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Seit einigen Jahren kann weltweit beob
achtet werden, dass sich Nationalstaaten zu
nehmend in der Standortförderung engagie
ren. Dabei zeigt sich, dass die früheren  
Einzelaktivitäten – etwa bei der Tourismus
promotion oder der Exportförderung – im
mer mehr miteinander vernetzt und in ein 
Gesamtkonzept integriert werden. Singapur 
beispielsweise besitzt eine professionelle staat
liche Tourismusförderung, das Singapore Tou
rism Board, welches sich als wirtschaftliche 
Entwicklungsagentur versteht und sich von 
der Angebotsentwicklung bis zur Markenpro
filierung engagiert. Dies erfolgt in engster Ab

stimmung und Ausrichtung auf die Funktion 
von Singapur als Handelszentrum und Kon
gressstandort. Vergleichbare Aktivitäten gibt 
es auch in zahlreichen europäischen Ländern, 
wie beispielsweise Irland, Schweden oder  
Österreich, die ihre nationalen Einzelaktivitä
ten immer mehr zu einem Gesamtsystem 
«Standortförderung» vernetzen.

Förderung des volkswirtschaftlichen 
Wachstums als Ziel

Einer der Gründe hierfür ist die in den 
letzten Jahren festellbare deutliche Verände
rung der politischen Zielsetzungen der 
(staatlichen) Standortförderung: Stand frü
her die Förderung der räumlichen Kohäsion 
im Fokus, ist es heute die Förderung des 
volkswirtschaftlichen Wachstums, mit dem 
die Standortförderung legitimiert wird. Vor 
diesem Hintergrund lässt sich die ökonomi
sche Notwendigkeit, aber auch die inhaltli
chen Anforderungen an die Standortförde
rung aus den besonderen Herausforderungen 
eines wissensbasierten, hyperdynamischen 
Standortwettbewerbes ableiten. Grundsätz
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Tourismuspromotion oder Exportförderung werden zunehmend miteinander vernetzt und in ein Gesamtkonzept  
integriert. So besitzt Singapur beispielsweise eine professionelle staatliche Tourismusförderung, das Singapore Tourism 
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Fertigungstechnologien und Organisations
formen und insbesondere die heute «sprung
haften» Produktinnovationen. Das führt  
dazu, dass Unternehmen in ihren Standort
entscheidungen freier geworden sind und sie 
für ihre Leistungserstellung den Ort wählen 
können, der ihnen die besten Bedingungen 
bietet und wo ihnen die Produktionsfaktoren 
– Arbeitskräftepotenzial, Vernetzungsmög
lichkeiten mit anderen Firmen, Infrastruktur, 
Steuern – am meisten zusagen. In der Folge 
dieser zunehmend freien Standortwahl wer
den auch die Funktionalitäten des Raumes 
und aller seiner Elemente laufend verändert. 
In einem solchen Wettbewerb sind soziale 
Netzwerke und soziale Milieus, die im Sinne 
der «kreativen Klasse» – wie sie Richard Flo
rida bezeichnet – Wissen und Ideen austau
schen, die entscheidenden Erfolgsfaktoren. 
In der hyperdynamischen Wirtschaft unter
scheiden sich aber diese Netzwerke grund
sätzlich von denjenigen, die beispielsweise im 
Rahmen der Clusterförderung betrachtet 
werden. Der zentrale Unterschied ist der Be
trachtungsgegenstand, welcher von einer sys
temischen zu einer akteurszentrierten Be
trachtungsweise wechselt: Nicht mehr das 
einzelne Unternehmen oder die einzelne 
Hochschule werden betrachtet, sondern die 
einzelnen Akteure, die innerhalb des Netz
werkes agieren und Träger von Wissen und 
Quelle der Kreativität sind.

Neue Herausforderungen für die  
Standortförderung

Für die Standortförderung in einer hyper
dynamischen Wirtschaft ergeben sich insbe
sondere aus der Bedeutung dieser akteur
zentrierten Netzwerke neue Herausforderun
gen. Diese gehen über die weiterhin notwen
dige Schaffung optimaler Rahmenbedingun
gen für Unternehmen und über Innovations 
und Wissensförderung hinaus. Der Fokus 
der Standortförderung liegt daher zukünftig 
auch auf folgenden Aspekten:
− Optimierung der Struktur und der Funk

tionsfähigkeit der standortbezogenen Netz
werke von Akteuren. Wichtige Instrumente 
sind dabei weiche Massnahmen zur Schaf
fung von Austauschplattformen, wie etwa 
Messen, Börsen oder soziale Begegnungs
räume. Harte Massnahmen sind die An
siedlung oder der Aufbau von strategi
schen Netzwerkelementen, beispielsweise 
von Forschungsinstitutionen oder wichti
ge Verarbeitungs oder Zulieferunterneh
men.

− Optimierung der Netzeffekte innerhalb die
ser Netzwerke. Diese Netzeffekte haben 
den quasiöffentlichen Charakter eines 
Clubgutes, von dem alle Mitglieder eines 

lich gilt, dass Standorte in einer raumökono
mischen Perspektive Funktionsräume dar
stellen, die mit ihrer jeweiligen spezifischen 
Funktion etwa als Verkehrsdrehscheibe, Han
delsplatz oder Produktionsstandort in Kon
kurrenz zu anderen, gleichgearteten Funkti
onsräumen stehen. Die Standorte stehen 
damit in einem laufenden Wettbewerb un
tereinander, der sich im Laufe der Zeit aber 
gewandelt hat − von einem statischen, zu ei
nem dynamischen bis hin zum heutigen hy
perdynamischen Wettbewerb, wie ihn Richard 
A. D’Aveni bezeichnet hat.

In einer statischen Wirtschaft ohne Inno
vation und Strukturwandel spielt sich der 
Standortwettbewerb alleine auf der Basis von 
Ressourcenausstattungen ab. Einmalige geo
graphische Lagen schaffen Wettbewerbsvor
teile für Handelsplätze oder für den Zugang 
zu Rohstoffen für Produktionsstandorte. Die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Positio
nierung in diesem Wettbewerb ist, wenn der 
Zugang zu Produktionsfaktoren durch eine 
gute verkehrliche Erreichbarkeit gegeben ist. 
Die Standortförderung einer statischen Wirt
schaft hat sich deshalb lange Zeit hauptsäch
lich um Erreichbarkeit und Verkehrser
schliessung von Standorten gekümmert.

Eine dynamische Wirtschaft ist geprägt von 
Innovationen und damit der Inwertsetzung 
von Wissen. Bei Produktinnovationen spie
len Zugang und Nähe zu Märkten sowie 
Wissen eine Rolle. Mit zunehmender Bedeu
tung technologiegetriebener Prozessinnova
tionen ist Nähe zu den Zulieferern und Part
nern bedeutsam. Wirtschaftliche Netzwerke 
von untereinander durch Austauschbezie
hungen in Form von Vorleistungen oder Per
sonal und Kompetenzen verbundenen wirt
schaftlichen Akteuren werden ebenfalls für 
(regionale) Standorte zu entscheidenden Er
folgsfaktoren. In einer dynamischen Wirt
schaft kann Standortförderung mit Cluster
förderung gleichgesetzt werden, wie sie  
weltweit in Folge des Diamantmodells von  
Michael E. Porter – mit mehr oder weniger 
grossem Erfolg – angewendet wird.

Heute jedoch befinden sich Standorte in 
einem Wettbewerb, der als hyperdynamisch 
bezeichnet werden kann. Nicht nur werden 
Produkte und Produktionsprozesse laufend 
durch Innovationen verändert. Die Akteure 
− insbesondere die Unternehmen − konfigu
rieren sich dabei laufend neu und überprü
fen ständig ihre Standorte, ob diese in der 
aktuellen Situation immer noch optimal 
sind. Ursächlich für diese Entwicklung sind 
vor allem der Abbau internationaler Han
dels und Investitionsbarrieren, die massiv 
gesunkenen Raumüberwindungskosten, die 
aktuellen Informations und Kommunika
tionstechnologien, die Entwicklung neuer 
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misch ausgerichtete Wahrnehmung der 
Standortförderung, bei welcher primär Insti
tutionen und Organisationen als Ganzes be
trachtet wurden und nicht Akteure, die als 
einzelne Personen nach individuellen Ge
sichtspunkten agieren. 

Eine ähnliche Veränderung des Betrach
tungswinkel zeigt die Forschung über das 
Standortwahlverhalten von Unternehmen: 
Es ist nicht das Unternehmen als Ganzes, 
welches einen Standortentscheid nach ratio
nalen Kriterien fällt, sondern einzelne Indi
viduen, die diesen Entscheid auch mit ihren 
persönlichen Präferenzen und Vorlieben ent
scheidend beeinflussen. Selbst bei millionen
schweren Investitionsvorhaben von Unter
nehmen verliert das Primat von rationalen 
Entscheidungsfaktoren seine Gültigkeit. Viel
mehr scheinen rationale und emotionale 
Faktoren in den Köpfen der Entscheider zu 
verschmelzen und insgesamt einen Standort 
als vorteilhaft oder weniger vorteilhaft wir
ken zu lassen. Ein vergleichbares Entschei
dungsverhalten lässt sich sowohl im Touris
mus, bei der Wohnortsuche als auch bei der 
Suche nach einem Arbeitsplatz feststellen. 
Auch hier sind schliesslich nicht immer nur 
rationale Faktoren – wie etwa Immobilien 
oder Hotelpreise – entscheidend, sondern 
erneut das gesamte «Bild eines Standorts».

An diesen Beispielen von Standortent
scheiden lässt sich aufzeigen, dass es heute 
nicht mehr ausreicht, nur mit optimalen 
Standortfaktoren zu glänzen oder sich mit 
aufwendigen Marketingkampagnen zu prä
sentieren. Man muss vielmehr davon ausge
hen, dass in einem hyperdynamischen Stand
ortwettbewerb zukünftig nur noch diejenigen 
gewinnen können, denen es gelingt, die Ent
scheidungsträger nicht nur im Kopf zu über
zeugen, sondern auch deren «Bauchgefühl» 
zu beachten. Dabei muss aber angemerkt 
werden, dass rein emotionale Entscheide 
nicht zielführend sind, wenn die rationalen 
Standortfaktoren nicht stimmen. 

Welche konkreten Schlussfolgerungen las
sen sich aus diesen Betrachtungen des hyper
dynamischen Wettbewerbs für eine zukunfts
gerichtete Standortförderung ableiten? 
Zuerst einmal bedeutet es, dass der perfekte 
Standort in der heutigen Wirtschaftswelt 
nicht mehr existiert. Es gibt immer nur den 
Standort, der für ein spezifisches Unterneh
men zu einem spezifischen Zeitpunkt der 
richtige ist. Die Standortförderung muss des
halb ihre Zielgruppen sehr gut definiert ha
ben, deren Bedürfnisse sehr genau kennen 
und ihnen dann die entsprechenden Rah
menbedingungen schaffen. Gleichzeitig müs
sen bei der Standortförderung die einzelnen 
Menschen zunehmend im Mittelpunkt der 
Bemühungen stehen, da sie die eigentlichen 

Netzwerkes profitieren können. Beispiele 
dafür sind Wirkungen wie Markenbe
kanntheit, Wissensflüsse, KundenLiefe
rantenBeziehungen oder der Zugang zu 
einem gemeinsamen qualifizierten Perso
nalmarkt.

− Bewerbung und Bekanntmachung dieser 
Netzwerke nach aussen, um neue 
Netzwerk elemente sowie Kundinnen und 
Kunden anzuziehen. Ein Beispiel dafür ist 
die Gestaltung von Promotion, die heute 
von der touristischen Marke bis zu integ
rierter Standortpromotion reicht. Letztere 
richtet sich an Touristen, Einwohner, 
Wirtschaftsaktivitäten, sogar an Studie
rende und Einkäufer (City Marketing), 
aber auch an Exportmärkte.

Aktive Wirtschaftsförderung als bezie-
hungsorientiertes Standortmanagement

Diese Netzeffekte haben wie bereits er
wähnt den Charakter öffentlicher Güter und 
werden in einer fragmentierten Wirtschafts
struktur nicht in ausreichendem Masse be
reitgestellt. So wird für eine Stadt als Ein
kaufsort mit vorwiegend mittelständischen 
Detailhandelsunternehmen tendenziell we
niger Marketing betrieben als für ein zentral 
geführtes Shopping Zentrum. Ein in einzelne 
Unternehmen gegliedertes Cluster der Ex
portindustrie wird weniger in die Marktab
klärung, den Aufbau von Absatzbeziehungen 
oder die Abfederung der Risiken ferner 
Märkte investieren. Zukunftsorientierte 
Standortförderung muss sich genau um das 
Management dieser neuen Netzwerke küm
mern. Die Fokussierung ändert in einem ge
wissen Masse auch die bislang eher syste

Eine Aufgabe der Standortförderung in einer 
hyperdynamischen Wirtschaft ist Bewerbung 
und Bekanntmachung der Netzwerke nach aus-
sen, um neue Netzwerkelemente sowie Kundin-
nen und Kunden anzuziehen. Ein Beispiel dafür 
ist die Gestaltung von Promotion, die heute von 
der touristischen Marke bis zu integrierter 
Standortpromotion reicht.

 Foto: Keystone
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− Integration der verschiedenen Instrumente: 
Standortförderung muss in zunehmen
dem Masse die verschiedenen Instrumen
te seiner Förderung eng aufeinander ab
stimmen und diese in ein strategisches 
Gesamtkonzept integrieren. Nur so kann 
es gelingen, eine zielgerichtete Standort
förderung umzusetzen und konkrete 
übergeordnete strategische Ziele für einen 
konkreten Standort erfolgreich zu ver
wirklichen.

− Wirksamkeit: Die Massnahmen müssen 
nachgewiesenermassen die angestrebten 
Effekte, beispielsweise die erhöhte Export
tätigkeit eines Unternehmensclusters, die 
grössere Innovationstätigkeit eines Sek
tors oder effizienteres Marketing und da
mit die Verbesserung der Wettbewerbsfä
higkeit des Standortes, erzeugen.

Für die Standortförderung in einer hyper
dynamischen Wirtschaft gibt es aber keine 
Musterlösung. Jeder Standort muss seine ei
gene Strategie finden und seine eigenen 
Schwerpunkte setzen, auch hinsichtlich der 
konkreten inhaltlichen Ausrichtung. In ei
nem Metropolraum liegt der Schwerpunkt 
vielleicht mehr bei der Förderung des kreati
ven Potenzials der Akteursnetzwerke; in  
einem Regionalzentrum eher auf der Förde
rung der Innovationsfähigkeit der Unterneh
men und in einem Bergtal in der Verbesse
rung der Rahmenbedingungen für Unter
nehmen, etwa im Bereich der Gewerbeflä
chen oder der Telekommunikationsinfra
struktur. Unabhängig von der konkreten 
Schwerpunktsetzung einer Standortförde
rung, die sich aus den spezifischen regiona
len Bedürfnissen ableitet, ist es aber zwin
gend notwendig, dass sich die Standortförde
rung mit anderen Politikbereichen abstimmt 
und die verschiedenen Aktivitäten koordi
niert. Diese horizontale Abstimmung sollte 
aber nicht nur auf der Ebene des Bundes er
folgen, sondern auch auf der kantonalen, re
gionalen und lokalen Ebene. Nur so kann es 
gelingen, wettbewerbsfähige Standorte zu er
halten und damit einen langfristigen Beitrag 
für die wirtschaftliche Entwicklung der ge
samten Schweiz zu leisten. m

Träger des Wissens sind, die konkreten Un
ternehmer, die hochqualifizierten Arbeits
kräfte – die alle individuell entscheiden. 

Standorte, die im heutigen globalen Wett
bewerb erfolgreich sein wollen, müssen des
halb umdenken. Dies gilt insbesondere auch 
für die Politik: Denn nur mit der Ausweisung 
von Gewerbegebieten und niedrigen Steuer
sätzen allein ist es heute nicht getan. Stand
ortförderung kann zukünftig nur dann er
folgreich sein, wenn sie stärker als in der 
Vergangenheit ihre Kunden und deren kon
krete Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihrer 
Aktivitäten stellt. Aktive Wirtschaftsförde
rung verpflichtet heutzutage zu einem bezie
hungsorientierten Standortmanagement. Im 
Zentrum steht die Beziehung zum Kunden, 
egal ob es sich dabei um einen potenziellen 
Investor, eine gesuchte Arbeitskraft oder um 
einen Wissenschaftler für eine Forschungs
einrichtung handelt.

Anforderungen an eine zukunfts-
orientierte Standortförderung

Zusammenfassend kann festgehalten wer
den, dass die Standortförderung in Zukunft 
klar das einzelne Unternehmen mit den dort 
handelnden Akteuren in den Vordergrund 
stellen und seine Aktivitäten konsequent an 
den Bedürfnissen dieser «Kunden» ausrich
ten sollte. Dabei ist deren Einbindung in 
funktionierende Netzwerke inklusive des 
emotionalen Kontextes wichtig. Ähnlich wie 
bei der Unternehmensentwicklung spielt die 
«Embeddeness» (Einbettung) auch für die 
Standortförderung eine wichtige Rolle. Un
abhängig von dieser Fokussierung muss eine 
zukunftsorientierte Standortförderung eine 
Reihe von grundsätzlichen Anforderungen 
erfüllen:
− Subsidiaritätsprinzip: Es muss sicherge

stellt sein, dass nicht durch unternehme
rische, marktwirtschaftliche Kräfte und 
Initiativen die Leistungen, die für einen 
Standort von zentraler Bedeutung sind, 
bereitgestellt werden können. Nur in die
sem Fall besteht ein staatlicher Hand
lungsbedarf und die öffentliche Hand 
muss aktiv werden. 

− Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen: 
Jede Standortförderung beeinflusst räum
liche oder sektorale Strukturen, indem sie 
beispielsweise bestimmte Unternehmens
typen bevorzugt. Dies gilt jedoch für jede 
wirtschaftspolitische Massnahme, seien es 
fiskalische oder infrastrukturelle. Wichtig 
ist die Öffnung des Instrumentes in dem 
Sinne, dass es eine überbetriebliche Wir
kung auf ganze Netzwerke gibt, und dass 
es grundsätzlich allen Akteuren eines be
stimmten Typs offensteht.

Kasten 1
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