht es um den breiten Wohlstand in den Ost-Niederlanden? Der Landesteil als Ganzes schneidet in Bezug auf den BWI im Vergleich zum nationalen Durchschnitt überdurchschnittlich gut ab. Aber auch innerhalb der Ost-Niederlande gibt es regionale Unterschiede. Während die mehr oder weniger ländlichen Regionen Nord-Overijssel, Veluwe, Südwest-Gelderland und der Achterhoek überdurchschnittlich gut abschneiden, bleibt die städtischere Region Arnheim-Nimwegen hinter diesem Durchschnitt zurück. Twente und S
	Auch in der Dimension Glück und Zufriedenheit wird unterschiedlich abgeschnitten. Die Einwohner von Tiel, Ede und Enschede sind im Durchschnitt glücklicher und zufriedener als die Einwohner von Arnheim und Doetinchem. Innerhalb der Ost-Niederlande fällt noch eine Reihe von Faktoren auf, wie z.B. ein geringes Sicherheitsgefühl in Arnheim und ein hohes Maß an persönlicher Entwicklung in Zwolle. Kurzum, die unterschiedlichen Dimensionen des breiten Wohlstands können nicht mit den Städten und Orten in den Ost-N
	Abbildung 5.3 Ergebnisse je Dimension des allgemeinen Wohlstands in den Niederlanden, Gelderland und Overijssel, 2019
	Abbildung 5.3 Ergebnisse je Dimension des allgemeinen Wohlstands in den Niederlanden, Gelderland und Overijssel, 2019


	Und nach der Coronakrise?
	Die Coronakrise treibt die Niederlande in eine wirtschaftliche Rezession. Keine Region ist davor gefeit, und wir sehen sogar, dass die Wirtschaft der Ost-Niederlande sensibler auf die Coronakrise zu reagieren scheint. Vor allem Twente und der Achterhoek sind relativ hart getroffen worden. Wir wissen aus früheren Rezessionen, dass sich die Rezession auch auf den breiten Wohlstand auswirkt. Die Frage ist daher, welche Auswirkungen die Coronakrise auf den breiten Wohlstand haben wird. Das kann man momentan nur
	Die Analyse zeigt, dass in mindestens drei Dimensionen der breite Wohlstand im Durchschnitt zurückgegangen ist. Der größte Rückgang ist beim subjektiven Wohlbefinden zu verzeichnen: 29% der Befragten bewerten das bei sich selbst niedriger als im vergangenen Jahr. 23% bewerten ihr Wohlbefinden höher und 48% genauso wie im Vorjahr. Das subjektive Wohlbefinden der Menschen nimmt also deutlich ab. Außerdem geben deutlich weniger Menschen als im vergangenen Jahr an, dass sie tatsächlich glücklich sind. Auch im B
	Schlussfolgerungen
	Die Analyse zeigt, dass die Ost-Niederlande im Hinblick auf den breiten Wohlstand im Vergleich zu den anderen Landesteilen relativ gut abschneiden. Aber die Unterschiede innerhalb der Ost-Niederlande sind groß. Wir beobachten Unterschiede in den verschiedenen ländlichen und städtischen Indikatoren. Wenn es um breiten Wohlstand geht, können sich die Ost-Niederlande daher nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Raspes Essay fordert daher die Erstellung einer Agenda für breiten Wohlstand in den Ost-Niederlanden un
	Hier passt eine dreistufige Argumentation, die für den breiten Wohlstand durchgeführt werden sollte:
	1.
	1.
	1.
	1.

	Sichern Sie das, was Sie gut können und wo die Region gut abschneidet (wofür sie geschätzt wird).

	2.
	2.
	2.

	Richten Sie die Politik auf Themen, bei denen Sie relativ gesehen nicht gut abschneiden.

	3.
	3.
	3.

	Richten Sie die Politik auf Themen, in denen die Region im Rückstand ist (z.B. im Verhältnis zum niederländischen Durchschnitt oder zu den anderen Regionen).


	Kreislauforientierte Lebensmittelströme in den Ost-Niederlanden
	„Lebensmittel mit Mehrwert schaffen eine Region mit Mehrwert”
	Es entstehen Risse im Bild der Gestaltbarkeit der Produktion und unserer Bedürfnisse aufgrund von bestimmten Prozessen wie Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt und Rohstoffknappheit. Diese Risse entstehen aufgrund unseres hohen Konsums aber auch, weil wir Produkte nur kurz oder nur einmal verwenden. Der Agrarsektor spielt eine wichtige Rolle im weltweiten Produktionssystem. Das Agrarsystem ist für 70% des Wasserverbrauchs und 80% der Entwaldung verantwortlich. Wenn wir diese Probleme angehen wollen, müsse
	Früher waren unser Lebensströme kreislauforientiert: Abfälle wurden an die Schweine verfüttert, deren Dung dem Ackerboden als Naturdünger diente. Infolge der dann folgenden landwirtschaftlichen, industriellen und verkehrstechnischen Revolutionen wurden Stadt und Land voneinander getrennt. Technologische Innovationen, Gesetze, Vorschriften und Subventionen haben dazu geführt, dass Lebensmittelkonsum und -produktion zunehmend voneinander getrennt werden. Diese Entwicklung hat katastrophale Auswirkungen auf da
	In den Ost-Niederlanden spielt der Agrar- und Lebensmittelsektor eine prominente Rolle und wird auch als zukunftsträchtiger Sektor angesehen (RIS3, 2020). Viele Unternehmen und Institutionen, die Teil des Clusters Agrar- und Ernährungswirtschaft sind, haben ihren Sitz im ländlichen Raum. Nicht nur in Bezug auf Umsatz oder Arbeitsplätze, sondern auch in Bezug auf Rohstoffströme und Flächennutzung. In Overijssel entfallen 70% der Flächennutzung auf die Lebensmittelindustrie und in Gelderland werden 40% aller 
	In den Ost-Niederlanden steht die Kreislaufwirtschaft auf der Tagesordnung von Behörden und anderen Institutionen. Die starke lokale Verbundenheit führt zu kreislauforientierten Initiativen, bei denen Kooperation und das Vertrauen auf das eigene Kraftpotenzial im Vordergrund stehen. Aber die Kreislaufwirtschaft spielt im Lebensmittelsystem der Ost-Niederlande nur eine kleine Rolle. In der Studie gaben die befragten dreißig Unternehmer an, dass eine Kreislaufwirtschaft besonders wichtig ist, wenn man Verlust
	Erfolgsfaktoren und Hindernisse der Kreislaufwirtschaft
	Erfolgsfaktoren für die Verankerung der Kreislaufwirtschaft im Geschäftsbetrieb scheint folgendes zu sein: Innovationen (sowohl technologischer als auch sozialer Art), lokale Kooperationen und die Bereitschaft der Kunden und der Gesellschaft an der Kreislaufwirtschaft mitzuwirken (siehe Abbildung 5. 4). Zudem ist das Vorhandensein ausreichender finanzieller Mittel durch Subventionen und private Investitionen von entscheidender Bedeutung. Die Studie zeigt, dass die Befragten den starken Wunsch haben, an eine
	Ein gutes Beispiel ist der Hazeleger-Käse aus Barneveld. Dieses Unternehmen schneidet und verpackt Käse und verarbeitet die Reste zu geriebenem Käse oder Käsepulver. Für den Aufbau eines kreislauforientierten Ertragsmodells bedarf es einer guten Zusammenarbeit zwischen den Akteuren auf den unterschiedlichen Ebenen.
	 Die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit sind:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Innerhalb der Kette: Die gesamte Nahrungsmittelkette muss von der Produktion bis zum Verzehr im Restaurant kreislauforientiert sein

	• 
	• 
	• 

	Lokal und regional: Kreislaufbezogenes Wissen sollte zwischen den Unternehmern in den betreffenden kurzen lokalen Ketten ausgetauscht werden, z.B. durch gemeinsame Schulungen.

	• 
	• 
	• 

	Zwischen den Unternehmen: Innerhalb und außerhalb der eigenen Branche muss kreislauforientiert vorgegangen werden. Lokale Behörden und regionale Kooperationen spielen dabei eine wichtige Rolle.


	Auch die Unterstützung in der Gesellschaft durch Kunden und andere Hersteller ist nach Ansicht der Befragten ein Erfolgsfaktor. Eine positive Ausstrahlung der Kreislaufwirtschaft spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Ein weiterer Erfolgsfaktor besteht darin, auch von Trends zu profitieren wie die steigende Nachfrage nach tierfreundlichen Produkten von Verbrauchern und Kunden. 
	Die Lage der Ost-Niederlande in Westeuropa und die räumliche Einteilung mit einer starken Beziehung zwischen Stadt und Umland tragen ebenfalls zu den Chancen im Bereich der Kreislaufwirtschaft bei. Die Region verfügt über ein hohes Maß an Wissen und Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Die Region kann aufgrund des vorhandenen Wissens zu einem Vorreiter auf dem Gebiet der technologischen und sozialen Innovationen werden. Diese Eigenschaften fördern das Potenzial der Ost-Niederlande in Bezug auf die Entwickl
	Neben den Erfolgsfaktoren können auch Hindernisse identifiziert werden. Die Unternehmer betrachten die Gesetzgebung und Vorschriften als das größte Hindernis. Diesbezüglich werden besonders kleine Unternehmen und Start-ups mit schwierigen administrativen Anforderungen konfrontiert. Sie empfinden Flächennutzungspläne und Abfallgesetze als starre Konstrukte. Nach Ansicht der Unternehmer dauert es zu lange, bis die notwendige Zertifizierung über die Bühne geht. Eine andere Art von Hindernis stellen auch die Ko
	True pricing
	True pricing
	Der Preis eines Produkts auf dem heutigen Markt basiert auf verschiedenen Komponenten. Angenommen ein Produkt kostet 10 €, dann besteht ein Teil dieses Betrags aus Einkaufskosten, Produktionskosten, Transportkosten und indirekten Kosten des Unternehmens. Aber es gibt auch Kosten, die nicht berücksichtigt werden. Externe Effekte wie CO2-Emissionen werden bei den Kosten eines Produkts oft nicht berücksichtigt. Bei Berücksichtigung der Umweltschäden könnte das Produkt dann schon 13 € kosten. Die tatsächlichen 


	Standpunkt der lokalen Behörden und regionalen Kooperationen
	Politische Entscheidungsträger weisen darauf hin, dass Regierungen in ihrer Politik der Förderung von Erfolgsfaktoren (Wissensaustausch, Zusammenarbeit zwischen Unternehmen) Priorität einräumen und sich für eine faire Preisgestaltung aller Produktionsfaktoren im Lebensmittelsystem einsetzen. Die Kontinuität dieser Art von Politik ist jedoch ein heikles Thema, da kurzfristige wirtschaftspolitische Ziele (z.B. Exportförderung) bevorzugt werden und die Kosten für die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft hoch sin
	Regierungen können auf administrativer und politischer Ebene zu einer Umstellung auf Kreislaufwirtschaft beitragen. Auf der Verwaltungsebene können sie rechtliche und regulatorische Hindernisse für kreislauforientierte Initiativen beseitigen. Darüber hinaus können sie Subventionen gewähren. Lobbyarbeit in Den Haag und Brüssel ist nützlich, um mehr Aufmerksamkeit für das Lebensmittelsystem als Ganzes zu bekommen. Provinzen und regionale Kooperationen können als Bindeglied bei der Verknüpfung kreislauforienti
	Abbildung 5.4 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von kreislauforientierten Unternehmen / Initiativen nach Angaben der befragten Unternehmer (N=27)
	Abbildung 5.4 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von kreislauforientierten Unternehmen / Initiativen nach Angaben der befragten Unternehmer (N=27)


	Möglichkeiten für ein kreislauforientiertes Lebensmittelsystem
	In den Ost-Niederlanden sehen wir Unternehmer - vom Landwirt bis zum Gastwirt - und Behörden, die darauf brennen, mehr zusammenzuarbeiten, um ein nachhaltiges und kreislauforientiertes Lebensmittelsystem auf die Beine zu stellen. Die Rolle der Regierung wird oft als positiv wahrgenommen, und sie erfüllt die Rolle als Bindeglied auch gut. Die Regierung hat in der kommenden Zeit die Aufgabe, die Verfahren zu vereinfachen und die Politik fortzusetzen. 
	Die Ost-Niederlande verfügen über die Faktoren für eine führende Rolle in der kreislauforientierten Lebensmittelproduktion. Innerhalb der Nahrungsmittelproduktion gibt es verschiedene Formen, sich auf die Kreislaufwirtschaft zu konzentrieren, nämlich
	• 
	• 
	• 
	• 

	Naturnahe Nahrungsmittelproduktion in kleinem Maßstab. Kleinbauern, die mit der Natur verbunden sind. Diese Form ist dort möglich, wo eine gute Zusammenarbeit und hochwertige Naturgebiete vorhanden sind, wie z.B. im Achterhoek und in Twente.

	• 
	• 
	• 

	Agroparks, eine intensive Form von landwirtschaftlichen High-Tech-Unternehmen. Diese Form kann die intensive Viehzucht des 21. Jahrhunderts ersetzen. Orte mit dieser Infrastruktur bieten viel Potenzial, wie z.B. die Gegend in und um Barneveld und Scherpenzeel. 

	• 
	• 
	• 

	Gemischte Gesellschaften, in denen verschiedene landwirtschaftliche Betriebe zusammenarbeiten, um eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Orte und Gegenden, in denen ein vielfältiger Landwirtschaftssektor vorhanden ist, haben Potenzial, wie der Achterhoek, Ede-Wageningen und Arnheim-Nijmegen.

	• 
	• 
	• 

	Gemeinschaftsnetze, in denen Grundbesitzer mit Bürgern zusammenarbeiten. Diese Form bietet städtische Gebieten die Möglichkeit zu kreislauforientierten Lebensmittelströmen beizutragen, wie zum Beispiel in Zwolle, Arnheim und Nimwegen.

	• 
	• 
	• 

	Futuristische Nahrungsmittelproduktion, wo neue Formen der Nahrungsmittelproduktion durchgeführt werden. Wie alternative Proteinquellen und Laborfleisch. Das Knowhow der Universität Wageningen trägt zum Potenzial dieser Produktionsformen bei.


	Die Ost-Niederlande müssen größer denken, wenn sie die kreislauforientierten Lebensmittelströme optimal aufbauen wollen. Dafür muss man allerdings herausfinden, welche genauen Haupt-, Rest- und Abfallströme es innerhalb des Landesteils gibt. Die verschiedenen Akteure, die diese Ströme erzeugen, müssen zusammengebracht werden, damit die Ströme miteinander verbunden werden können. Wenn man das fördern will, sollte man Raum für Experimente bieten, sowohl physisch als auch im Bereich der Gesetzgebung und Vorsch
	Arbeitsplatzsicherheit in den Ost-Niederlanden
	Für diese zweite Version von „Kracht van Oost“ führte Anet Weterings vom niederländischen Planungsbüro für das Lebensumfeld (Planbureau voor de Leefomgeving) eine Studie über die Arbeitsplatzsicherheit in den Ost-Niederlanden durch. Bei der Arbeitsplatzsicherheit geht es um die Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz im Laufe einer beruflichen Laufbahn zu behalten, sei es über eine einzige Arbeitsstelle oder über mehrere aufeinander folgende Arbeitsstellen. Eine geringe Arbeitsplatzsicherheit hat negative Au
	Auf dem heutigen flexiblen Arbeitsmarkt ist es aus Sicht der Arbeitnehmer in erster Linie nicht wichtig lediglich Arbeit zu finden, sondern vielmehr dauerhaft eine (hochwertige) Arbeitsstelle zu behalten. Neben der noch stets zunehmenden Flexibilisierung erhöhen künftige Verlagerungen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der Digitalisierung und des Klimawandels den Druck auf die Arbeitsplatzsicherheit. 
	Arbeitsplatzsicherheit ist wichtig für das Wohlergehen der Erwerbsbevölkerung mit Wohnort in den Ost-Niederlanden. Eine robuste Wirtschaft kann zu diesem Wohlergehen beitragen, wenn das grundlegende Ziel die langfristige Sicherstellung von genügend hochwertigen Arbeitsplätzen ist, die von der Region aus erreichbar sind. Wenn das grundlegende Ziel einer robusten Wirtschaft nur in der Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen besteht, kann dies zu einer geringeren Arbeitsplatzsicherhei
	Regionale Unterschiede in der Arbeitsplatzsicherheit
	Der Grad der Arbeitsplatzsicherheit variiert von Region zu Region. In einigen Regionen leben mehr Menschen, die sich in einer prekären Lage auf dem Arbeitsmarkt befinden oder wo die lokalen Bedingungen, z.B. aufgrund der Zusammensetzung der Branchen, suboptimal sind. Im Essay erörtert Weterings den Zustand der Arbeitsplatzsicherheit in den verschiedenen Regionen der Ost-Niederlande und wie sich das zu der Situation in den restlichen Niederlanden verhält. Im Anschluss daran wird untersucht, welche strategisc
	Die Arbeitsplatzsicherheit wurde für Berufsanfänger und ehemalige Arbeitslose auf der Grundlage der sozialstatistischen Datenbank des CBS untersucht. Diese Datenbank enthält für jeden Monat die Arbeitsmarktposition aller Berufsanfänger und ehemaligen Arbeitslosen in den Niederlanden. Über einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem (erneuten) Antritt einer Arbeitsstelle wurde in jedem Monat überprüft, ob jemand Arbeit hatte und ob es sich dabei um eine feste oder flexible Beschäftigung handelte. In die Studie w
	Aus der Analyse ergeben sich die folgenden drei Karrierewege für Berufsanfänger und ehemalige Arbeitslose:  
	1.
	1.
	1.
	1.

	fast die gesamte Zeit ein flexibles Arbeitsverhältnis, unterbrochen von wiederholten Phasen der Arbeitslosigkeit oder Untätigkeit.

	2.
	2.
	2.

	fast jeden Monat Arbeit, die meisten Monate davon in flexiblen Arbeitsverhältnissen.

	3.
	3.
	3.

	fast jeden Monat Arbeit, aber hauptsächlich in Festanstellung. 


	Den unter 1. aufgeführten Berufsanfängern und ehemaligen Arbeitslosen gelingt es am wenigsten, in den fünf Jahren nach dem (Wieder-)Eintritt in den Arbeitsmarkt ihre Arbeitsstelle zu halten. Die unter 3. beschriebene Situation bietet die größte Arbeitsplatzsicherheit. Berufsanfänger haben auch eine höhere Arbeitsplatzsicherheit als ehemalige Arbeitslose. Landesweit schaffen es mehr als 54% aller Berufsanfänger und 42% der ehemaligen Arbeitslosen, einen Arbeitsplatz für fünf Jahre zu behalten, indem sie - of
	Abbildung 5.5 Anteil der Berufsanfänger und ehemaligen Arbeitslosen mit einer arbeitsplatzsicheren Karriere je Arbeitsmarktregion in den Niederlanden
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	Abbildung 5.6 Arbeitsmarktregionen der Niederlande
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	Einige Arbeitsmarktregionen in den Ost-Niederlanden gehören in Bezug auf die Arbeitsplatzsicherheit zu den besten in den Niederlanden(wie z.B. im Food Valley). Aber es gibt auch Regionen in den Ost-Niederlanden, die hinterherhinken (wie Rijk van Nijmegen für die Berufsanfänger und Achterhoek für die ehemaligen Arbeitslosen), wie in Abbildung 5.5 zu sehen ist. Dieses Bild der regionalen Unterschiede ist ähnlich wie in den Niederlanden. Einer der Gründe für regionale Unterschiede sind die sozioökonomischen Me
	Innerhalb der Regionen gibt es auch Unterschiede in der Arbeitsplatzsicherheit von Berufsanfängern und ehemaligen Arbeitslosen. Im Achterhoek beispielsweise haben 58% der Berufsanfänger eine sichere berufliche Karriere, während dieser Anteil für ehemalige Arbeitslose in dieser Region mit 37% relativ niedrig ist. Sobald man in dieser Region eine Arbeitsstelle verliert, ist es daher schwer, eine neue zu finden. 
	Vereinfacht gesagt nimmt der Anteil der ehemaligen Arbeitslosen (rechts in Abbildung 5.5) mit einer Fortsetzung der sicheren beruflichen Karriere ab, je weiter die Region vom Zentrum des Landes entfernt ist. Es gibt kein klares räumliches Muster für Berufsanfänger. Sowohl im Food Valley als auch im Achterhoek ist der Anteil der Berufsanfänger mit einem sicheren Berufseinstieg hoch, obwohl es sich um sehr unterschiedliche Regionen handelt. In Nimwegen ist der Anteil gering, während es hier, ebenso wie im Foo
	Mangelnde Arbeitsplatzsicherheit
	Weterings' Essay befasst sich mit den unterschiedlichen Chancen auf eine sichere Arbeitsstelle. Die Konsequenzen von (mangelnder) Arbeitsplatzsicherheit, etwa für Einkommen und Vermögen, sind von Weterings nicht untersucht worden, aber andere Studien belegen, dass diese Konsequenzen tiefgreifend sind. Regionale Unterschiede bei der Aussicht auf Arbeitsplatzerhaltung weisen auf Chancenungleichheit auf dem Arbeitsmarkt hin. In der niederländischen Politik herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass eine Chanc
	Eine Alternative besteht darin, die Strategien nicht auf die Reduzierung der Unterschiede in der Arbeitsplatzsicherheit zwischen den Regionen zu konzentrieren, sondern auf die Gewährleistung einer ausreichenden Arbeitsplatzsicherheit in allen Regionen. Was einen ausreichenden Grad an Arbeitsplatzsicherheit ausmacht, ist Gegenstand politischer und gesellschaftlicher Debatten. Die Politik kann sich dann darauf konzentrieren, die qualitative Übereinstimmung zwischen Angebot und Nachfrage auf dem regionalen Arb
	Die tiefgreifenden Veränderungen des 21. Jahrhunderts wirken sich auf das Wesen der Arbeit in vielen Berufen aus, und Maßnahmen für den Umstieg auf verfügbare Arbeitsplätze können dazu beitragen, die Zunahme von Diskrepanzen auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern, da diese wiederum eine geringere Arbeitsplatzsicherheit bewirken. Um sicherzustellen, dass die Einwohner ihre Arbeitsplätze in den kommenden Jahrzehnten behalten können, ist es daher wichtig, auf Veränderungen der Nachfrage nach Arbeitskräften infolge
	 
	Schlussfolgerungen 
	Die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts ist ein limitierender Faktor bei der Bekämpfung der qualitativen Diskrepanz auf dem Arbeitsmarkt und der Erhöhung der Arbeitsplatzsicherheit. Arbeitgeber investieren oft weniger in die Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern mit befristeten Verträgen. Darüber hinaus werden Fortbildungs- und Umschulungsprogramme in den Niederlanden oft noch auf Branchenebene organisiert. Dies schmälert die Möglichkeiten für einen Wechsel zwischen den Branchen.
	Zusätzlich zu den Diskrepanzen zwischen den geforderten und den angebotenen Fähigkeiten gibt es in den Ost-Niederlanden auch räumliche Diskrepanzen, wie Tordoir und Poorthuis zeigen. Neue Arbeitsplätze werden in anderen Bereichen geschaffen als dort, wo die meisten Arbeitssuchenden sind. Die Arbeitsplatzsicherheit in Regionen mit Entwicklungsrückstand kann auch dadurch erhöht werden, dass Arbeitsplätze aus größerer Entfernung leichter erreichbar sind. Dies kann durch den Aufbau einer neuen Infrastruktur err
	Designbasierte Studie zum Thema Verbreiterung
	Die Mechanismen, die wir in den ersten drei Themen behandelt haben, werden im Thema „Verbreiterung“ zusammengefasst, das die sozialen Aspekte beleuchtet. Nähe und Zugang zu Bildung, Arbeit, Pflege und Einrichtungen sind der räumliche Schlüssel zu Entfaltungsmöglichkeiten. In diesem letzten Thema fügen wir die Vielfalt innerhalb der Stadteile und Dörfer hinzu.
	Chancengleichheit in gemischten Stadteilen
	„Die Gegend, in der ein Kind aufwächst, hat einen Einfluss auf das Einkommen, das es später erzielt", erklärte das CPB (zentrales Planungsamt) in diesem Frühjahr. Deshalb ist es zunächst nicht schlimm, wenn die Eltern über weniger Bildung oder ein geringeres Einkommen verfügen. Das wird erst dann zum Problem, wenn kein Kind in der Klasse oder auf der Straße Eltern mit einer anderen Lebensperspektive hat. Daher sollte man sich auf sozioökonomisch gemischte Stadteile konzentrieren. In diesen gemischten Stadte
	Entfaltungsmöglichkeiten für systemrelevante Berufe
	Diese Art der Nähe bietet auch Erwerbstätigen in systemrelevanten Berufen wie Lehrpersonal, Krankenpflegekräfte und Polizeiangestellten die Chance, eine erschwingliche Wohnung in der Nähe ihrer Arbeit zu finden. Denn wo viele hochqualifizierte Menschen weit pendeln und mit der gleichen Leichtigkeit auch zu Hause arbeiten können, ist dies bei den systemrelevanten Berufen nicht der Fall.
	Vielfalt in den Stadteilen, Zugang zum ÖPNV in der Nachbarschaft 
	Durch die Entwicklung von mehr gemischten Stadteilen ist es auch möglich, in der eigenen vertrauten Umgebung Karriere zu machen. Auf diese Weise bleiben soziale Aufsteiger dem Stadtteil erhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, dass alle Stadtviertel Zugang zu qualitativ hochwertigen öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Damit alle Bewohner Zugang zu Bildung, Arbeit, Pflege und anderen Einrichtungen haben.
	Stimmungsanalyse - ein Dessert
	Was denkt man eigentlich über die Ost-Niederlande? Es ist wichtig, eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, da Unternehmen und Haushalte ihre Standortentscheidung zum Teil darauf gründen. Ein Unternehmen etabliert sich schneller in einer Region, in der die Menschen eine positive Meinung z.B. über das Wirtschaftsklima haben. Ein Haushalt macht eher Urlaub in einer Region, in der sich seine Mitglieder wohl fühlen. Regionen und Orte tun ihr Bestes, um im Rahmen ihrer Marketingpolitik positive Wahrnehmungen zu
	In der Studie von Meijers und Peris, die für diese zweite Version von „Kracht van Oost“ durchgeführt wurde, zeichnen sie das Bild von Orten und Regionen in den Ost-Niederlanden auf der Grundlage von „Big Data“. Dies geschah mit Hilfe einer Stimmungsanalyse. Für jeden Standort kann ermittelt werden, inwieweit ein positives oder negatives Bild vorhanden ist. Meijers und Peris haben zu diesem Zweck ein System erstellt, in dem Tweets mit bestimmten Gefühlen in Bezug zu bestimmten Städten und Regionen gesetzt we
	Was denkt man auf Twitter über die Ost-Niederlande? Dies drückt sich in einer Stimmungsbewertung aus, die von -1 (alles ist negativ) bis +1 (alles ist positiv) reicht. Das Ergebnis ist, dass die Stimmungen über die Orte in den Ost-Niederlanden immer über 0 liegen. Die positive Stimmung herrscht in allen Orten in den Ost-Niederlanden. In Bezug auf die positive Stimmung schneiden die Orte in den Ost-Niederlanden ebenfalls etwas besser ab als die Orte in den Niederlanden insgesamt. Es ist sicherlich keine Über
	Auch in den Ost-Niederlanden zeigt das Stimmungsbarometer regionale Unterschiede. Zum Beispiel haben Orte in der Cleantech-Region tendenziell eine sehr positive Konnotation. Sie werden also im Allgemeinen sehr geschätzt.
	Offenbar spielen Standorteigenschaften eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Orten. Unter den positiven Worten finden sich oft „schön“ und „froh“. Die geografische Lage eines Orts wirkt sich weniger positiv auf sein Image aus. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es keinen statistischen Zusammenhang zwischen der Netzwerkposition und der Stimmungsbewertung der Orte gibt. Eine gute Netzwerkposition führt daher nicht automatisch zu einem positiven Bild von einem Ort.
	Es lassen sich deutliche emotionale Unterschiede zwischen den Orten beobachten. Wenn das Stimmungsbarometer fällt, kann sich das auf die Handlungen von Menschen und Unternehmen auswirken. Wenn ein Ort ein negatives Image hat,, sind die Menschen weniger geneigt, dort eine Arbeitsstelle anzutreten oder Geschäfte zu machen. Ein Tief auf dem Stimmungsbarometer kann daher ein Zeichen für Handlungsbedarf sein.  
	 
	Schlussfolgerungen - Zum Thema Verbreiterung
	Der breite Wohlstand, Kreislaufwirtschaft, Arbeitsplatzsicherheit und die Wahrnehmung der Orte tragen alle zur Verbreiterung der „Kracht van Oost“ bei. Die Wachstumsraten allein sagen nicht genug über den Status des Landesteils und der Region aus. Den Ost-Niederlanden geht es im Hinblick auf den breiten Wohlstand gut. Relativ gesehen schneidet die Region besser ab als die Niederlande, aber es sind Unterschiede innerhalb des Landesteils zu beobachten. Wo es den ländlichen Gebieten im Allgemeinen gut geht, hi
	Die Coronakrise hat den Status des breiten Wohlstands beeinflusst und sich besonders auf das subjektive Wohlbefinden der Menschen ausgewirkt. Die Ost-Niederlande sind sogar etwas härter betroffen als der Rest der Niederlande. Alles in allem gibt es noch Chancen, den breiten Wohlstand des Landesteils zu sichern und zu verbessern. Die Regionen müssen das sichern, was sie gut können, und dort investieren, wo sie noch Nachzügler sind. Die eine Region muss für die Aufrechterhaltung der Wohnzufriedenheit sorgen, 
	Kreislaufwirtschaft ist einer der Aspekte der Verbreiterung der Studie. Der Agrar-Lebensmittel-Cluster ist in den Ost-Niederlanden prominent vertreten, und es gibt in diesem Sektor viele Möglichkeiten für eine Kreislaufwirtschaft. Auch die Umstellung auf ein kreislauforientiertes System trägt zum breiten Wohlstand der Menschen bei. Eine Reihe von Faktoren sind bereits in Ordnung, wie z.B. die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, aber die Gesetze und Vorschriften und die Bereitschaft der Unternehmen, sich fi
	 
	Die Arbeitsplatzsicherheit im Osten der Niederlande ist mit der im Rest der Niederlande vergleichbar. Es gibt Unterschiede zwischen den Regionen, und diese lassen sich durch sozioökonomische Merkmale und Standortfaktoren erklären. Einige Regionen gehören zur Spitze der Niederlande, während andere hinterherhinken. Es lassen sich auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen beobachten. Berufsanfänger haben weniger Probleme mit einer arbeitsplatzsichernden Zukunft als Arbeitslose. Die Politik kann nich
	Die Ost-Niederlande belegen in der weit gefassten Definition der Wirtschaft eine gute Position. Der Landesteil zeichnet sich in bestimmten Aspekten aus, wie z.B. bei einer Reihe von Indikatoren für den breiten Wohlstand oder gleicht sich den niederländischen Durchschnittswerten an. Auch die Meinungen der Menschen über die Orte in den Ost-Niederlanden sind positiv. Aber es gibt genügend Anknüpfungspunkte für Strategien zur Verbesserung der Position.
	6. Schlussfolgerungen
	Wir leben in einer turbulenten Zeit. Aufgrund der Coronapandemie, des Klimawandels und der Wirtschaftskrisen suchen die Menschen nach neuen Antworten auf die vielen raumwirtschaftlichen Fragen. Karten mit der regionalen Ausbreitung von Coronainfektionen, regionale Unterschiede in der Hochwasserwahrscheinlichkeit oder der Rückgang der Anzahl der Soloselbständigen, sorgen für Gesprächsstoff. Gleichzeitig bleiben Themen wie regionale Ungleichheit und lokale Unterschiede im Wirtschaftswachstum oder Arbeitslosig
	Die Forschungsagenda und die Hauptfrage wurden dann einer Gruppe von Wissenschaftlern vorgelegt, die sich ihre Sporen auf diesem Gebiet verdient haben. Sie haben ihre eigenen Methoden auf diese Frage angewandt, wobei jeder aus seiner Expertise schöpfte. Dieser Bericht enthält die Zusammenfassungen der Erkenntnisse und Ergebnisse all dieser Studien. Diese Erkenntnisse und Ergebnisse werden gebündelt, um die Stärke der gemeinsamen Struktur aufzuzeigen. Sie liefern den Regionen keine fertigen Lösungen für ihre
	Die Begriffe Netzwerk und Beziehungsfaktor ziehen sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Sie fügen sich gut in die charakteristische räumliche Wirtschaftsstruktur der Ost-Niederlande ein. Es besteht nicht nur ein starker innerer Zusammenhalt zwischen den einzelnen Regionen und Orten in den Ost-Niederlanden, sondern auch die Beziehungen zu den nationalen Kernzonen des Ballungsraums Randstad und Nordbrabant sind stark. In dieser zweiten Version von „Kracht van Oost“ verlagern wir daher die Aufmerksamkeit
	Das Wachstum des Beschäftigungsstands und der Bevölkerung je Region oder Ort gehen oft Hand in Hand. Städtische Regionen wachsen proportional schneller als ländliche Regionen. Dies hat jedoch nicht zu einer stärkeren Beziehung zwischen Stadt und Land geführt. Das Wachstum von Beschäftigungsstand und Bevölkerungsstrukturen gestaltet sich jeweils unterschiedlich. In den Regionen Twente und Achterhoek nimmt beispielsweise das Angebot an wissensintensiver Arbeit zu, während das Angebot an hochqualifizierten Arb
	Auch im Food Valley wird die Arbeit immer wissensintensiver. Aber dort scheinen genug hochqualifizierte Arbeitskräfte zu leben, um diesen Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften zu decken. Die Region kann auch auf die Region Arnheim-Nimwegen oder den östlichen Teil des Ballungsraums Randstad für hochqualifizierte Arbeitskräfte zurückgreifen. Letzteres gilt auch für Arbeitgeber in anderen Regionen im westlichen Teil der Ost-Niederlande, wie z.B. im Nordrand der Veluwe. Für den Nordrand der Veluwe ist Alm
	Vorerst verursacht diese Entwicklung keine größeren Verkehrsprobleme. Aber das wird wohl noch kommen. Eine proaktive Politik in dieser Frage könnte in Betracht gezogen werden. Beispiele dafür sind die „Place Based Policy“ (z.B. der Bau von erschwinglichem Wohnraum und die Attraktivität des (städtischen) Wohnumfelds für junge Menschen in Twente und der Achterhoek) oder die „People Based Policy“ (Erhöhung der Frequenz und Verkürzung der Fahrzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Twente und Zwolle un
	Die Ost-Niederlande sollte weniger auf den „Triumph of the City“, sondern mehr auf den „Triumph of Connectedness“ setzen, d.h. der Kraft der Gesamtheit der miteinander verbundenen Regionen und Orte. Diese Kraft kann noch verstärkt werden, wenn man das, was Daan Zandbelt und sein Forschungsteam „IJsselstad“ genannt haben, ins Blickfeld rückt. Dieses Konzept kommt nicht nur den internen Verbindungen innerhalb der Zentralachse zugute, sondern auch den bereits erwähnten West-Ost-Verbindungen. Das Konzept der „I
	Die grundlegende Wirtschaft und der breite Wohlstand bilden die Grundlage der Wirtschaft, aber um die wirtschaftliche Dynamik langfristig zu fördern, müssen wir uns mit Innovation befassen. „Kracht van Oost“ hat Einblicke in die Art von Innovation gegeben, die zur Wirtschaft der Ost-Niederlande passt. Innovation in Form von technischen Innovationen ist laut Boschma und Balland eine Voraussetzung für Wirtschaftswachstum. Komplexe Innovationen mit Beziehungsfaktor wirken sich am stärksten auf die Wirtschaft a
	Die Innovationen, die zum Profil der Ost-Niederlande passen, sind durchaus zukunftsweisend und decken ein breites Spektrum ab; von der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie über den Proteinübergang bis hin zur Abfallverarbeitung. All diese Branchen sind wichtig für die Lösungen in künftigen Problembereichen.  Diese Innovationen können technologischer Art, aber auch sozial- oder prozessbasiert sein. Van Leeuwens Studie zeigt zum Beispiel, dass der Übergang zur kreislauforientierten Lebensmittelströmen Chancen f
	Lagendijks Studie zeigt, dass Organisationsfähigkeit die Chancen für erfolgreiche Innovationen erhöht. Dies gilt für den Wandel in Bezug auf Kreislaufwirtschaft, aber auch für andere Innovationen. Die Netzwerke innerhalb der Ost-Niederlande sind vielfältig und stark. Es bieten sich Chancen, wenn die Netzwerke stärker auf die relevanten Sektoren ausgerichtet werden. Nur die Hälfte zielt auf die im RIS3-Bericht identifizierten Sektoren mit Potenzial ab. Darüber hinaus sollte es nach Ansicht der Forscher mehr 
	Eine zukunftsorientierte Wirtschaft mit Blick für Mensch, Natur und Innovation. Dafür benötigt man Folgendes: eine gute Verbindung und Position im Netzwerk, Einsicht in eigenständige Erneuerungen der Regionalwirtschaft und eine international relevante Position, um auf die Dynamik der Wirtschaft in Europa und dem Rest der Welt zu reagieren. Die zukunftsorientierte Wirtschaft dient dem breiten Wohlstand, in dem Mensch und Natur im Mittelpunkt stehen. Gute Arbeitsplatzsicherheit, ein angenehmes Wohnumfeld, ang
	Diese zweite Version von „Kracht van Oost“ macht noch einmal deutlich, dass die Wirtschaft in den Ost-Niederlanden eine eigene Identität hat. Während dies 2016 vor allem ausgehend von den einzelnen Regionen untersucht wurde, geht es diesmal um die Stärke des Zusammenhalts des gesamten Landesteils. Von der Stärke einzelner Regionen zur Komplementarität des Ganzen. Die Region wird nun mit den Ergebnissen ans Werk gehen. 
	Dies ist ein Diskussionsbericht. Mit der Studie unterm Arm werden wir in die Ost-Niederlande und in den Rest der Niederlande gehen. Die Ergebnisse werden in der Region diskutiert und in den aktuellen Agenden der Regionen reflektiert. Die Empfehlungen im letzten Kapitel dieses Berichts werden dort konkretisiert. 
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	Wenn die unterlegte Farbe des Ortes („Choroplethen-Darstellung“) blau ist, hat die betreffende Gemeinde eine positive Bilanz in Bezug auf die Gesamtsumme der ein- und ausgehenden Interaktionen. Rot signalisiert einen negativen Saldo. Je größer der Gesamtsaldo, desto kräftiger die Farbe.
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	Aufgrund eines bestimmten Phänomens droht bei 21 der 337 Orte in den Ost-Niederlanden eine potenzielle Überschätzung. Das sind etwas mehr als 6% der Orte. Für die Niederlande insgesamt liegt der Wert bei 9%. Hengelo, Ede, Kampen, Duiven und Putten sind die größten dieser Orte. Der Ort „Dieren“ ist das größte Problem. Bei einigen Analysen wurden diese Orte ausgelassen (z.B. bei der Berechnung der durchschnittlichen Stärke der Beziehungen), aber wo es möglich war, wurden sie einbezogen (auf Karten usw.), weil
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	Abbildung 4.15 RCI-Werte Ost-Niederlande (2010-2019)Quelle: Europäische Kommissione
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	Abbildung 4.16 RCI-Werte Ost-Niederlande nach Teilindex (2010-2019)Quelle: Europäische Kommission
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	Abbildung 4.17RCI-Werte Ost-Niederlande und Referenzregionen (2019)Die Provinz Flämisch-Brabant wurde bei Brüssel und Umgebung eingeordnet.Quelle: Europäische Kommission
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	Abbildung 4.19 Regionaler Innovationsindex Wettbewerber Ost-Niederlande (2019)Europa=100* Bewertung auf NUTS-1-Ebene Flämisch-Brabant wird der Flämischen Region zugeordnetQuelle: Europäische Kommission
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	Abbildung 4.18  Regionaler Innovationsindex in den Ost-Niederlanden (2011-2019)Europa=100Quelle: Europäische Kommission
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	Indicator
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	Overijssel
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	Randvoorwaarden
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	Randvoorwaarden

	Bevolking met teriair onderwijs
	Bevolking met teriair onderwijs

	108,2
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	Randvoorwaarden
	Randvoorwaarden

	Levenslang leren
	Levenslang leren

	180,58
	180,58

	172,28
	172,28
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	Randvoorwaarden

	Wetenschappelijke co-publicaties
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	155,07
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	139,3
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	Meest geciteerde publicaties
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	R&D uitgaven publieke sector
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	129,71
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	97,38


	Investeringen
	Investeringen
	Investeringen

	R&D uitgaven private sector
	R&D uitgaven private sector

	92,22
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	104,76
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	Niet-R&D innovatie uitgaven
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	71,05
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	Innovatieve activiteiten
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	Product or process innovatoren
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	105,24
	105,24
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	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten

	Marketing or organisatie innovatoren
	Marketing or organisatie innovatoren
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	Innovatieve activiteiten
	Innovatieve activiteiten
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	MKB innovaties intern

	90,67
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	90,71
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	Innovatieve activiteiten
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	Innovative MKB's samenwerkend met derden

	118,78
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	Publiek-private co-publicaties
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	126,67
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	Effecten
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	Verkopen van nieuw voor de markt en nieuw voor bedrijven innovaties

	102,94
	102,94

	100,62
	100,62






	Tabelle 4.4 Regionaler Innovationsindex pro Indikator in den Ost-Niederlanden im Vergleich zum durchschnittlichen RII für starke Innovatoren (2019)Europa=100Rot: unterdurchschnittlich starke InnovatorenQuelle: Europäische Kommission
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	Abbildung 5.1 Die elf Dimensionen des breiten WohlstandsQuelle: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
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	Abbildung 5.2 Unterschiede im gesamten breiten Wohlstand zwischen den COROP-Regionen in den Niederlanden, 2019Quelle: Raboresearch en Inuversiteit Utrecht, 2019
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	Abbildung 5.7 Stimmungswert der Orte innerhalb und außerhalb der Ost-Niederlande, September 2020
	Abbildung 5.7 Stimmungswert der Orte innerhalb und außerhalb der Ost-Niederlande, September 2020

	                
	                
	                
	                



	Worin liegt die Stärke der gemeinsamen räumlichen Wirtschaftsstruktur der Ost-Niederlande und inwieweit ist sie zukunftssicher?
	Worin liegt die Stärke der gemeinsamen räumlichen Wirtschaftsstruktur der Ost-Niederlande und inwieweit ist sie zukunftssicher?
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