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Anlässlich des 30. Mauerfalljubiläums diskutiert Deutsch-
land verstärkt über Fragen der Regionalentwicklung und 
der Regionalpolitik. Diese Diskussionen sind notwendig 
und wichtig, nicht nur in Jubiläumsjahren. Zu welchen 
Verwerfungen die selektive Begünstigung einzelner Regi-
onen sowie das damit einhergehende Zurückbleiben gan-
zer Landstriche führen können, lehrt ein Blick auf das 
Vereinigte Königreich. War es in den 1990er-Jahren noch 
ein Staat mit einem geringeren Regionalgefälle als 
Deutschland, so ist es seit geraumer Zeit umgekehrt. 
Große Teile der britischen Inseln sind gegenüber der 
prosperierenden Hauptstadtregion London immer weiter 
zurückgefallen. Vor allem die abgehängten englischen 
Regionen setzten mit ihrem Abstimmungsverhalten im 
Jahr 2016 die politisch wie wirtschaftlich schädliche Brexit-
Dynamik in Gang. Das britische Bespiel mahnt: Regional-
politik ist ein wichtiger Hebel für wirtschaftliche und politi-
sche Stabilität. Sie ist eine Daueraufgabe, die keinesfalls 
vernachlässigt werden darf. 

Regionalgefälle: Blick über den nationalen Tellerrand  
Das 30. Jubiläum des Mauerfalls rückt Fragen der Regional-
entwicklung und der Regionalpolitik erneut in den Mittelpunkt 
wirtschaftspolitischer Diskussionen. Wir plädieren mit Blick 
auf Deutschland als Ganzes für eine Überwindung der stere-
otypen Ost-West-Dichotomie, denn international ist das Re-
gionalgefälle hier zu Lande schon seit längerem nicht mehr 
auffällig steil.1 Solche regionalpolitischen Diskussionen sind 
notwendig und wichtig, nicht nur in Jubiläumsjahren. Zu wel-
chen Verwerfungen die selektive Begünstigung einzelner 
Regionen und deren Schlüsselbranchen sowie das damit 
einhergehende Zurückbleiben ganzer Landstriche führen 
kann, lehrt ein Blick über den nationalen Tellerrand auf das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
Ihm wird wegen des Brexits zurzeit große Aufmerksamkeit 
zuteil. Bei dessen knapper Entscheidung zum Ausstieg aus 
der Europäischen Union kann regionalen Entwicklungen und 
Ungleichheiten ein bedeutender Einfluss beigemessen wer-
den. 

Britische Regionen driften seit den 1990er-Jahren öko-
nomisch immer weiter voneinander weg 
Das Vereinigte Königreich war noch in den späten 1990er-
Jahren ein Land, dessen Regionen bei der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit, gemessen an der Bruttowertschöpfung je 
Einwohner, deutlich ausgeglichener waren als die Regionen 
in Deutschland. Grafik 1 zeigt dies anhand des Variationsko-
effizienten, einem normierten Streuungsmaß. Es ist definiert 
als Standardabweichung der regionalen Ausprägungen des 
betrachteten Indikators in Prozent des nationalen Durch-

schnittswertes. Je kleiner der Variationskoeffizient, desto fla-
cher ist das Regionalgefälle. Die hierbei verwendete interna-
tional vergleichbare Regionalebene entspricht in Deutsch-
land den Bundesländern und im Vereinigten Königreich den 
drei Nationen Nordirland, Schottland und Wales sowie neun 
Großraumregionen in England.2  

Grafik 1: Bruttowertschöpfung je Einwohner 

 
Quellen: Destatis, ONS (Ursprungsdaten)                             © KfW 2019 

Im Jahr 1998, für das erstmals britische Regionaldaten zur 
Bruttowertschöpfung je Einwohner vorliegen, betrug der dor-
tige Variationskoeffizient knapp 26 %. In Deutschland war die 
mittlere Streuung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu 
dieser Zeit mit 33 % noch erheblich größer. Seitdem haben 
sich die Verhältnisse zwischen dem Vereinigten Königreich 
und Deutschland nicht nur angenähert, sondern im An-
schluss an die globale Finanzkrise ab 2010 sogar umgekehrt. 
Aktuell (2017, dem letzten Jahr mit Daten für beide Länder) 
beträgt der deutsche Variationskoeffizient 26 %, der britische 
hingegen 31 %. 

Deutsch-britische Regionalunterschiede bei den verfüg-
baren Haushaltseinkommen noch augenfälliger  
Die internationalen Unterschiede im Regionalgefälle sind bei 
dem verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte je Ein-
wohner, einem zentralen Maß für den privaten materiellen 
Wohlstand, noch augenfälliger (siehe Grafik 2). Hier lagen 
Deutschland und das Vereinigte Königreich bereits im Jahr 
1997 mit einem Variationskoeffizienten von jeweils rund 13 % 
gleichauf, obwohl die deutschen Bundesländer bei der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit damals noch erheblich mehr 
voneinander abwichen als die britischen Regionen. Das 
zeigt, dass das angelsächsische Steuer- und Sozialversiche-
rungssystem hinsichtlich Umverteilung weniger leistungsfähig 
ist als das deutsche. Bis heute ist das britische Regionalge-
fälle bei den verfügbaren Einkommen noch steiler geworden 
(Variationskoeffizient 2017: 19 %), während es in Deutsch-
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land erfolgreich abgeflacht werden konnte (9 %). Vor allem 
nach der Finanzkrise ging die internationale Schere zulasten 
des Vereinigten Königreichs noch einmal deutlich weiter auf. 

Grafik 2: Verfügbares Haushaltseinkommen  
je Einwohner 

 
Quellen: Destatis, ONS (Ursprungsdaten)                            © KfW 2019 

London maßgeblicher Treiber des Regionalgefälles 
Maßgeblicher Treiber hinter dieser Entwicklung hin zu immer 
größerer regionaler Ungleichheit im Vereinigten Königreich 
ist die wachsende Dominanz des Finanz- und Dienstleis-
tungszentrums London. Mit der Aufwertung des Dienstleis-
tungssektors und der Konzentration auf die Hauptstadtregion 
ging landesweit ein erheblicher Bedeutungsverlust des Pro-
duzierenden Gewerbes3 und dessen gut entlohnten Arbeits-
plätzen einher: Dieses hat aktuell (Durchschnitt der Fünfjah-
resperiode 2014–2018) noch einen Anteil von 20 % an der 
britischen Bruttowertschöpfung, gegenüber gut 26 % in der 
zweiten Hälfte der 1990er-Jahre (1995–1999).4 Das deut-
sche Produzierende Gewerbe hat demgegenüber seinen oh-
nehin deutlich höheren Anteil nahezu gehalten: Er fiel im 
gleichen Zeitraum lediglich vernachlässigbar von 32 auf 
31 %.5  

Die Stützungsmaßnahmen in Reaktion auf die globale Wirt-
schafts- und Finanzkrise haben die regionalen Ungleichge-
wichte im Vereinigten Königreich nochmals verstärkt. Infolge 
dieser Maßnahmen vergrößerte sich das britische Staatsde-
fizit von 2,6 % im Jahr 2007 auf 10,4 % in der Spitze im Jahr 
2009. Die Maßnahmen waren wegen der systemischen Be-
deutung des Finanzsektors zwar auch mit Blick auf die 
Volkswirtschaft insgesamt notwendig. Naturgemäß profitierte 
aber insbesondere London hiervon. Demgegenüber brachten 
die anschließenden über mehrere Jahre verteilten Konsoli-
dierungsanstrengungen im Staatshaushalt – bis 2016 ging 
das Defizit wieder auf 2,9 % des BIP zurück – Kürzungen et-
wa im Bereich der Sozialleistungen, der Kultur und der Ge-
sundheit mit sich. Diese schlugen sich in der Breite der Regi-
onen nieder.6 

Je abgehängter die Regionen, desto größer die  
Zustimmung zum Brexit 
Zum Zeitpunkt des Brexit-Referendums am 23. Juni 2016 
war das Vereinigte Königreich jedenfalls zu einer Volkswirt-
schaft mit auffälligen Disparitäten geworden, was die regio-
nale Verteilung von Leistungsfähigkeit und Wohlstand anbe-
langt, gerade auch im Vergleich zu Deutschland. Empirische 
Evidenz wie etwa die umfangreiche Analyse von Fetzer 
(2019) spricht dafür, dass die damit verbundenen Probleme 
vor allem in den zurückgefallenen englischen Regionen von 
den Befürwortern einer Trennung effektiv auf die EU projiziert 
wurden.7 Auch wenn im Fall von London die europäische 
und internationale Ausrichtung des Finanzgeschäfts sicher-
lich ein starkes Einzelargument für den Verbleib in der Euro-
päischen Union gewesen sein dürfte, ist es geradezu frappie-
rend, wie sehr die Zustimmung zum Brexit mit fallender regi-
onaler Wirtschaftskraft steigt (siehe Grafik 3).8   

Grafik 3: England – Pro-Brexit-Votum versus regionale  
Wirtschaftskraft 

 
Quellen: ONS, Electoral Commission (Ursprungsdaten)        © KfW 2019 

Fazit: Regionalpolitik ist eine Daueraufgabe, die nicht 
vernachlässigt werden darf 
Was lässt sich aus der Regionalentwicklung im Vereinigten 
Königreich und dem Vergleich zu Deutschland über die letz-
ten drei Jahrzehnte mitnehmen? Im Wesentlichen sind es  
zwei Erkenntnisse. Erstens bestätigt sich unsere einleitend 
schon erwähnte Einschätzung einmal mehr, dass das Regio-
nalgefälle im heutigen Deutschland den internationalen Ver-
gleich nicht scheuen muss. Wir sollten deshalb aufhören, die 
noch verbleibenden wirtschaftlichen Unterschiede zwischen 
Ost- und Westdeutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall rhe-
torisch zu überhöhen. Stattdessen ist es hilfreich, die Regio-
nalpolitik systematisch an den Bedürfnissen zurückgefallener 
Regionen auszurichten, unabhängig davon, in welcher Him-
melsrichtung sie liegen. Dies allerdings ist eine Daueraufga-
be, die keinesfalls vernachlässigt werden darf. Denn eine ef-
fektive Regionalpolitik – und das ist die zweite wichtige Lehre 
– ist ein wichtiger Hebel für wirtschaftliche und politische 
Stabilität, wie das britische Negativbeispiel mahnend illus-
triert. Vor allem die von der 
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Hauptstadt London abgehängten englischen Regionen setz-
ten mit ihrem Abstimmungsverhalten im Jahr 2016 die poli-
tisch wie wirtschaftlich unter allen plausiblen Annahmen 
schädliche Brexit-Dynamik9 in Gang. Bei einem ungeordne-
ten Brexit wäre der Schaden zwar besonders groß. Doch 

selbst ein geordnetes Ausscheiden des Vereinigten König-
reichs aus der Europäischen Union wäre lediglich die am 
wenigsten schlechte Lösung, die bestenfalls für Schadens-
begrenzung sorgt.  
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