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Zusammenfassung: Regionale Kraft. Wirtschaftspolitik im Norden der Niederlande und 
Nordwest-Deutschland, 1945-2000. 
 
Wie die meisten modernen Industriestaaten entwickelten die Niederlande und Deutschland in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert eine regionale Wirtschaftspolitik. Diese Politik war 
ausgerichtet auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Anregung des 
Wirtschaftswachstums in Gebieten mit einer schwachen Wirtschaftsstruktur. Erste Gedanken 
über eine solche Wirtschaftspolitik für einzelne Regionen kamen während der 
Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre auf. Damals wurden ganze Regionen  durch 
massenhafte Arbeitslosigkeit zerrüttet. Armut und soziale Spannungen führten zu einem 
Aufruf zur politischen Handlung. Erst nach dem zweiten Weltkrieg entstand durch diese 
Geschehnisse eine ausgedehnte Regionalpolitik. 
 Diese Nachforschung bietet Einblicke in die Entstehungsgeschichte der regionalen 
Wirtschaftspolitik ab 1945; ihre weitere Entwicklung bis zum Jahr 2000; die führenden 
Personen und Organisationen hinter den Kulissen der Regionalpolitik; und die 
gesellschaftlichen Triebkräfte die die Handlungen der Akteure beeinflussten. Die Rolle der 
regionalen Akteure wird in der Geschichtsschreibung über Regionalpolitik noch zu wenig 
beachtet. Deswegen stehen in diesem Projekt vier Regionen im Mittelpunkt der 
Forschungen. Auf niederländischer Seite stehen die Provinzen Groningen und Drenthe 
zentral, auf deutscher Seite Ostfriesland und das Emsland. In diesen Gebieten gab es 
höhere Arbeitslosigkeit und niedrigeres Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den nationalen 
Durchschnittswerten.  
 In einem vergleichenden Ansatz werden die generellen und spezifischen 
Entwicklungen im Norden der Niederlande und Nordwest-Deutschland analysiert. Dadurch 
wird eine differenzierte Darstellung der Geschehnisse wiedergegeben. Darüber hinaus wird 
die Entstehung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit skizziert. Ab ungefähr Mitte der 
sechziger Jahre wurde ein Prozess der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit zwischen 
dem Norden der Niederlande und Nordwest-Deutschland in Gang gesetzt, welcher zu einer 
grenzüberschreitenden Regionalpolitik, gefördert durch Mittel der Europäischen Union, 
führte.  
 Die theoretische und methodologische Perspektive wurde von der soziologischen 
Systemtheorie geprägt. In Kapitel 2 wird die regionale Wirtschaftspolitik durch den Einfluss 
dieser Theorie als das Resultat eines kommunikativen Prozesses betrachtet. An diesem 
Prozess beteiligten sich verschiedene Akteure, die auf unterschiedlichen Ebenen tätig sind 
(regional, national, Europa) und in verschiedenen gesellschaftlichen Domänen handeln 
(Politik, Wirtschaft, Wissenschaft). Demnach haben alle Akteure ihre eigenen Denk- und 
Handelsweisen, was auf unterschiedliche Ausbildungen, Erfahrungen und 
Sozialisierungsprozesse zurückzuführen ist. Dennoch kann es Übereinstimmung geben 
zwischen den einzelnen Akteuren. Durch den Prozess der Kommunikation entstehen Ideen, 
Leitbilder und Konzepte, die durch die verschiedenen Akteure, vor ihrem eigenen 
Hintergrund, angenommen werden und dadurch Übereinstimmung in der regionalen 
Wirtschaftspolitik schaffen.  



 Historiker können diesen Konsens rekonstruieren, ihn beschreiben und analysieren 
als eine Art von Politik, wodurch eine dominante Ansichtsweise bestimmter Fragen entsteht. 
Im Fall der regionalen Wirtschaftspolitik besteht diese Ansichtsweise aus einer Ansammlung 
von Behauptungen, Ideen und Maßnahmen, mit denen man die Wirtschaftskraft der 
schwachen Regionen antreiben kann. Nachdem die geographischen, politischen und 
wirtschaftlichen Merkmale der Regionen in Kapitel 3 beschrieben sind, werden die 
Entstehung und der Wandel der regionalen Wirtschaftspolitik mit dieser theoretischen 
Perspektive unter die Lupe genommen.  
 Kapitel 4 stellt die Entstehung der Regionalpolitik in der Periode 1945-1968 dar, 
wobei das Hauptziel die Industrialisierung der Region war. In den ersten Jahren nach 1945 
wurden Organisationen gebildet, die sich mit dem Aufbau der Infrastruktur und 
Subventionierung des Gewerbes und der Industrie innerhalb der Region beschäftigten. 
Anfangs waren die Erfahrungen aus der Weltwirtschaftskrise, die Angst vor steigender 
Arbeitslosigkeit und das Wegziehen jüngerer Leute aus den schwachen Gebieten die 
wichtigsten Motive für die Regionalpolitik. Der regionalen Wirtschaftspolitik lagen soziale und 
wirtschaftliche Argumente  zugrunde: der Antrieb der regionalen Wirtschaft sollte die 
Regionalentwicklung auf den richtigen Weg bringen und die Leistung der Volkswirtschaft 
insgesamt steigern. 
 Eine Verflechtung mit der Raumplanung läutete in der zweiten Hälfte der fünfziger  
Jahre eine neue Phase ein. Dieser Prozess wurde von Raumplanern und Raumforschern 
eingeleitet, die die regionale Industriepolitik als Instrument für die Raumpolitik begrüßten. 
Den Raumplanern zufolge gab es räumliche Fehlentwicklungen, weil die nationalen 
Wirtschaftszentren sich zu schnell und die ländlichen Gebiete sich zu langsam entwickelten. 
Die Bevölkerung sollte sich mitsamt ihren wirtschaftlichen Aktivitäten deswegen besser über 
den nationalen Raum verteilen. Regionale Entwicklungspolitik wurde als Instrument dieser 
notwendigen Aufgabe betrachtet. Der Einfluss der Raumplaner auf die Politik erhöhte auch 
das Ansehen der Regionalpolitik: regionale Wirtschaftspolitik wurde ein nationales Projekt, 
das nicht nur die Probleme der schwachen Regionen, sondern auch die Frage der 
Ballungsgebiete lösen könnte. 
 In den 1960er Jahren fing eine dritte Phase an, in der die regionale Industriepolitik 
weiter ausgebaut wurde. Die interne Dynamik in der Gestaltung der Regionalpolitik wird 
deutlich wenn man die Aufmerksamkeit auf die zugrunde liegenden 
Kommunikationsprozesse richtet. Der ständige Zufluss von Schriftstücken, Debatten und 
Plädoyers führte zu einer zunehmenden Begeisterung für die Regionalpolitik. Immer mehr 
Personen und Instanzen wurden in das Politikfeld einbezogen.  
 In den Niederlanden vollzogen die verschiedenen Phasen sich rascher und intensiver 
im Vergleich zu Deutschland. Die regionale Wirtschaftspolitik im Norden der Niederlande fing 
planmäßiger an, wurde schneller beeinflusst durch die Raumplanung und dehnte sich weiter 
aus in den 1960er Jahre. Dieser Unterschied wurde durch einige Faktoren erklärt, unter 
anderem durch die Strukturen der Politik und die öffentliche Verwaltung. Die niederländische 
Provinzverwaltung war politischer eingestellt im Vergleich zu den Niedersächsischen 
Regierungsbezirken in Aurich und Osnabrück. Die Provinzen Groningen und Drenthe hatten 



ihre eigenen Dienststäbe, welche räumliche und wirtschaftliche Kenntnisse hervorbrachten. 
Die wirtschaftlich-technologischen Institute und die räumlichen Abteilungen produzierten 
Berichte, die die Politiker aus der Region in die politischen Debatten einbrachten. Es war 
relativ einfach für die Provinzen, Kontakt mit den nationalen Verwaltern und Politikern 
herzustellen. Solche Dienste gab es in Deutschland nicht und die Distanz zwischen dem 
nationalen Staat und der Region war viel grösser, zum Teil auch weil die niedersächsische 
Regierung eine wichtige Verwaltungsebene darstellte. Dahingegen kam zwischen der 
niederländischen Regierung und dem Norden der Niederlande, die eng zusammenarbeiteten 
und oft gemeinsam mit Politikern sprachen, ein intensiver Kommunikationsprozess zustande. 
Aufgrund der besonderen Beziehungen zwischen den nationalen und regionalen Politikern 
prägte die regionale Wirtschaftspolitik sich schnell und planmäßig aus.  
 Außerdem war das Bild der räumlichen Fehlentwicklung in den Niederlanden viel 
deutlicher im Vergleich zu Deutschland. In der niederländischen Vorstellung tendierten die 
Entwicklungen in Richtung eines großen Zentrums: die unkontrollierbare „Randstad“. Die 
räumliche Entwicklung in Deutschland war vielgestaltiger. Unter den deutschen 
Raumordnern herrschte dieselbe Angst vor Ballungsgebieten, aber hier gab es keine 
idealtypische Zweiteilung einer überfüllten „Randstad“ und auch kein unterentwickeltes 
ländliches Gebiet. Die Triebkraft der Raumordnung war deswegen einflussreicher in den 
Niederlanden. 
 Kurz gesagt, alle vier Regionen haben dieselben Phasen durchlaufen, allerdings in 
unterschiedlicher Geschwindigkeit und wechselnder Intensität. In dieses Muster passt auch 
der regionale Sonderweg des Emslandes. Basierend auf national-sozialistischen 
Vorstellungen entstand hier nach dem zweiten Weltkrieg der Emslandplan. Dieses 
einzigartige Programm war auf agrarische Modernisierung ausgerichtet und war verbunden 
mit riesigen Investierungen. Deswegen war der Bundesstaat der Meinung, dass das 
Emsland nicht gleichzeitig auch von der regionalen Industrialisierungspolitik profitieren 
könnte. Versuche,  die Industrialisierung mithilfe des Emslandplanes kraftvoll anzugehen, 
blieben ohne Erfolg weil das Geld primär für die agrarische Modernisierung bestimmt war. 
Die andauernde Lobby der emsländischen Regionalpolitiker führte dazu, dass das Emsland 
erst gegen Ende der sechziger Jahre vollständig in die nationalen Programme der regionalen 
Industrialisierungspolitik aufgenommen wurde.  

In Kapitel 5 wird die Periode 1968-1982 charakterisiert als eine unruhige 
Übergangsphase mit zwei Gesichtern. Einerseits wurde die regionale 
Industrialisierungspolitik weitergeführt und es entstanden neue Instrumente und 
Organisationen. Ideen und Gedanken aus den 1950er und 1960er Jahren wurden in die Tat 
umgesetzt. In den Niederlanden entstand ein integrierender Strukturplan für den Norden der 
Niederlande, in Deutschland entstand ein umfangreicher Nationalrahmen für die 
Regionalpolitik: die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftstruktur. 
Anderseits aber entstanden die ersten Zweifel über die Annahme, dass die industrielle 
Entwicklung den Wohlstand in der Region steigern könnte. Einschneidende Prozesse des 
gesellschaftlichen Wandels in der Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur und Politik brachten die 
Regionalpolitik aus der Balance. Weil die alten Gedanken wankten, entstand Raum für neue 



Konzepte und Ideen. Diese wurden von Wissenschaftlern angeführt, die sich ab der zweiten 
Hälfte der 1970er Jahre mit ‘regionaler Innovation‘ und alternativen Möglichkeiten der 
Regionalentwicklung beschäftigten. Entwicklung wurde nicht mehr ausnahmslos auf eine 
industrielle Art und Weise betrachtet, sondern konnte im Prinzip durch alle Sektoren und 
wirtschaftlichen Aktivitäten vorangetrieben werden. Regionale Wirtschaftspolitik musste auf 
die ‚Regionalen Potenzen‘  und die ‚endogene Entwicklung‘ ausgerichtet sein, Entwicklungen 
die ihren Ursprung in der Region selbst hatten. Selbstvertrauen und Initiative gewannen an 
Bedeutung. 

Aufgrund von Forschungsaufträgen der Bundesregierung, wurden die deutschen 
Wissenschaftler Vordenker der neuen Ansichten über regionale Entwicklung. Der konkrete 
Einfluss auf die politischen Programme blieb aber niedrig, sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland. Konzepte und Denkweisen des neuen Diskurses wurden von Politikern 
und Fachleuten aus der Verwaltung übernommen, wobei die Akteure auf der nationalen 
Ebene und das Land Niedersachsen an der Spitze standen. Die Instrumente der 
Regionalpolitik blieben aber überwiegend auf Industrie und Infrastruktur ausgerichtet. In der 
Region hielt man länger fest an der alten Industrialisierungspolitik, in Kombination mit einer 
gleichmäßigen Verteilung der Bevölkerung und wirtschaftlichen Aktivitäten. Durch die 
schnellere und intensivere Entwicklung der regionalen Wirtschaftspolitik im Norden der 
Niederlande, bedeutete das Aufgeben der alten Gedanken hier auch mehr politischen 
Aufwand im Vergleich zu Nordwest-Deutschland.  

Die Verflechtungen zwischen dem Norden der Niederlande und Nordwest-
Deutschland sind in Kapitel 6 beschrieben. Nach dem zweiten Weltkrieg normalisierten sich 
die Beziehungen zwischen beiden Regionen, wobei sozial-kulturelle Vereine und die 
Industrie- und Handelskammer als Wegbereiter fungierten. Die Industrie- und 
Handelskammer war der Meinung, dass die Regionalpolitik zu sehr auf den nationalen 
Rahmen ausgerichtet war. Nach dem Beispiel der Entwicklungen in der Region Twenthe-
Achterhoek-Bentheim-Westmünsterland versuchte die Industrie- und Handelskammer aus 
Veendam ein grenzüberschreitendes Untersuchungsprojekt durchzuführen. Unterstützt von 
den Kammern in Groningen, Meppel, Osnabrück en Emden wurde das Projekt in 1971 
begonnen, aber das Vorhaben blieb wegen technischen Schwierigkeiten und dem Mangel an 
Dringlichkeit ohne Erfolg. Die Wirtschaftsministerien aus Bonn, Hannover und Den Haag 
waren weniger Jahren später erfolgreicher und veröffentlichten ein gemeinsames Programm. 
Gleichzeitig gründeten die Industrie- und Handelskammer, die Europäischen Bewegung und 
einige andere regionale Organisationen die Ems-Dollart Region. Seit der Gründung 1978 
brachte die Ems-Dollart Region neue Forschungen und konkrete Aktionspläne vor für eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.  

Verschiedene Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich diese Institutionen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bilden konnten. Ein Aspekt war die gute Kenntnis 
über die regionale Wirtschaftspolitik: sowohl auf nationaler und regionaler Ebene, als auch 
auf Ebene des Landes Niedersachsen, waren Personen und Organisationen seit 1945 
beschäftigt mit Regionalentwicklung. Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bildete sich ein 
enger Kontakt zwischen allen Beteiligten auf beiden Seiten der Grenze, wobei eine 



gemeinsame Perspektive auf wirtschaftliche Entwicklung in der Region das Bindeglied war. 
Wirtschaftsministerien, Raumordner, Industrie und Handelskammer und Politikern legten 
Verbindungen in Beratungsgremien, Arbeitsgemeinschaften oder Ausschüssen. Auf diese 
Weise bildeten sich Netzwerke woraus Forschungen, Aktionslisten und 
grenzüberschreitende Entwicklungsstrategien folgten. 

Die Beteiligten dieser Netzwerke wurden, jeder auf seine eigene Weise, durch den 
Prozess der Europäischen Integration beeinflusst. Seit den fünfziger Jahren zeichnete sich 
eine Europäische Regionalpolitik ab, obwohl die konkreten Methoden äußerst begrenzt 
blieben. Mit der Gründung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in 1975 
steigerte sich die Bedeutung der Europäischen Regionalpolitik. Beteiligte Akteure der 
regionalen Entwicklung vom Norden der Niederlande und Nordwest-Deutschland warteten 
auf diese Entwicklungen für den Aufbau grenzüberschreitender Institutionen. Beteiligte die 
durch das Ideal der Europäischen Gemeinschaft beeinflusst waren spielten eine 
katalysierende Rolle: ihrer Meinung nach war die Regionalpolitik ein neuer Strang der 
Europäischen Integration. Die Aktivitäten der Idealisten brachten andere Organisationen 
näher zueinander.  

Kapitel 7 analysiert die Entwicklungen während der letzten Periode 1982-2000, in der 
auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter dargestellt ist. In den 1990er Jahren 
wurden die Früchte der grenzüberschreitenden Institutionenbildung geerntet. Mit Hilfe der 
Europäischen Union wurden ein Dutzend Projekte gestartet, Projekte die sich auch auf das 
innovative, endogene Potenzial der Region richteten. Ein Teil der Projekte war auf 
infrastrukturelle Entwicklung ausgerichtet, aber andere Projekte machten den touristischen 
Ausbau oder die qualitative Verbesserung des Arbeitsmarktes möglich. Dieselbe inhaltliche 
Ausdehnung der Entwicklungsprojekte gab es in dem integrierenden Strukturplan für den 
Norden der Niederlande und in der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur in Deutschland. Die Suche nach einer eigenen, wirtschaftlichen Kraft, 
unabhängig von der industriellen Entwicklung, kam in weit zusammengestellten 
Beratungsgremien zustande. In den Niederlanden wurde die Kommission-Goudswaard 
gegründet, in Deutschland wurden regionale Strukturkonferenzen ins Leben gerufen. 
Während der 1980er Jahre diskutierten Politiker, Veraltungsfachleute, Industrie- und 
Handelskammer, Arbeitsgeber- und Arbeitsnehmerverbunde miteinander über die Zukunft 
der Region. Am Anfang der 1990er Jahre wurden Cluster für chancenreiche 
Wirtschaftsaktivitäten errichtet, worauf die Programme der Regionalpolitik ausgerichtet 
waren. Subventionen für die industriellen und infrastrukturellen Entwicklungen blieben bei, 
aber gleichzeitig wandelte sich die regionale Wirtschaftspolitik, sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch. 

Trotz neuer Übereinstimmung in der Regionalpolitik zeichnete sich gegen Ende des 
20. Jahrhundert erneut eine Kluft zwischen Theorie und Praxis ab. Akteure auf nationaler 
Ebene nahmen die Entwicklungspläne der regionalen Akteure nicht immer dankend an. Die 
Idee dass die neue Regionalpolitik nur wirtschaftliche Fragen mit sich zog, stimmte nicht mit 
der Wirklichkeit überein: regionale Entwicklung blieb im Kern eine politische Frage. Im 
Norden der Niederlande war die Kontroverse zwischen nationalen und regionalen Akteuren 



etwas grösser im Vergleich zu Deutschland, aber in beiden Staaten gab es politische 
Auseinandersetzungen. Leitbilder der Raumordnung die während der 1980er Jahren aus 
pragmatischen Gründen ins Wanken geraten waren, spielten erneut eine Rolle in 
Entwicklungsdiskussionen.  

In der Schlussbetrachtung wird der politische Kern der regionalen Entwicklungsfrage 
hervorgehoben und es wird für einen neuen Schwung in der Regionalpolitik plädiert. War die 
regionale Industriepolitik ein Produkt der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre, so hat das neue 
Denken über ‚Regionale Kraft‘ und endogene Entwicklung seine Wurzeln in den Erfahrungen 
des gesellschaftlichen Wandels der 1970er. Am Anfang des 21. Jahrhunderts sind die 1970er 

Jahre weit von uns entfernt. Deswegen müssen wir uns fragen, ob die intellektuelle 
Grundlage der neuen Regionalpolitik noch aktuell ist und zutrifft. Das erfordert kritische 
Reflexion, wofür diese Nachforschung einen Beitrag liefert. 

 
 


