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Wissensökonomie und Städtesystem – was bietet die Sekundärstatistik? 
 
Die Begriffe Wissensökonomie und Städtesystem werden, sowohl jeweils separat als auch 
mit gegenseitigem Bezug, in den letzten Jahren schon fast inflationär verwendet. Im Fokus 
der Forschungsarbeit am IRS e.V. der letzten Jahre stand neben dem theoretischen Diskurs 
auch die Frage der empirischen Umsetzung des Gesamtkonzepts „Wissensökonomie und 
Städtesystem“ und hier insbesondere die Frage, wie die verfügbaren Daten der offiziellen 
Sekundärstatistik genutzt werden können. In diesem Beitrag wird die von uns gewählte me-
thodische Vorgehensweise vorgestellt und auf die dabei aufgetreten Fragen und Probleme 
eingegangen. Basis der empirischen Studie bildeten die Daten der Agentur für Arbeit zur 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf der Ebene des 3-Stellers der Wirtschafts-
zweigsystematik für alle Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands. 
 
Bei der konkreten Umsetzung der Frage ob ein wissensökonomisch geprägtes deutsches 
Städtesystem mit Hilfe sekundärstatistischer Daten nachgewiesen bzw. beschrieben werden 
kann stellt sich als erstes die Frage nach dem Raumbezug. Klar ist, dass die Wirtschaftsstruk-
turen von Städten nicht an ihren administrativen Grenzen enden, wir also immer von Stadt-
regionen sprechen müssten. Die offizielle Sekundärstatistik stellt entsprechenden Daten le-
diglich für einige wenige Stadtregionen zur Verfügung. Damit ist ein deutschlandweiter Ver-
gleich auf dieser räumlichen Ebene nicht möglich. Als Hilfskonstrukt haben wir die Kreisebe-
ne (Landkreise und kreisfreie Städte) gewählt, wobei hier zu diskutieren ist, inwieweit dies 
aus der Perspektive einen wissensökonomischen Ansatzes vertretbar ist.  
Als zweites Problem stellt sich die Frage der Abgrenzung der Wissensökonomie. Wir haben 
einen Ansatz entlang der NIW/ISI – Listen gewählt, wobei nur kommerzielle Wirtschaftsbe-
reiche berücksichtigt wurden. Innerhalb der damit per Definition festgelegten Wissensöko-
nomie haben wir theoriegeleitet eine innere funktionale Differenzierung vorgenommen. Sol-
len Daten mehrere Jahrgänge in die Analysen einbezogen werden stößt man sehr schnell auf 
das Problem, dass die NIW/ISI – Listen sich verändern, dass heißt neue Wirtschaftszweige 
aufgenommen und andere gestrichen werden. Unser Ansatz berücksichtigt diese Dynamik in 
dem die Wissensökonomie nicht als statistische Kategorie sondern als ein sich verändernder 
Teilbereich der Wirtschaft verstanden wird. Auch dieser Ansatz soll zur Diskussion gestellt 
werden. 
Schließlich wird in dem Beitrag diskutiert, welche statistischen Analysemöglichkeiten sinnvoll 
sind und welche jeweiligen Aussagen sie ermöglichen. Wir haben, basierend auf Standort-
quotienten, sowohl Lorenzkurven für die funktionalen Teilbereiche der Wissensökonomie 
sowie kartographische Darstellungen als Analyseansatz gewählt. Durch die Überlagerung von 
statischen und dynamischen Indikatoren haben wir, basierend auf einer Clusteranalyse, eine 
Regionstypisierung vorgenommen, diese kartographisch visualisiert und in den theoretischen 
Kontext Städtesystem zurück gekoppelt und mit anderen Ansätzen verglichen. 
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