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Ostdeutschland im globalen Wettbewerb: Zuwanderung tut not 3
Joachim Ragnitz

Ostdeutschland steht vor einem gewaltigen Mangel an Arbeitskräften, was sich auch auf die wirtschaftliche Entwicklung negativ 
auswirken wird. Notwendig ist es daher, in weit stärkerem Umfang als in der Vergangenheit qualifizierte Zuwanderer aus dem 
Ausland zu gewinnen. Das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft hierfür die rechtlichen Voraussetzungen. Notwendig 
ist es, die mit dieser Liberalisierung verbundenen Spielräume jetzt für eine gezielte Anwerbung von Arbeitskräften insbesondere 
aus Nicht-EU-Staaten zu nutzen.
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Xenia Frei und Marcel Thum

Um strukturschwache Regionen zu stärken, wird häufig in Erwägung gezogen, dort öffentliche Behörden anzusiedeln. Die 
 zusätzlichen Arbeitsplätze und der Nachfrageeffekt der öffentlichen Hand sollen sich positiv auf den Arbeitsmarkt vor Ort 
auswirken. Während die Erwartungen der Öffentlichkeit hoch sind, ist empirische Evidenz für positive Beschäftigungseffekte 
allerdings nur spärlich vorhanden. Eine Auswertung der bestehenden Studien zeigt, dass die Effekte auf den lokalen Arbeits
markt überwiegend struktureller Natur sind. Der Beschäftigungsanstieg im öffentlichen Sektor geht mit Arbeitsplatzverlusten 
im produzierenden Gewerbe einher.

Wodurch lässt sich der Stadt-Land-Unterschied in den Übergangsquoten auf das Gymnasium  
erklären? 9
Julia Sonnenburg

Der Anteil der Schüler, der im Anschluss an die Grundschule auf ein Gymnasium wechselt, fällt für den ländlichen Raum weiter
hin deutlich geringer aus als in städtischen Regionen. Basierend auf detaillierten Daten zur Bildungsempfehlung von Grund
schülern der vierten Klasse untersuche ich für sächsische Gemeinden, welche Einflussfaktoren diesen Stadt-Land-Unterschied 
erklären können. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass insb. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen Bildungspro
zesse stattfinden, zu diesem Unterschied beitragen könnten. Darüber hinaus scheinen schulische Faktoren, wie das Alter der 
Lehrpersonen, eine wichtige Rolle zu spielen.

Wie Aktienmärkte pro- und antieuropäische Positionen nationaler Regierungen bewerten:  
Gewinner und Verlierer 14
Timo Plaga

Dieses Papier analysiert die kurzfristigen Aktienkursreaktionen auf den Ausgang von 91 nationalen Parlamentswahlen inner
halb der EU. Die Bedeutung verschiedener unternehmensspezifischer Merkmale für die Kursreaktion hängt mitunter davon ab, 
ob die gewählten Parteien relativ proeuropäisch oder euroskeptisch sind. Die Zugehörigkeit zum Sektor handelbarer Güter und 
ein hoher Auslandsumsatz sind mit einem vergleichsweise höheren Anstieg der Aktienkurse verbunden, wenn die gewählte 
Regierung proeuropäisch ist, während sich eine hohe Kapitalintensität negativ auswirkt. Bei der Wahl einer relativ euroskepti
schen Regierung profitieren vergleichsweise große Unternehmen mit einem hohen Umsatzanteil im Inland. Die Relevanz der 
einzelnen Effekte hat sich im Zeitraum 1987 bis 2014 deutlich verändert. 
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Der Abstand zwischen West- und Ostdeutschland in der wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit beträgt derzeit etwas mehr 
als 30 Jahre – der Osten liegt also auf dem Niveau West
deutschlands Mitte der 1980er Jahre.2 Unmittelbar nach der 
Vereinigung erreichte die Wirtschaftskraft im Osten demge
genüber erst das Niveau, das Westdeutschland zu Beginn der 
1960er Jahre aufwies. Dies zeigt, dass die wirtschaftliche Ent
wicklung im Osten zwar erfolgreich war. Da sich aber das Ziel 
des Angleichungsprozesses, nämlich das westdeutsche 
 Niveau, in dieser Zeit weiter entfernt hat, bleibt der Abstand 
unverändert hoch.

Inzwischen mehren sich die Zweifel, dass eine Anglei
chung der wirtschaftlichen Leistungskraft zwischen Ost- und 
Westdeutschland überhaupt je erreichbar sein wird. Das 
jüngste „Ökonomenpanel“3 des ifo Instituts München (eine 
Umfrage unter 136 Ökonomen) ergab jedenfalls, dass nur 
knapp 20 % ein Aufholen Ostdeutschlands überhaupt noch 
für realistisch halten; die große Mehrheit (knapp 70 %) sieht 
auch langfristig keine (flächendeckende) Konvergenz. Als 
Grund hierfür werden strukturelle Defizite Ostdeutschlands, 
insbesondere das Fehlen von leistungsfähigen Industrie-
unternehmen und eine ungünstige Siedlungsstruktur, Pfad
abhängigkeiten wirtschaftlicher Entwicklung und schließlich 
die demographische Entwicklung angegeben. Auch die Wirt
schaftspolitik der vergangenen 30 Jahre wird von einer 
 relativen Mehrheit negativ beurteilt und auf die Gefahr hinge
wiesen, dass auch aktuell diskutierte politische Maßnahmen 
eher verteilungspolitisch als wachstumspolitisch motiviert 
sind, insoweit den wirtschaftlichen Rückstand der ostdeut
schen Länder perpetuieren könnten. Anstelle kurzfristiger 
Interventionen befürworten die meisten befragten  Ökonomen 
vor allem Investitionen in Bildung und Forschung, um damit 
die Wachstumsbedingungen zu verbessern. Erstaunlicher
weise unterstützt die Mehrheit der am Ökonomenpanel teil
nehmenden Wissenschaftler zudem auch die Thesen des 
IWH4, dass sich die Politik künftig stärker auf die vorhandenen 
Zentren konzentrieren solle (Zustimmung 54 %, Ablehnung 
37 %). Als Grund wird vor allem die Ausnutzung von Agglome
rationseffekten angegeben, die zu höherer Produktivität 
 führen und letzten Endes über positive Ausstrahleffekte auch 

den übrigen Regionen zugutekommen. Die Politik hört dies 
sicherlich nicht gerne, aber manchmal tut es gut, auch unbe
queme wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis zur neh
men, um daraus zielführende Schlussfolgerungen zu ziehen.

Als das größte Problem Ostdeutschlands entpuppt sich 
mehr und mehr die Demographie, und hierfür ist es hilfreich, 
sich einmal die ganz langfristige Bevölkerungsentwicklung 
vor Augen zu führen: Während die Bevölkerungsentwicklung 
in Ost- und Westdeutschland von 1870 bis 1950 in etwa gleich
förmig verlaufen ist, ist die Einwohnerzahl seither in Ost
deutschland um etwa 27 % geschrumpft, während sie in West
deutschland um rund 46 % gewachsen ist.5 Die gängigen 
Bevölkerungsvorausberechnungen deuten darauf hin, dass in 
den kommenden 15 Jahren ein weiterer Bevölkerungsrück
gang im Osten um 12 % zu erwarten ist, während die Bevölke
rungszahl im Westen bis dahin noch weitgehend unverändert 
bleibt. Die zu erwartende Bevölkerungsschrumpfung im 
 Osten reflektiert dabei vor allem den Geburtenrückgang zu 
Beginn der 1990er Jahre, der über demographische Echo-
effekte in den kommenden Jahren zu einer wieder sinkenden 
Zahl an neugeborenen Kindern führen wird. Die Problematik 
der Bevölkerungsentwicklung wird noch deutlicher, wenn 
man sich auf die Zahl der erwerbsfähigen Einwohner konzen
triert; diese wird im Osten sogar um rund ein Fünftel zurück
gehen, also in etwa doppelt so stark wie die Zahl der Einwohner. 
In den meisten, eher ländlich geprägten Regionen ist das Aus
maß der Bevölkerungsschrumpfung noch viel größer, nicht 
zuletzt verstärkt auch durch den anhaltenden Trend zum Zu
zug in die wirtschaftlich starken Agglomerationszentren.6 Der 
Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung beträgt hier im 
Schnitt 30 % und mehr. Dies hat zur Folge, dass Unternehmen 
in den Regionen mit starkem Rückgang erwerbsfähiger Ein
wohner kaum noch Arbeitskräfte finden werden und  deswegen 
wohl aus dem Markt ausscheiden müssen. Die regionalen 
wirtschaftlichen Disparitäten innerhalb Ostdeutschlands 
werden daher nach aller Wahrscheinlichkeit zunehmen: 

Joachim Ragnitz*

Ostdeutschland im globalen Wettbewerb: 
Zuwanderung tut not1

Ostdeutschland steht vor einem gewaltigen Mangel an Arbeitskräften, was sich auch auf die wirtschaft
liche Entwicklung negativ auswirken wird. Notwendig ist es daher, in weit stärkerem Umfang als in der 
Vergangenheit qualifizierte Zuwanderer aus dem Ausland zu gewinnen. Das geplante Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz schafft hierfür die rechtlichen Voraussetzungen. Notwendig ist es, die mit dieser Libera
lisierung verbundenen Spielräume jetzt für eine gezielte Anwerbung von Arbeitskräften insbesondere aus 
Nicht-EU-Staaten zu nutzen.

*  Prof. Joachim Ragnitz ist stellvertretender Geschäftsführer der Niederlas
sung Dresden des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an 
der Universität München e. V.
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und Schleswig-Holstein) zu erreichen, müssten die ostdeut
schen Flächenländer Jahr für Jahr ein Produktivitätswachstum 
(gemessen an der Totalen Faktorproduktivität) erreichen, 
welches um das Zweieinhalbfache höher ist als im Durch
schnitt der vergangenen 20 Jahre.11 Es ist offenkundig, dass 
dies einigermaßen unrealistisch ist. Sinnvoller erscheint es 
deshalb, verstärkt an der eigentlichen Ursache für die 
 negativen Wachstumsperspektiven anzusetzen, nämlich der 
 ungünstigen Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung.

Da die Potenziale zur Erhöhung der Erwerbstätigenquote 
(Arbeitslose, Frauen und ältere Personen) beschränkt sind, 
kann es also nur darum gehen, mehr Zuwanderer für Ost
deutschland zu gewinnen.12 Bislang konzentrieren sich die 
diesbezüglichen Bemühungen der Politik auf die Attrahierung 
von Rückwanderern aus Westdeutschland. Die Erfolgsaus
sichten derartiger Anstrengungen sind allerdings umso gerin
ger, je länger die umworbenen Bevölkerungsgruppen bereits 
anderswo leben.13 Dies spricht dafür, verstärkt ausländische 
Arbeitskräfte für die ostdeutschen Bundesländer  anzuwerben. 
Rechtliche Hindernisse stehen dem nicht mehr entgegen: Für 
EU-Ausländer besteht ohnehin Freizügigkeit in der gesamten 
Europäischen Union, für qualifizierte Arbeitskräfte aus Dritt
ländern sollen die bestehenden Regulierungen mit dem 
 derzeit in der parlamentarischen Beratung befindlichen 
 Fachkräfteeinwanderungsgesetz14 deutlich einfacher gestaltet 
werden. Allerdings stellt sich dabei die Frage, ob die Liberali
sierung des Zuwanderungsrechts tatsächlich weit genug 
geht, insbesondere mit Blick auf die Anforderungen zur 
Gleichwertigkeit von Berufsabschlüssen und die nach wie vor 
bestehenden Restriktionen zum Familiennachzug nach § 27ff. 
AufenthG.15 Es muss daher zunächst einmal offenbleiben, ob 
es gelingt, bestehende Fachkräftelücken durch Zuwanderung 
aus Drittländern tatsächlich zu schließen.16

Derzeit liegt der Anteil von EU-Ausländern an den sozial
versicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland bei 
6,5 %; der Anteil von Ausländern aus Drittstaaten17 beträgt 
immerhin 5,4 %. In Ostdeutschland (ohne Berlin) ist deren 
 Anteil hingegen deutlich niedriger (EU-Ausländer: 3,1 %, Per
sonen aus Drittstaaten: 1,8 %). Zwar ist die Zahl ausländischer 
Beschäftigter aus EU-Ländern bzw. aus Drittstaaten auch in 
Ostdeutschland gegenüber dem Jahr 2013 deutlich gestiegen 
(nämlich um 184 % bzw. 144 %); ganz offenkundig gelingt es 
aber bislang nicht, Beschäftigte aus dem Ausland in gleichem 
Maße zu attrahieren wie dies in Westdeutschland der Fall ist.

Es ist eine offene Frage, ob die geringe Zahl an auslän-
dischen Beschäftigten in Ostdeutschland auf eine mangelnde 
Attraktivität der ostdeutschen Länder für ausländische 
 Arbeitskräfte zurückzuführen ist oder auf unzureichende 
 Bemühungen ostdeutscher Unternehmen, das Potenzial von 
Beschäftigten aus dem Ausland zu erschließen. Vermutlich 
spielt beides eine Rolle. Dementsprechend unterschiedlich 
müssten aber auch die Wege sein, mehr Arbeitskräfte aus dem 
(inner- und außereuropäischen) Ausland für die struktur
schwachen Regionen Ostdeutschlands zu gewinnen: Um die 
Attraktivität der ostdeutschen Länder für ausländische 
 Arbeitnehmer zu steigern, müssten die Löhne steigen, die all
gemeinen infrastrukturellen Bedingungen verbessert und 
bestehende Imageprobleme abgebaut werden. Um die Bereit-
schaft der Unternehmen zur Beschäftigung von Ausländern zu 

 Während sich die großen Ballungszentren eher positiv entwi
ckeln dürften, sind die Perspektiven für die demographisch 
schrumpfenden Räume ungünstig.

Die Folgen der Bevölkerungsentwicklung sind noch viel 
dramatischer, als es diese eher quantitative Betrachtung ver
muten lässt, denn auch qualitativ haben die ostdeutschen 
Länder ein demographisches Problem: Abgewandert sind in 
der Vergangenheit7 vor allem besser qualifizierte Bevölke
rungsgruppen; geblieben sind eher Personen mit unterdurch
schnittlichen Qualifikationen. Ein wesentlicher Grund hierfür 
liegt darin, dass sich in Ostdeutschland in den vergangenen 
30 Jahren eine Wirtschaftsstruktur herausgebildet hat, die 
nur einen geringen Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften 
hatte (Stichwort „verlängerte Werkbänke“), so dass Arbeits
plätze für gut qualifizierte Berufsanfänger, insbesondere 
Hochschulabsolventen, in Ostdeutschland häufig überhaupt 
nicht vorhanden waren. Und auch aktuell, dies zeigt eine 
kürzlich erschienene Studie8, ist die Abwanderung von Abitu
rienten und Hochschulabsolventen aus den ostdeutschen 
Ländern noch immer überproportional hoch: Ostdeutschland 
ist für „Bildungswanderer“ zwar durchaus attraktiv, aber 
nach wie vor verlässt ein Großteil der Absolventen nach 
 Ausbildungsabschluss den Osten wieder, um anderswo eine 
Arbeitsstelle anzunehmen.9 Das verschärft die Probleme der 
Nachbesetzung frei werdender Stellen für Fachkräfte zusätz
lich. Gleichzeitig zeigen viele Studien, dass die Geburtenrate 
auch vom Bildungsniveau der Eltern abhängig ist: Bei höherer 
Kinderzahl in bildungsfernen Elternhäusern besteht daher die 
Gefahr, dass künftig eine weitere Verschlechterung der quali
tiativen Zusammensetzung der Bevölkerung eintreten kann 
– was nur durch forcierte Bildungsinvestitionen im Schulbe
reich ausgeglichen werden kann. Die flächendeckend über
durchschnittlich hohen Misserfolgsquoten10 im Allgemeinen 
Schulbildungssystem Ostdeutschlands zeigen allerdings, 
dass dies bislang nicht in ausreichendem Maße gelingt.

Projektionen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 
Ostdeutschlands zeigen vor diesem Hintergrund, dass kein 
ostdeutsches Bundesland unter auch nur halbwegs plausib
len Annahmen bis zum Jahr 2035 an das Westniveau auf
schließen kann. Während Sachsen immerhin einen Anstieg 
des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf auf dann knapp 80 % des 
gesamtdeutschen Durchschnittswerts erreichen dürfte (aktu
ell: 75 %), werden die übrigen Länder bestenfalls ihr heutiges 
relatives Niveau halten können. Treibende Kraft dabei ist die 
negative demographische Entwicklung, deren dämpfende 
Wirkung nach Lage der Dinge auch durch Produktivitäts-
steigerungen nicht ausgeglichen werden kann. Es macht 
 daher wenig Sinn, den Erfolg oder Misserfolg des Aufbau Ost 
weiterhin primär daran zu messen, ob ein Aufholen an den 
Westen erreicht wird. Besser wäre es, auf Ost-West-Vergleiche 
gänzlich zu verzichten und vielmehr allein den wirtschaftli
chen Fortschritt im Vergleich zu früheren Jahren als Messlatte 
heranzuziehen. Alles andere würde vermutlich das Gefühl des 
„Abgehängtseins“, dass viele Menschen in Ostdeutschland 
empfinden, auf Dauer perpetuieren.

Um den negativen Einfluss der demographischen Ent
wicklung zu kompensieren und bis zum Jahr 2035 wenigstens 
das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner der strukturschwa
chen West-Länder (Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
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Studitemps (Hrsg.) (2019), Studentische Wanderungsbewegungen innerhalb 
Deutschlands zwischen Schule, Studium und Beruf, Sonderauswertung der 
Studienreihe „Fachkraft 2030“, Köln/Maastricht.

 1  Überarbeite Fassung eines Vortrags anlässlich des Ostdeutschen 
 Wirtschaftsforums am 20. Mai 2019, vgl. https://www.youtube.com/ 
watch?v=cwsGkYU-JVc, abgerufen am 23. Mai 2019.

 2  Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen: westdeutsches Niveau von 1984; 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: westdeutsches Niveau von 1987; 
jeweils in Preisen von 2018.

 3  Vgl. ifo/FAZ-Ökonomenpanel April 2019: Dreißig Jahre nach dem Mauerfall 
– Wie steht es um das Gefälle zwischen Ost und West, https://www. 
cesifo-group.de/de/ifoHome/research/Departments/Public-Finance/ 
Oekonomenpanel/Archiv/2019/201904.html.

 4  Vgl. IWH (2019).

 5  Vgl. Rösel, F. (2019), „Die Wucht der deutschen Teilung wird völlig 
 unterschätzt“, in diesem Heft. 

 6  Vgl. Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung (2019), S. 37ff.

 7  Dies gilt auch in langer Frist, denn schon die Abwanderung aus Ost
deutschland nach dem 2. Weltkrieg betraf im Wesentlichen gut ausge-
bildete bzw. unternehmerisch tätige Personen. Diese wurden damals vor 
allem durch Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten ersetzt, die im 
Regelfall eine ungünstigere Qualifikation aufwiesen.

 8  Vgl. Studitemps (2019).

 9  Im Jahr 2015 wies Ostdeutschland insgesamt einen nahezu ausge
glichenen Binnenwanderungssaldo auf. Dabei stand einem positiven 
Wanderungssaldo in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen ein negativer 
Wanderungssaldo in der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen gegenüber.  
Vgl. BBSR, INKAR-Datenbank.

10  Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2018).

11  Vgl. Gillmann et al. (2019), S. 59f.

12  Alternativ wäre es möglich, durch Rationalisierung den Bedarf an Arbeits
kräften zu reduzieren, z. B. durch verstärkte Digitalisierung. Allerdings 
gilt dies für Westdeutschland genauso, so dass die Auswirkungen auf die 
Konvergenz der ostdeutschen Länder eher gering sein dürften.

13  Nach Berechnungen des IAB liegt die Rückkehrquote nach Ostdeutsch
land im Zeitraum 2000 bis 2012 bei lediglich 16,2 %, vgl. Fuchs und Weyh 
(2016).

14  Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Fachkräfte-
einwanderungsgesetzes, BT-Drs. 19/8285, Berlin 2019.

15  Vgl. zu einer Bewertung des vorliegenden Gesetzentwurfs z. B. Sachver
ständigenrat deutscher Stiftungen für Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
(FEG), Berlin 2019.

16  Da die meisten EU-Mitgliedsländer vor ähnlichen demographischen Prob
lemen stehen wie Deutschland, ist das Potenzial für Zuwanderungen aus 
diesen Ländern beschränkt. Das IAB hält deshalb eine Zuwanderung aus 
Nicht-EU-Ländern von knapp 100 000 Personen jährlich im Zeitraum 2018 
bis 2035 für erforderlich. Vgl. Fuchs et al. (2019).

17  Hierunter befinden sich allerdings auch zahlreiche ehemalige  
Gastarbeiter, die schon lange in Deutschland leben und ihre  
Staatsangehörigkeit beibehalten haben.

18  Vgl. Bundesregierung, „Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus 
Drittstaaten“ vom 2. Oktober 2018. Diese beinhalten die Entwicklung einer 
„Strategie für eine gezielte Fachkräftegewinnung und ein verbessertes 
Marketing gemeinsam mit der Wirtschaft“ (Punkt 3) und eine „verstärkte 
Sprachförderung im In- und Ausland“ (Punkt 4).

19  So legt die „Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen“ ihr 
Augenmerk vor allem auf die verbesserte Ausschöpfung des heimischen 
Arbeitskräftepotenzials und die Rückgewinnung von Pendlern und 
Abwanderern. Die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland wird 
demgegenüber als nachrangig angesehen und vor allem unter Integra-
tionsaspekten betrachtet.

erhöhen, müsste insbesondere an wohl bestehenden Ressen
timents in der ostdeutschen Bevölkerung angesetzt werden. 
Darüber hinaus sollte aber auch aktiv daran gearbeitet 
 werden, ausländische Arbeitskräfte gezielt anzuwerben.

Angesichts der Dimension des Arbeitskräfteproblems 
und der negativen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen 
nicht besetzter Stellen erscheint hierfür staatliche Unterstüt
zung nötig, gerade weil die für Ostdeutschland typischen 
 kleinen und mittleren Unternehmen kaum eigenständige 
Suchaktivitäten im Ausland durchführen können. Die Bundes
regierung hat hierzu bereits Absichtserklärungen18 formuliert; 
sinnvoll erscheinen aber auch Aktivitäten der einzelnen 
 Bundesländer: Hilfreich könnte zum Beispiel eine gezielte 
Fachkräftewerbung in ausgewählten Herkunftsländern in- 
und außerhalb der Europäischen Union sein, zumindest aber 
die Bereitstellung entsprechender Informationsangebote für 
potenziell wanderungswillige Personen. Ein zweiter Ansatz 
wäre es, den Aufbau berufsspezifischer Aus- und Weiterbil
dungskapazitäten in den betreffenden Ländern selber zu 
 unterstützen, um damit junge Erwerbspersonen auf einen 
Stand zu bringen, der sie zu einer Beschäftigung in Deutsch
land befähigt. Dabei darf man sich nicht nur auf die benach
barten Länder beschränken. Schließlich wäre auch eine finan
zielle Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche denkbar, 
bis hin zu der Möglichkeit, Zuwanderern günstigen Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen oder ihnen Kreditangebote für den 
Erwerb und die Sanierung von Wohnungen zu unterbreiten. 
Worüber man allerdings dann auch diskutierten sollte, ist die 
Frage, ob Zuwanderern aus Drittstaaten zumindest für eine 
befristete Zeit Wohnsitzauflagen auferlegt werden sollen, um 
zu verhindern, dass diese schnell wieder in andere Teile des 
Bundesgebiets abwandern.

Es ist wohlfeil, in der politischen Kommunikation „die 
besten Köpfe“ für Ostdeutschland zu fordern, um damit das 
sich verschärfende Problem des Arbeitskräftemangels zu 
 lösen. Aber um erfolgreich (und glaubwürdig) zu sein, muss 
man dann mehr dafür tun als bislang.19 Hiervon ist in der 
 politischen Praxis noch nicht viel zu spüren.
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ÖFFENTLICHE ARBEITSPLÄTZE PRÄGEN  
DIE  STRUKTUR DES ARBEITSMARKTES

Erste vorsichtige Rückschlüsse auf den ökonomischen Effekt 
von Behördenverlagerungen können aus zwei bisher noch 
kleinen Literaturzweigen gezogen werden. Zunächst kann auf 
den Effekt von öffentlichen Arbeitsplätzen auf die Privatwirt
schaft zurückgegriffen werden. Auricchio et al. (2017) und 
Jofre- Monseny et al. (2018) evaluieren jeweils generell den 
Einfluss öffentlicher Arbeitsplätze auf den privaten Arbeits
markt für Italien bzw. Spanien.

Auricchio et al. (2017) nutzen die Reduktion öffentlicher 
Arbeitsplätze in Italien im Zeitraum von 2001 bis 2011. Mittels 
einer Instrumentenvariablenschätzung kommen sie zu dem 
Schluss, dass jeder wegfallende öffentliche Arbeitsplatz mit 
0,6 bis 0,8 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft 
einhergeht. Der Privatsektor gleicht also einen Großteil der 
weggefallenen Jobs im öffentlichen Sektor aus. Der Fokus auf 
einen Rückgang öffentlicher Beschäftigung ist ein Alleinstel
lungsmerkmal dieser italienischen Studie. In allen anderen 
Studien wurden die Effekte eines Anstiegs der öffentlichen 
Beschäftigung genutzt. Jofre-Monseny et al. (2018) kalibrie
ren ein allgemeines Gleichgewichtsmodell für den Arbeits
markt spanischer Städte und wenden eine Instrumentvariab
lenschätzung für den Zeitraum 1980 bis 2001 an. Im 
Untersuchungszeitraum wurden die Arbeitsplätze im öffent-
lichen Sektor Spaniens von 1,4 Mill. auf 3,3 Mill. erhöht. Die 
Erhöhung war zudem in strukturschwachen Städten ausge
prägter als in florierenden. Die Autoren kommen zu dem 
Schluss, dass jeder im Untersuchungszeitraum geschaffene 
öffentliche Arbeitsplatz, mit 1,3 zusätzlichen Arbeitsplätzen 
in der Privatwirtschaft einherging. Dieser Effekt setzt sich aus 
einem Anstieg im Dienstleistungssektor und einem Rückgang 
der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe zusammen. 
Diese Studien sind zwar informativ, lassen aber nicht ohne 
Weiteres Schlüsse für die Wirkung von Behördenverlagerungen 

Die Verlagerung von Behörden aus Ballungszentren in länd-
liche Regionen wird in vielen Ländern als Instrument genutzt, 
um Disparitäten zwischen den Regionen zu reduzieren. Ange
spannte Metropolen sollen entlastet und ländliche Regionen 
aufgewertet werden. Die Aufwertung soll einerseits direkt 
über die Schaffung neuer Arbeitsplätze erreicht werden,  
aber auch indirekt über eine verbesserte Standortqualität. 
 Seltener ist die Verlagerung von Behörden zwischen großen 
 Städten. Deutschland ist mit dem Umzug vieler Ministerien 
von Bonn nach Berlin ab dem Jahr 1999 eine große Ausnahme.

Neben den direkten Effekten der Behördenverlagerung 
spielen auch Zweitrundeneffekte eine wichtige Rolle. Einer
seits könnten die öffentlichen Arbeitsplätze als Multiplika-
toren dienen, die neue Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft 
nach sich ziehen. Angestellte des öffentlichen Sektors stei
gern die Nachfrage und die öffentliche Hand selbst gibt vor 
Ort Arbeiten in Auftrag. Andererseits könnten Verdrängungs
effekte durch die Konkurrenz um Arbeitskräfte und steigende 
Preise vor Ort greifen. Die Ausweitung öffentlicher Arbeits
plätze oder gar die Verlagerung ganzer Behörden kann dem
nach sowohl einen positiven, als auch einen negativen Zweit-
rundeneffekt auf den lokalen Arbeitsmarkt mit sich bringen 
(Neumark und Simpson 2015). Welcher Effekt dominiert, wird 
bislang überwiegend theoretisch und nur wenig empirisch 
diskutiert. Empirisch sind Ansiedlungsmaßnahmen nur 
 äußerst schwer zu evaluieren und auch deshalb erst in den 
letzten Jahren Gegenstand qualitativ hochwertiger empiri
scher Forschung. Die Zielregion der Behördenverlagerung 
wird nicht zufällig ausgewählt, sondern ganz bewusst, wie im 
Fall der Lausitz, um eine aktuell wirtschaftlich schwächelnde 
Region zu stärken. Da nicht bekannt ist, wie sich die Region 
ohne die neuen Behörden entwickelt hätte, lässt sich auch die 
Wirkung der Verlagerung kaum sauber identifizieren. In den 
letzten Jahren wurden allerdings zunehmend empirische 
 Methoden entwickelt, die diese Unzulänglichkeiten besser 
ausgleichen können (Faggio et al. 2016).

Xenia Frei und Marcel Thum* 

Behördenverlagerungen verändern die 
 Arbeitsmarktstruktur

Um strukturschwache Regionen zu stärken, wird häufig in Erwägung gezogen, dort öffentliche Behörden 
anzusiedeln. Die zusätzlichen Arbeitsplätze und der Nachfrageeffekt der öffentlichen Hand sollen sich 
positiv auf den Arbeitsmarkt vor Ort auswirken. Während die Erwartungen der Öffentlichkeit hoch sind, 
ist empirische Evidenz für positive Beschäftigungseffekte allerdings nur spärlich vorhanden. Eine Aus-
wertung der bestehenden Studien zeigt, dass die Effekte auf den lokalen Arbeitsmarkt überwiegend struk-
tureller Natur sind. Der Beschäftigungsanstieg im öffentlichen Sektor geht mit Arbeitsplatzverlusten im 
produzierenden Gewerbe einher.

*  Xenia Frei ist Doktorandin und Prof. Marcel Thum ist Geschäftsführer der 
Niederlassung Dresden des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor
schung an der Universität München e. V.
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oder Produktivitätsgewinne entstehen (Becker et al. 2018) Die 
Maßnahmen im Vereinigten Königreich eignen sich damit 
auch als Referenz für geplante Verlagerungen in Deutschland.

Faggio und Overman (2014) evaluieren diese Reform 
nicht direkt, werten aber Arbeitsmarktdaten für 352 englische 
Gemeinden im Zeitraum von 2003 bis 2007 aus, in dem die 
Reform stattfand. Im Untersuchungszeitraum nahm die 
 Beschäftigung im öffentlichen Sektor in den betrachteten 
 Gemeinden insgesamt um knapp 6 % zu. Öffentliche Arbeits
plätze schließen in diesem Fall auch Arbeitsplätze im 
Bildungssektor und der Polizei ein. Werden in einer Gemeinde 
mehr öffentliche Arbeitsplätze geschaffen, arbeiten dort 
 zukünftig auch im Dienstleistungssektor mehr Menschen. Für 
Dienstleistungen wird also ein positiver Multiplikatoreffekt 
beobachtet (+0,5 Arbeitsplätze je öffentlichem Arbeitsplatz). 
Im produzierenden Gewerbe nehmen die Arbeitsplätze hingegen 
ab (-0,4). Die Ergebnisse legen – wie schon die vorhergenann
ten Studien – den Schluss nahe, dass Behördenverlagerungen 
eine strukturelle Veränderung auf dem Arbeitsmarkt hin zum 
Dienstleistungssektor bewirken.

Faggio (2019) konzentriert sich ausschließlich auf die 
 Evaluierung der Behördenverlagerung und führt ihre Analyse 
zudem auf einer kleineren lokalen Ebene. Auf diese Weise wird 
die Verlagerung von nahezu 25 000 Arbeitsplätzen in 20 Be
hörden untersucht. Die Verlagerung von Behörden wirkt sich 
auch hier positiv auf den Dienstleistungssektor aus. Für das 
produzierende Gewerbe wird hingegen kein konsistenter Ef
fekt festgestellt. Im Ergebnis hat die Verlagerung von Behör
den laut Faggio (2019) demnach einen positiven Nettoeffekt 
auf den aufnehmenden Arbeitsmarkt. Allerdings ist der Effekt 
regional stark begrenzt. Er beschränkt sich auf einen Umkreis 
von 2 bis 3 km um die neu angesiedelte Behörde.

Darüber hinaus kommen mehrere Studien zu dem 
Schluss, dass die Ausweitung des öffentlichen Sektors zu 
 einem Anstieg von Immobilienpreisen führt (Auricchio et al. 
2017, Becker et al. 2018). Der Preisanstieg wird als Ursache für 
Verdrängungseffekte im produzierenden Gewerbe ausgemacht. 
Es wird geschlussfolgert, dass Arbeitnehmer im produzieren
den Gewerbe die Region aufgrund der steigenden Preise 
 verlassen bzw. Unternehmen umsiedeln.

FAZIT

Die empirische Forschung ist erst in den letzten Jahren aus
gereift genug, um stichhaltige Ergebnisse zum Effekt öffent-
licher Arbeitsplätze auf den privaten Arbeitsmarkt beziffern 
zu können. Entsprechend ist die Literatur zwar noch begrenzt, 
wächst jedoch stetig.

Auch wenn die Ergebnisse der vorliegenden Studien nicht 
ganz einheitlich sind, lässt sich doch festhalten, dass erstens 
der Nettogewinn an Arbeitsplätzen in der aufnehmenden 
 Region moderat ist und zweitens eine Strukturverschiebung 
weg vom Verarbeitenden Gewerbe und hin zu den Dienstleis
tungen erfolgt. Besonders in Regionen, in welchen das Lohn
niveau in der Privatwirtschaft geringer ist als im öffentlichen 
Sektor, dürften die Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe 
verdrängt werden. Auf die Bedeutung lokaler Lohnniveaus für 
die Höhe der Verdrängungseffekte hatte bereits der Lyons 
 Review hingewiesen: „The impact is also greater where pay is 

zu. Denn in beiden Fällen wurde lediglich die Beschäftigung an 
bereits existierenden Verwaltungssitzen variiert.

Besser geeignet ist daher die Literatur, die sich konkret 
der Verlagerung von Behörden widmet. Hier gibt es sowohl 
Studien, die Verlagerungen in den ländlichen Raum evaluie
ren, als auch solche, die sich Verlagerungen zwischen Städten 
widmen. Becker et al. (2018) und Faggio et al. (2016) betrach
ten jeweils die Verlagerung der deutschen Hauptstadt. Wäh
rend Becker et al. (2018) den Umzug der Bundesregierung 
nach Bonn evaluieren, widmen sich Faggio et al. (2016) dem 
Rückzug nach Berlin. In beiden Papieren wird eine Difference-
in-Differences-Schätzung durchgeführt. Neben dem Untersu
chungsort und dem Zeitraum unterscheiden sich die beiden 
Studien insb. in der Untersuchungsebene. Faggio et al. (2016) 
wenden ihre Untersuchung auf Ebene von Postleitzahlen-
gebieten an, während Becker et al. (2018) ganze Städte 
 miteinander vergleichen.

Faggio et al. (2016) kommen zu einem positiven Effekt 
öffentlicher Arbeitsplätze auf die Privatwirtschaft. Den Auto
ren zufolge gehen mit jedem zusätzlichen öffentlichen 
 Arbeitsplatz innerhalb eines Postleitzahlengebietes oder in
nerhalb einer Spanne von 1 km 0,53 zusätzliche Arbeitsplätze 
in der Privatwirtschaft einher. Die zusätzlichen Arbeitsplätze 
entstanden in Berlin im Bereich privater Dienstleister, wie An
waltskanzleien und Unternehmensberatungen. Auf das pro
duzierende Gewerbe hatte der Umzug hingegen keinen Effekt. 
Der mangelnde Effekt auf das produzierende Gewerbe könnte 
der ursprünglichen Arbeitsmarktstruktur Berlins geschuldet 
sein.

Becker et al. (2018) nutzen eine Kontrollgruppe von 
40 Städten, die Bonn im Jahre 1939 hinsichtlich der Städte-
größe am nächsten waren, unter anderem um eine syntheti
sche Vergleichsstadt zu schaffen, die nicht von der Verlage
rung betroffen war. Die Ergebnisse zeigen einen Rückgang der 
Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe um 0,2 je zusätz-
lichem öffentlichem Arbeitsplatz. Gleichzeitig nehmen die 
Arbeitsplätze in den sonstigen Sektoren der Privatwirtschaft 
zu. Der Nettoeffekt beläuft sich auf 0,8 zusätzliche private 
 Arbeitsplätze je zusätzlichem öffentlichen Arbeitsplatz.

Heutige Behördenverlagerungen dienen häufig dem 
Zweck, strukturschwache Regionen abseits großer Ballungs
räume zu stärken. Die Verlagerung des Regierungssitzes war 
jedoch beide Male nicht von strukturellen Überlegungen 
 geprägt. Die Wahl Bonns fiel nach dem Zweiten Weltkrieg 
 äußerst knapp aus, da sich mehrere Städte ähnlicher Größe 
und Lage wie z. B. Frankfurt oder Stuttgart beworben hatten 
(Becker et al. 2018). Die Entscheidung für Berlin im Jahr 1991 
war ebenfalls von politischen und nicht strukturpolitischen 
Überlegungen getrieben (Leininger 1993).

Lehrreich für Verlagerungen von Behörden in den länd-
lichen Raum sind Umsiedlungsmaßnahmen, die zwischen 2003 
und 2010 im Vereinigten Königreich durchgeführt wurden. Im 
Zuge des sogenannten Lyons Review wurden Behörden aus 
dem Großraum London in ländliche Regionen umgesiedelt. 
Die Maßnahme diente zwar auch der Förderung des länd-
lichen Raums, sollte aber zudem den massiv überlasteten 
Großraum London entlasten (Faggio 2019). Die Verlagerung in 
den ländlichen Raum ist aufschlussreich, da hier möglicher
weise  andere Spillover-Effekte über lokale öffentliche Güter 



AKTUELLE FORSCHUNGSERGEBNISSE

8 ifo Dresden berichtet 3/2019

LITERATUR

Auricchio, M., Ciani, E., Dalmazzo, A., und G. de Blasio (2017), The Consequen
ces of Public Employment: Evidence from Italian Municipalities, Bank of Italy 
Temi di Discussione (Working Paper) No. 1125.

Becker, S. O., Heblich, S. und D. M. Sturm (2018), The Impact of Public Emplo
yment: Evidence from Bonn, Working Paper No. 354, Centre for Competitive 
Advantage in the Global Economy, Department of Economics, University of 
Warwick.

Faggio, G. (2019), „Relocation of Public Sector Workers: Evaluating a Place- 
based Policy“, Journal of Urban Economics, 111, S. 53-75.

Faggio, G. und H. Overman (2014), „The Effect of Public Sector Employment on 
Local Labour Markets“, Journal of Urban Economics, 79, S. 91-107.

Faggio, G., Schluter, T. und P. vom Berge (2016), The Impact of Public 
 Employment on Private Sector Activity: Evidence from Berlin. Working Papers, 
Department of Economics, City University London.

Jofre-Monseny, J., Silva-Becerra, J. I. und J. Vazquez-Grenno (2018), Local 
Labor Market Effects of Public Employment. Regional Science and Urban 
Economics, forthcoming.

Leininger, W. (1993), „The Fatal Vote: Berlin versus Bonn“, FinanzArchiv / Public 
Finance Analysis, 50(1), S. 1–20.

Neumark, D. und H. Simpson (2015), „Place-based Policies“, in: Duranton, G., 
Henderson, V. und W. Strange (Hrsg.), Handbook of Urban and Regional Econo
mics, 5A. North-Holland, Amsterdam.

1  https://www.civilservant.org.uk/library/2004_lyons_independent_review_
of_public_sector_relocation_exec_summary.pdf

aligned with local labour market conditions.“.
Einige weitere wichtige Aspekte, die in der empirischen 

Forschung mangels geeigneter Daten nicht untersucht wer
den konnten, sind Unterschiede in der räumlichen Verteilung 
und Auswirkungen auf die Qualität der Verwaltung. Selbst 
wenn sich mit einer Behördenverlagerung Ballungsräume 
entlasten lassen und Beschäftigung in strukturell schwächeren 
Regionen aufbauen lässt, folgt daraus noch nicht, dass die 
Behördenstandorte möglichst breit gestreut werden sollten. 
Der Lyons Review empfahl im Gegenteil sogar eine Verlage
rung auf eine begrenzte Zahl von Standorten.

Auch die Qualität der Verwaltung gilt es im Auge zu behal
ten. Räumliche Verlagerungen von Arbeitsplätzen bergen 
 immer die Gefahr, dass insb. die Leistungsträger abspringen 
und sich auf Arbeitsplätze am alten Arbeitsort bewerben. An 
dieser Selbstselektion der Beschäftigten sind auch schon 
viele Standortverlagerungen im Privatsektor gescheitert. 
Tendenziell sind daher Neugründungen von Behörden für die 
Ansiedlung abseits der Ballungsräume besser geeignet als die 
Verlagerung existierender Administrationen.
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zum Stadt-Land-Gegensatz jedoch oftmals unterstellte Bil
dungsklischees wie zum Beispiel eine weniger bildungsaffine 
Bevölkerung auf dem Land. Daran anknüpfend untersuche ich 
in diesem Beitrag, welche Unterschiede in ausgewählten Ein
flussfaktoren zwischen sächsischen  Gemeinden bestehen 
und ob diese den beschriebenen Stadt-Land-Unterschied er
klären können. Hierzu nutze ich Daten zur Übergangsquote 
auf das Gymnasium für sächsische Gemeinden und stelle 
 diesen ausgewählte Merkmale zum  sozioökonomischen Hin
tergrund sowie zum wirtschaftlichen und schulischen Umfeld 
gegenüber. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass insb. die 
geringere wirtschaftliche Stärke  sowie die höhere Anzahl an 
älteren Lehrpersonen in ländlichen Regionen den Bildungs-
unterschied erklären könnten. Hinsichtlich des sozioökonomi
schen Umfeldes scheinen zwischen städtischen und länd
lichen Regionen hingegen keine Unterschiede zu bestehen.

FAMILIÄRE HERKUNFT SCHEINT EINE 
 UNTERGEORDNETE ROLLE ZU SPIELEN

Der familiäre Hintergrund eines Kindes gilt – insbesondere im 
deutschen Bildungssystem – als ein ausschlaggebendes 
Merkmal für den Bildungserfolg eines Kindes (vgl. Wößmann 
2016). Somit sind die Chancen eines Kindes aus der oberen 
Sozialschicht, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, deut
lich höher als für ein Kind aus einer weniger privilegierten 
Schicht (vgl. Dumont et al. 2014). Weiterhin gibt es Studien, die 
zeigen, dass Faktoren wie ein intaktes familiäres Verhältnis 
oder das Zusammenleben beider Elternteile die kognitiven 
Fähigkeiten eines Kindes positiv beeinflussen (vgl. u. a. Dumont 
et al. 2014, Wößmann 2016). Auf regionaler Ebene ist demnach 
anzunehmen, dass in Gemeinden, die einen höheren Anteil  
an hochqualifizierten Beschäftigten aufweisen, eine höhere 

Im Frühjahr war es für sächsische Lehrer wieder an der Zeit, 
für Schüler in der vierten Klasse eine Bildungsempfehlung für 
die weiterführende Schule auszustellen. Die Entscheidung 
bezüglich des weiteren Bildungsweges ist für viele Schüler ein 
wichtiger Wegweiser für ihren Lebensweg. Zwar gilt das deut
sche Bildungssystem als sehr transparent mit vielen Möglich
keiten, zwischen den verschiedenen Bildungswegen zu 
 wechseln, jedoch tun dies weniger als 2 % aller Schüler (vgl. 
Dustmann 2014). Gesamtwirtschaftlich betrachtet gilt ein 
hoher Anteil an Schülern, die ein Gymnasium besuchen, als 
Zeichen für ein hohes Bildungsniveau bedingt durch eine 
 bessere qualitative Ausbildung an Schulen sowie die stärkere 
Förderung durch die Eltern, wenngleich das Gymnasium auf 
individueller Ebene nicht immer die beste Alternative dar-
stellen muss.
Wie stark der Anteil der Schüler mit einer Bildungsempfehlung 
für das Gymnasium zwischen den Regionen schwankt, ist für 
Sachsen in Abbildung 1 dargestellt. Im sächsischen Durch
schnitt haben im Schuljahr 2016/2017 rund 47 % aller Viert
klässler eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhal
ten. Gemeinden mit leistungsstärkeren Schülern erreichen 
dabei einen Anteil von bis zu 80 %, während dieser in anderen 
Gemeinden weniger als 20 % beträgt. Besonders hohe Anteile 
erreichen dabei größere Städte wie Leipzig oder Dresden so
wie deren umliegende Gemeinden. Für Gemeinden im ländli
chen Raum fällt der Schüleranteil mit Gymnasialempfehlung 
hingegen im Durchschnitt 10 Prozentpunkte geringer aus (vgl. 
Tab. 1).
Unterschiede in der Bildungsqualität zwischen Stadt und 
Land werden innerhalb der politischen Debatte oftmals in 
Verbindung mit einem möglichen Versorgungsproblem 
 genannt. Das Schließen von Schulen und bildungsnahen 
 Einrichtungen wie Bibliotheken, verlängerte Schulwege sowie 
fehlende Ganztagsangebote könnten die Schulwahl durch  
ein mangelndes Angebot im ländlichen Raum negativ beein
flussen.1 Basierend auf Individualdaten für Gesamtdeutsch
land entkräftet der Aktionsrat Bildung in seinem  Gutachten 

Julia Sonnenburg*

Wodurch lässt sich der Stadt-Land- 
Unterschied in den Übergangsquoten  
auf das Gymnasium erklären?

Der Anteil der Schüler, der im Anschluss an die Grundschule auf ein Gymnasium wechselt, fällt für den 
ländlichen Raum weiterhin deutlich geringer aus als in städtischen Regionen. Basierend auf detaillierten 
Daten zur Bildungsempfehlung von Grundschülern der vierten Klasse untersuche ich für sächsische Ge-
meinden, welche Einflussfaktoren diesen StadtLandUnterschied erklären können. Die Ergebnisse ver-
deutlichen, dass insb. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen Bildungsprozesse stattfinden, 
zu diesem Unterschied beitragen könnten. Darüber hinaus scheinen schulische Faktoren, wie das Alter 
der Lehrpersonen, eine wichtige Rolle zu spielen.

*  Julia Sonnenburg ist Doktorandin an der Niederlassung Dresden des  
ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität 
München e. V.
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DAS WIRTSCHAFTLICHE UMFELD TRÄGT WESENTLICH 
ZUM STADT-LAND-UNTERSCHIED BEI

Das Umfeld, in dem Bildungsprozesse stattfinden, nimmt 
ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf den Bildungserfolg. 
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
und das Bildungssystem beeinflussen sich dabei gegenseitig. 
So ist eine qualitativ hochwertige Bildungslandschaft einer
seits ein relevanter Standortfaktor für die Ansiedlung von 
 Unternehmen und Fachkräften. Andererseits beeinflusst der 
Arbeitskräftebedarf wiederum das Bildungsangebot, wie 
bspw. im Bereich der beruflichen Bildung, sowie die dazuge
hörige Infrastruktur. In Hinblick auf die demographische Ent
wicklung sind wirtschaftlich starke Regionen somit weniger 
oft mit einer Schließung oder Zusammenlegung von Schul
standorten oder bildungsnahen Einrichtungen konfrontiert. 
Weiterhin kann unterstellt werden, dass ein Mangel an 
 Ausbildungs- und Arbeitsplätzen zu einem verstärkten Weg
zug  junger Menschen mit einem guten Bildungshintergrund 
 führen kann (vgl. Transferinitiative Kommunales Bildungs-
management 2017).

Für die Beschreibung von Wirtschaftsstruktur und 
 Arbeitsmarktlage verwende ich einerseits den Wanderungs
saldo einer Gemeinde als Maß für deren Attraktivität. Ande
rerseits greife ich auf den Arbeitslosenanteil an der 
Bevölkerung zurück. Regionen mit hohen Arbeitslosenquoten 
weisen oft einen hohen Anteil der Bevölkerung auf, der seinen 
Lebensunterhalt nicht selbst finanzieren kann (vgl. Transfer-

Übergangsquote auf das Gymnasium festzustellen sein dürfte 
als in Gemeinden mit einem niedrigeren Anteil an hochquali
fizierten Beschäftigten. Da eine Analyse auf Gemeindeebene 
nach Bildungsabschlüssen aufgrund der mangelnden Daten
basis nicht möglich ist, approximiere ich den familiären Hin
tergrund mit dem durchschnittlichen Alter der Mutter bei der 
Geburt ihres ersten Kindes. Studien haben gezeigt, dass ver
gleichsweise junge Mütter aus finanziell schlechter gestellten 
Familien stammen, seltener einen höheren Bildungsweg ver
folgen und eher heiraten und mehr Kinder haben (vgl. López 
Turley 2003).

Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der deskriptiven Auswer
tung in Abhängigkeit der Gemeindegröße zusammen. Die 
Klassifizierung der Gemeinden orientiert sich dabei an der 
Einteilung der Gemeindetypen des BBSR (BBSR 2015). Neben 
der deskriptiven Auswertung schätze ich ein einfaches Re
gressionsmodell, um zu testen, inwieweit die ausgewählten 
Einflussfaktoren den Anteil der Schüler mit Gymnasialemp
fehlung statistisch erklären zu können. Zu beachten ist, dass 
eine kausale Interpretation der Ergebnisse nicht gegeben ist, 
da die Übergangsquote nicht vollständig modellexogen ist.
Die Ergebnisse legen nahe, dass das Durchschnittsalter der 
Mütter den Stadt-Land-Unterschied in den Übergangsquoten 
auf das Gymnasium statistisch nicht erklären kann. Das 
durchschnittliche Alter bei der Geburt des ersten Kindes fällt 
in den Großstädten sogar etwas höher aus als im ländlichen 
Raum.

Abb. 1
Anteil der Viertklässler mit einer Bildungsempfehlung für das Gymnasium in sächsischen Gemeinden 
Schuljahr 2016/2017

Übergangsquoten auf 
das Gymnasium

keine Werte

< 0.2

0.2 – 0.3

0.3 – 0.4

0.4 – 0.5

> 0.5

Quelle: Darstellung des ifo Instituts. © ifo Institut
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ZU WENIG JUNGE LEHRPERSONEN AUF DEM LAND

Im dritten Schritt schaue ich mir an, welche schulischen 
 Faktoren zu dem beschriebenen Stadt-Land-Unterschied 
 beitragen könnten. Auf Gemeindeebene stehen mir hierzu 
 Informationen zur durchschnittlichen Klassengröße, zum 
Durchschnittsalter der Lehrpersonen sowie dem Anteil an 
Schülern mit Migrationshintergrund an den Grundschulen zur 
Verfügung.

In der gängigen Diskussion wird oftmals darauf hingewie
sen, dass kleinere Schulen und Klassen aufgrund des günsti
geren Betreuungsverhältnisses und der Vertrautheit zwischen 
Kindern und Lehrern für die Entwicklung der Schulleistungen 
von Vorteil sein könnten. Empirische Studien zeigen jedoch, 
dass Kinder in größeren Schulen tendenziell ähnlich gute Leis
tungen erreichen wie Schüler in kleinen Schulen (vgl. Eide und 
Showalter 1998, Hoxby 2000). Wößmann (2016) führt dieses 
Ergebnis darauf zurück, dass der Klassengrößeneffekt im 
 Wesentlichen von der Qualität der Lehrer abhängt. „Gute“ 
Lehrkräfte führen Schüler und Schülerinnen sowohl in kleinen 
als auch in großen Klassen zu guten Leistungen. Hoxby (2000) 
ergänzt zudem, dass es Lehrern möglicherweise an Erfahrun
gen fehlt, vor kleineren Klassen zu unterrichten und sie ihren 
Unterricht daher vor kleinen und größeren Klassen gleich 
 gestalten. Folglich würde lediglich eine Kombination aus 
 reduzierter Klassengröße und einem Weiterbildungspro
gramm für Lehrer zum Unterrichten vor Kleingruppen den 
Bildungserfolg maßgeblich erhöhen.

Die Analysen deuten ebenfalls darauf hin, dass die durch
schnittliche Klassengröße an Grundschulen allein keinen 
 negativen Einfluss auf den Bildungserfolg nimmt und somit 
die Unterschiede in den Übergangsquoten auf das Gymna

initiative Kommunales Bildungsmanagement 2017). Weiterhin 
verwende ich die Anzahl an bereitgestellten Kindergarten
plätzen als Indikator für die Bildungsinfrastruktur. Verschie
dene Studien haben gezeigt, dass Kinder, die in einem stimu
lierenden Lernumfeld und in Interaktion mit Bezugspersonen 
und Gleichaltrigen aufwachsen, bessere Voraussetzungen für 
die Entwicklung kognitiver und sozialer Kompetenzen aufwei
sen. So schlussfolgern Landvoigt et al. (2007) in ihrer Studie, 
dass Kinder, die keinen Kindergarten besuchten, eine gerin
gere Wahrscheinlichkeit haben, auf das Gymnasium zu gehen 
als Kinder, die in einer Kindertagesstätte betreut wurden.

Die Ergebnisse sind wiederum in Tabelle 1 zusammenge
fasst. Hierbei zeigt sich, dass die wirtschaftliche Stärke einer 
Region einen signifikanten und positiven Einfluss auf den 
Schüleranteil mit Gymnasialempfehlung nimmt. Außerdem 
fällt das Wanderungssaldo für städtische Regionen mit 
 Abstand am größten aus, wohingegen ländliche Regionen an 
Bevölkerung verlieren. Diese Unterschiede könnten folglich 
zur Erklärung der Bildungsunterschiede beitragen. Im Gegen
satz dazu, deuten die Ergebnisse auf keinen signifikanten 
 Einfluss durch den Arbeitslosenanteil und die Anzahl an 
 bereitgestellten  Kindergartenplätzen. Aus der deskriptiven 
 Beschreibung geht jedoch hervor, dass im ländlichen Raum 
– zumindest rein rechnerisch – wesentlich mehr Kinder auf 
einen verfügbaren Kitaplatz kommen als in städtischen 
 Regionen. Unberücksichtigt sind in dieser Betrachtung 
 Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden sowie die 
 tatsächliche Nachfrage nach Kindergartenplätzen. Die Zahlen 
deuten jedoch darauf hin, dass potenziell weniger Kinder auf 
dem Land eine Kita besuchen und somit die Chancen aus 
 einer frühkindlichen Bildung weniger oft genutzt werden.

Tab. 1
Unterschiede in ausgewählten Faktoren zwischen sächsischen Gemeinden nach Gemeindetyp, 2016

Deskriptive Unterschiede
Regressions- 
ergebnisseaGroßstadt Mittelstadt Ländlicher 

Raum
Bildungserfolg (Abhängige Variable)
Übergangsquote auf das Gymnasium (in %)b 54,1 46,0 45,5
Sozioökonomisches Umfeld
Durchschnittliches Alter der Mutter zur Geburt des ersten Kindes 29,5 28,4 28,8 0,010 (0,007)
Wirtschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen
Arbeitslosenanteil (in %)c 3,4 2,9 2,1 -0,816 (0,871) 
Wanderungssaldoc 0,011 0,001 -0,003 0,849** (0,389)
Anzahl der Kinder pro Kindergartenplatz 1,05 3,19 2,05 0,000 (0,001)
Schulische Einflussfaktorend

Durchschnittliche Klassengröße 23,06 21,52 20,11 0,004* (0,002) 
Durchschnittsalter der Lehrpersonen 46,44 48,49 50,05 -0,004* (0,002)
Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund (in %) 20,5 8,8 3,1 -0,007 (0,128)
Gemeindetyp (Referenzgruppe= Großstadt)
Mittelstadt – – – -0,558* (0,030)
Ländlicher Raum – – – -0,061* (0,036) 

Anmerkungen: a) Regressionsergebnisse basieren auf der Methode der kleinsten Quadrate, Robuste Standardfehler sind in Klammern ange
geben, Signifikanzniveaus: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. – b) Nicht enthalten sind Schüler, die ohne entsprechende Bildungsempfehlung auf 
das Gymnasium gewechselt sind. – c) In Relation zur Gesamtbevölkerung. – d) Bezogen auf Grundschüler in der 4. Klasse.

Quelle: BBSR (2015), Bundesagentur für Arbeit (2016), SMK (2016, 2019a), Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2019a,b,c,d),  
Berechnungen und Darstellung des ifo Instituts.  © ifo Institut
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UNTERSCHIEDE AUCH ZWISCHEN STÄDTISCHEN 
 REGIONEN

Die Auswertungen legen nahe, dass hinsichtlich der Bildungs
qualität – gemessen am Anteil der Viertklässler mit einer 
 Gymnasialempfehlung – große Unterschiede zwischen 
 städtischen und ländlichen Regionen bestehen. Wesentliche 
Einflussgrößen könnten dabei die Wirtschaftsstärke einer 
 Region, aber auch das durchschnittliche Alter der Lehrper-
sonen sein.

An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese 
Ergebnisse nicht pauschal auf alle Regionen übertragbar sind 
und auf einer Durchschnittsbetrachtung beruhen. Betrachtet 
man bspw. lediglich die drei größten Städte Sachsens, wird 
deutlich, dass auch hier Unterschiede in den Übergangsquo
ten existieren. Demnach beträgt der Anteil an Schülern mit 
Gymnasialempfehlung in Chemnitz ca. 40 %. In Dresden und 
Leipzig liegt dieser mit jeweils über 50 % weit darüber. Eine 
mögliche Erklärung könnte wiederum das Durchschnittsalter 
der Lehrpersonen liefern, das in Chemnitz drei bis vier Jahre 
höher liegt als in den anderen beiden Städten. Ob dahinter 
tatsächlich ein Defizit in der Lehrqualität an Chemnitzer 
Grundschulen oder andere bisher unberücksichtigte Fakto
ren, wie die kognitiven Fähigkeiten und Lernbereitschaft von 
Schülerinnen und Schülern, stehen, kann an dieser Stelle 
 allerdings nicht eindeutig geklärt werden und muss der 
 weiteren Forschung vorbehalten bleiben. Einen wichtigen 
 Ansatzpunkt zur Verringerung der regionalen Unterschiede 
stellt in jedem Falle eine ausgebaute Bildungsberatung für 
Eltern zum Schulwechsel ihrer Kinder dar. Familien sollten für 
ihre Entscheidung umfangreiche Informationen zum regio-
nalen und  überregionalen und den daran anschließenden 
beruflichen Optionen zur Verfügung stehen (vgl. vbw 2019).
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sium zwischen Land und Stadt nicht erklären dürfte. In den 
Städten fällt diese mit 23 Kindern pro Klasse deutlich höher 
aus als in ländlichen Regionen (20 Kinder pro Schulklasse). 

Wößmanns Argument zur Lehrqualität von Lehrpersonen 
folgend, untersuche ich zusätzlich das durchschnittliche Alter 
der Lehrpersonen als Indikator für die Berufserfahrung von 
Lehrkräften. Aufgrund ihrer Berufserfahrung könnten sich 
 ältere Lehrer in der Wahrnehmung des Unterrichts und in der 
Flexibilität ihres beruflichen Handelns positiv von jüngeren 
Lehrern unterscheiden (vgl. Rowan et al. 2002). Empirische 
Studien können einen positiven Zusammenhang jedoch häu
fig nicht belegen (vgl. Hanushek 2002). Dies könnte daran 
 liegen, dass die Dauer der Berufsausübung mit verschiedenen 
anderen Merkmalen, wie z. B. dem fachlichen und didakti
schen Wissen, den klassenbezogenen Kontextbedingungen, 
der Berufsmotivation sowie Merkmalen des Lehrerarbeits
markts einhergeht (vgl. Lipowsky 2006). Weithin konstatiert 
Reh (1996), dass der Übergang von der DDR zur BRD für einen 
Großteil der (heutigen) älteren Lehrerschaft aus Ostdeutsch
land einen tiefen Einschnitt in ihrer beruflichen Tätigkeit 
 dargestellte, verbunden mit geänderten pädagogischen Wert-
orientierungen und Lernmethoden.

Die Ergebnisse in Tabelle 1 verdeutlichen, dass das 
Durchschnittsalter von Lehrern in städtischen Regionen 
 wesentlich geringer ausfällt als im ländlichen Raum. Während 
Lehrer in Großstädten ein Durchschnittsalter von rund 
46 Jahren aufweisen, sind Lehrer in ländlichen Regionen im 
Durchschnitt fast vier Jahre älter. Angesichts des derzeitigen 
Bewerbungsverhaltens von Lehramtsabsolventen könnte 
 dieser Unterschied zukünftig sogar noch größer ausfallen. 
Laut Sächsischem Staatsministerium für Kultus (SMK) interes
sieren sich die meisten Bewerber für eine Einstellung in den 
Ballungszentren Dresden und Leipzig (vgl. SMK 2019b).

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Übergangs
quote auf das Gymnasium stellt die Zusammensetzung der 
Schülerschaft dar. Bekannt ist, dass Schüler mit Migrations
hintergrund niedrigere schulische Leistungen erbringen und 
geringere Chancen auf einen höheren Bildungsabschluss 
 haben als Kinder ohne Migrationshintergrund. Gresch und 
Becker (2007) zeigen dabei für Deutschland, dass sich dieser 
Unterschied im Wesentlichen auf den niedrigeren sozioöko
nomischen Status der Familien zurückführen lässt. So können 
bspw. sprachliche Barrieren entstehen, die es Kindern mit 
Migrationshintergrund erschweren, dem Unterricht zu folgen 
und somit zu niedrigeren schulischen Leistungen führen. 
 Geringere Bildungsaspirationen in Zuwanderfamilien spielen 
hingegen eine geringere Rolle.

Im Stadt-Land-Vergleich zeigt sich, dass Grundschulen in 
städtischen Regionen deutlich mehr Schüler mit Migrations
hintergrund aufweisen als Schulen in ländlich gelegenen 
 Gemeinden (vgl. Tab. 1). Gegeben der empirischen Befunde 
kann vermutet werden, dass die Bildungsunterschiede noch 
größer ausfallen würden, wenn auf dem Land ähnlich viele 
Schüler mit Migrationshintergrund zur Schule gehen würden, 
als in städtischen Regionen.
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den Einfluss der nationalen EU-Position auf die künftige Pro
fitabilität verschiedener Unternehmen bewerten. Dafür wer
den verschiedene unternehmensspezifische Merkmale darauf 
hin untersucht, ob sie die unterschiedlichen Kursreaktionen 
auf die Wahl einer pro- bzw. antieuropäischen Regierung 
 erklären können.

EU-POSITIONEN NATIONALER REGIERUNGEN 
 UNTERSCHEIDEN SICH DEUTLICH

Wie stark unterscheiden sich nationale Regierungen hinsicht
lich ihrer EU-Positionen und wie haben sich diese im Laufe der 
Zeit entwickelt? Das Manifesto-Projekt am Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) wertet die Wahl
kampfprogramme nationaler Parteien in Hinblick auf die 
 darin enthaltenen politischen Positionen aus und leitet 
 daraus messbare Größen ab (Volkens et al. 2016). Abbildung 1 
stellt die mittlere Pro-/Anti-EU-Position der gewählten Regie
rungsparteien (gewichtet nach Sitzanteilen) für die 91 in 
 dieser Studie untersuchten, nationalen Parlamentswahlen in 
20 EU-Ländern dar. Ein Wert größer null bedeutet, dass im 
über alle Regierungsparteien gewichteten Durchschnitt die 
positiven Aussagen zur EU die negativen überwiegen. Dies ist 
für die meisten Regierungen der Fall. Jedoch lassen sich deut
liche Unterschiede sowohl zwischen den EU-Ländern als auch 
zwischen verschiedenen Regierungen innerhalb eines Landes 
erkennen. Der niedrigste Wert wird nach der Wahl in Ungarn 
im Jahr 2014 erreicht, als die von Viktor Orbán geführte 
 euroskeptische Fidesz-KDNP-Allianz die Stimmenmehrheit 
 erreichte. Orbán hatte im Wahlkampf grundsätzlich keine 
 Einwände gegen die EU-Mitgliedschaft erhoben, sprach sich 
jedoch gegen die Übertragung nationaler Politikzuständig-
keiten an die EU aus.

EINLEITUNG

Noch immer können Unternehmen aufgrund nationaler 
 politischer Widerstände die Vorzüge des gemeinsamen Euro
päischen Binnenmarkts nicht voll ausschöpfen. So stellt ein 
Bericht der Europäischen Kommission (2015, S. 5) fest, dass 
aufgrund der fehlenden Angleichung nationaler Regulierun
gen und Politikmaßnahmen an EU-Richtlinien erhebliche 
Wachstumschancen verpasst wurden.

Insbesondere euroskeptische Parteien wehren sich ge
gen den Transfer von Kompetenzen vom Nationalstaat zur EU, 
oftmals um heimische Industrien zu schützen. So blockierte 
der britische Premierminister David Cameron 2011 einen 
EU-Vertrag, der strengere und einheitlichere Regulierungen 
für Finanzdienstleistungen vorsah, und argumentierte, dass 
die britische Finanzdienstleistungsbranche durch diese Maß
nahme zu stark benachteiligt würde. Politischer Widerstand 
gegen EU-Regularien offenbart sich bisweilen auch dadurch, 
dass den gemeinsamen Binnenmarkt betreffende EU-Richt-
linien nur mit starker Verzögerung und/oder in unkorrekter 
oder unvollständiger Weise umgesetzt werden. Der Prozess 
zur Durchsetzung von EU-Richtlinien ist langsam und nicht 
immer erfolgreich, so dass nationale Regierungen hinrei
chend Spielraum haben, um einheimischen Unternehmen 
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen (insbesondere wenn 
die Einhaltung der EU-Richtlinie kostspielig für heimische 
 Unternehmen ist), ohne finanzielle Sanktionen in absehbarer 
Zeit befürchten zu müssen.

Dieser Artikel basiert auf einer empirischen Forschungs
arbeit, die an der TU Dresden entstanden ist (Plaga, 2019). 
Dieses Papier untersucht, wie die Positionen nationaler Par
teien zur Europäischen Integration von den Aktienmärkten 
bewertet werden. Dazu betrachtet es die kurzfristigen Aktien
kursreaktionen auf den Ausgang 91 nationaler Parlaments
wahlen innerhalb eines Zeitraums von 1987 bis 2014. Die 
 Ergebnisse geben Hinweise darüber, wie Aktieninvestoren 

Timo Plaga*

Wie Aktienmärkte pro- und antieuropä-
ische Positionen nationaler Regierungen 
bewerten: Gewinner und Verlierer

Dieses Papier analysiert die kurzfristigen Aktienkursreaktionen auf den Ausgang von 91 nationalen 
 Parlamentswahlen innerhalb der EU. Die Bedeutung verschiedener unternehmensspezifischer Merkmale 
für die Kursreaktion hängt mitunter davon ab, ob die gewählten Parteien relativ proeuropäisch oder euro
skeptisch sind. Die Zugehörigkeit zum Sektor handelbarer Güter und ein hoher Auslandsumsatz sind mit 
einem vergleichsweise höheren Anstieg der Aktienkurse verbunden, wenn die gewählte Regierung pro-
europäisch ist, während sich eine hohe Kapitalintensität negativ auswirkt. Bei der Wahl einer relativ 
euroskeptischen Regierung profitieren vergleichsweise große Unternehmen mit einem hohen Umsatz
anteil im Inland. Die Relevanz der einzelnen Effekte hat sich im Zeitraum 1987 bis 2014 deutlich verändert.
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schaftslehre, insb. Internationale Monetäre Ökonomik der Technischen 
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ist etwa der Fall, wenn Regulierungen im Zuge der Binnen
marktpolitik vereinheitlicht bzw. abgebaut werden und somit 
der Zugang zu ausländischen Märkten erleichtert wird. Umge
kehrt sollte ein effektiverer Binnenmarkt dazu führen, dass 
vornehmlich auf dem nationalen Heimatmarkt tätige Firmen 
einem verstärkten Importwettbewerb ausgesetzt werden. In 
der folgenden, empirischen Analyse untersuche ich sechs fir
menspezifische Merkmale auf ihre Relevanz (vgl. Tab. 1).

FIRMEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN VORAUS-
SETZUNGEN IM INTERNATIONALEN WETTBEWERB

Wie sind Unternehmen vom europäischen Integrationspro
zess betroffen? Nach gängigen wirtschaftlichen Integrations
theorien profitieren Unternehmen in unterschiedlichem 
Maße. Bspw. dürften multinationale Unternehmen mit Ge
schäftstätigkeiten in vielen Ländern davon profitieren, wenn 
die Kosten für grenzüberschreitende Geschäfte sinken. Dies 

Abb. 1
EU-Positionen nationaler Regierungsparteien (gewichtetes Mittel nach Sitzanteilen im Parlament)
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Anmerkung: Das Pro-/Anti-EU-Maß ist definiert als die Differenz zwischen den positiven und negativen Aussagen (jeweils in %, gemessen als Anteil 
an den gesamten Aussagen im Wahlkampfprogramm), gewichtet nach den Sitzanteilen innerhalb der Koalitionsregierung (wenn vorhanden). Es 
basiert u. a. auf Aussagen zur Erstrebenswertigkeit der Erweiterung der Zuständigkeiten der Europäischen Kommission, des Europäischen Parla
ments und der EU im Allgemeinen und der Erweiterung der EU um neue Beitrittsländer.

Quelle: Manifesto-Projekt (Volkens et al. 2016), Seki und Williams (2014), eigene Berechnungen.

Tab. 1
Beschreibung der untersuchten, firmenspezifischen Merkmale

Indikator Beschreibung Quelle

Auslandsumsatz
Indikator für den Internationalisierungsgrad eines Unternehmens. Gemessen als Umsatz  
aus Geschäftstätigkeiten im Ausland ohne Exportumsätze und Steuern, als Bruchteil des 
 Gesamtumsatzes

Worldscope

Sektor handelbarer Güter Gibt an, ob das wichtigste Geschäftssegment des Unternehmens (gemessen am Umsatz) im 
handelbaren Sektor liegt.

Worldscope,  
Forbes(2002)

Kapitalintensität Indikator des für die Erstellung des Outputs notwendigen Kapitalstocks relativ zur dafür 
 benötigten Menge Arbeit, gemessen als Sachanlagen (in US-Dollar) pro Mitarbeiter Worldscope

Firmengröße Indikator für die Größe des Unternehmens, gemessen als Gesamtaktiva (Vermögenswerte) in 
US-Dollar Worldscope

Diversifizierung Gibt die Anzahl verschiedener Geschäftsbereiche an, in denen eine Firma Verkäufe generiert, 
gemessen an zweistelligen SIC-Codes (Standard Industrial Classification) Worldscope

Regulierungs-
empfindlichkeit

Misst, inwieweit Unternehmen in verschiedenen Sektoren staatlicher Regulierung ausgesetzt 
sind bzw. stark von Regulierung betroffene Inputs verwenden, z. B. aus der Energie-, Transport- 
und Kommunikationsbranche sowie im Dienstleistungsbereich.

Égert und  
Wanner (2016), 
OECD

Quelle: Eigene Darstellung.
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 Ergebnisse ergeben sich, wenn die gewichtete EU-Position 
des gesamten gewählten Parlaments für die Berechnung 
der Ergebnisse verwendet wird. Detaillierte Informationen 
und Ergebnisse sowie zusätzliche Analysen und Tests zur 
Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse finden sich in 
Plaga (2019).

PROEUROPÄISCHE VERSUS EUROSKEPTISCHE 
 REGIERUNG: ES PROFITIEREN JEWEILS ANDERE 
 UNTERNEHMEN

In die Ausgangsanalyse fließen zunächst alle 91 Wahler-
eignisse ein. Die Ergebnisse zeigen, dass je nachdem, ob eine 
relativ proeuropäische oder eine relativ euroskeptische 
 Regierung gewählt wird, unterschiedliche Unternehmens
merkmale mit einer über- bzw. unterdurchschnittlichen Kurs
reaktion einhergehen.1 Je nachdem, welche Unternehmen 
verglichen werden, kann der Unterschied zwischen einer  
pro- und einer antieuropäischen Regierung erhebliche 
 Unterschiede von über einem Prozentpunkt Rendite ausma
chen.2 Wird der Datensatz in drei separate Etappen aufgeteilt 
(diese umfassen jeweils die Wahlen innerhalb von 1987–1997, 
1998–2007 und 2008–2014), zeigt sich, dass sich die entspre
chenden Zusammenhänge im Zuge der Europäischen 
 Inte gration teils deutlich verändert haben. Im Folgenden 
 werden die Ergebnisse für die verschiedenen Merkmale kurz 
 zusammengefasst.

Auslandsumsatz

Wird eine relativ europafreundliche Regierung gewählt, 
 weisen Unternehmen mit einem hohen Auslandsumsatz eine 
signifikant positivere Aktienkursreaktion auf als Unterneh
men, die ihren Umsatz hauptsächlich im Inland generieren.  
Ein gegenteiliger Effekt ergibt sich, wenn eine relativ euro-
skeptische Regierung gewählt wird: In diesem Fall reagieren 
die Aktienkurse von inlandsorientierten Unternehmen 
 vergleichsweise positiver. Dieses Ergebnis kann als Hinweis 
 darauf gewertet werden, dass sich Aktieninvestoren von einer 
euroskeptischen Partei tendenziell mehr Vorteile für inland
sorientierte als internationale Unternehmen versprechen. 
Dieser Effekt wird hauptsächlich durch den Zeitraum 1998–
2007 getrieben, in dem die EU um mehrere osteuropäische 
Länder erweitert wurde.

Sektor handelbarer Güter

Verglichen mit Unternehmen im nicht-handelbaren Sektor 
weisen Unternehmen im Sektor handelbarer Güter eine signi
fikant höhere Aktienkursreaktion auf, wenn eine proeuropä-
ische Regierung gewählt wird, nicht jedoch bei einer euro-
skeptischen Regierung. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass 
Investoren in diesem Fall bessere Wachstumsmöglichkeiten 
für Unternehmen in diesem Sektor sehen. Auch für diesen 
 Indikator sind die Wahlen innerhalb der Jahre 1998–2007 der 
Haupttreiber dieses Ergebnisses.

TEST DER KURZFRISTIGEN AKTIENKURSREAKTIONEN 
AUF PARLAMENTSWAHLEN

Die empirische Untersuchung analysiert den Zusammenhang 
zwischen den firmenspezifischen Merkmalen inländischer 
Unternehmen und deren Aktienkursreaktionen in Abhängig
keit der EU-Position der gewählten Regierung. So ist bspw. zu 
testen, ob ein inländisches, jedoch vorwiegend im Ausland 
operierendes Unternehmen anders auf die Wahl einer euro-
skeptischen als auf die Wahl einer proeuropäischen Regierung 
reagiert. Die Aktienkursreaktion gibt Aufschluss darüber, wel
che langfristigen Auswirkungen Aktieninvestoren hinsichtlich 
der Profitabilität des Unternehmens erwarten. Der Vorteil 
dieser Analyse ist, dass sich die kurzfristigen Veränderungen 
des Aktienkurses relativ klar dem Wahlereignis zuordnen 
 lassen.

Details zur Messung der Aktienkursreaktion und das zu
grundeliegende statistische Regressionsmodell werden in 
Infobox 1 beschrieben. Der zugrundeliegende Datensatz um
fasst 91 nationale Parlamentswahlen über einen Zeitraum 
von 1987 bis 2014 in 20 EU-Ländern. Damit eine Wahl in die 
Analyse einfließt, muss das Land zum Wahltermin Mitglied der 
EU sein. Die täglichen Aktienkurse von 1 253 Unternehmen 
stammen aus der Datenbank Thomson Reuters Datastream.

Infobox 1
Messung der Kursreaktion und statistisches 
 Regressionsmodell

Die Ergebnisse basieren auf einem statistischen Regres-
sionsmodell, wobei die zu erklärende Variable die Aktien
kursreaktion der börsennotierten, inländischen Unterneh
men auf den Ausgang der Wahl ist. Diese wird in der 
Ausgangsanalyse gemessen als die kumulierte abnormale 
Aktienrendite innerhalb eines Zeitfensters, das fünf 
 Handelstage vor der Wahl beginnt und fünf Handelstage 
nach der Wahl endet. Dieses Maß für die Kursreaktion 
 beruht auf der in der finanzwirtschaftlichen Literatur gän
gigen  Methodik der Eventstudie, wobei die Kursreaktion 
um die nicht dem unmittelbaren Ereignis zurechenbaren, 
 systematischen Einflüsse (z. B. globale Schocks, die die 
gesamte Weltwirtschaft betreffen) auf die kurzfristigen 
Renditen bereinigt wird (daher „abnormale“ Renditen). Als 
erklärende Variablen fließen neben weiteren Kontroll-
variablen die Pro-/Anti-EU-Position der Regierung sowie 
 jeweils  einer der beschriebenen firmenspezifischen Indi
katoren ein. Mittels sogenannter Interaktionseffekte wird 
untersucht, ob die Wirkung firmenspezifischer Merkmale 
auf die Kursreaktion signifikant von der EU-Position der 
gewählten Regierung abhängt. Gemessen werden somit 
nur  Unterschiede in den Kursreaktionen der Unternehmen 
für ein gegebenes Wahlereignis. Auswirkungen der Wahl, 
die für alle Unternehmen gleich sind, werden durch die 
 Hereinnahme von Event-fixen Effekten absorbiert und 
nicht  näher analysiert. Zusätzlich teste ich potenzielle 
Inter aktions effekte mit der politischen Ideologie der 
 Regierung (links vs. rechts) sowie mit weiteren, auch für die 
Europapolitik relevanten Politikfeldern. Sehr ähnliche 
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FAZIT

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die EU-Positionen 
 nationaler Regierungsparteien von den Aktienmärkten als 
relevanter Faktor für die Bewertung des erwarteten Unter
nehmenserfolges herangezogen werden. Dies ist insoweit 
bemerkenswert, als aus formaler Sicht die Binnenmarkt-
politik im Zuständigkeitsbereich der EU und nicht bei den 
 Nationalstaaten liegt. Die Ergebnisse deuten somit auf natio
nale Widerstände gegen die Binnenmarktpolitik der EU hin. 
Diese haben reale Auswirkungen auf Unternehmen, die 
 womöglich nicht im Sinne der europäischen Binnenmarkt-
politik sind. Abhilfe schaffen könnte eine stärkere politische 
Integration innerhalb der EU. Vor dem Hintergrund, dass 
 europapolitische Themen im Zuge des Erstarkens populisti
scher Parteien immer stärker auf nationaler Ebene politisiert 
werden, wird diese Herausforderung weiter an Bedeutung 
gewinnen.
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1  Die Bezeichnungen proeuropäisch bzw. euroskeptisch verstehen sich 
relativ zu den restlichen untersuchten Regierungen. So wird eine relativ 
pro europäische Regierung exemplarisch am 95 % Perzentil evaluiert 
(entspricht einem Wert des Pro-/Anti-EU-Maß von 6.38) und eine relativ 
euroskeptische Regierung am 5 % Perzentil (entspricht einem Wert von 0).

2  Gemessen im 11-Tage-Fenster um die Wahl als der geschätzte Effekt 
einer Veränderung des betrachteten Unternehmensmerkmals um eine 
Standardabweichung auf die Kursreaktion des Unternehmens relativ zur 
durchschnittlichen Aktienkursreaktion.

Kapitalintensität

Die Aktienkurse sachkapitalintensiver Unternehmen reagie
ren im Vergleich zu arbeitsintensiven Unternehmen negativer 
auf die Wahl einer europafreundlichen Regierung, während 
sich bei einer euroskeptischen Regierung keine messbaren 
Unterschiede ergeben. Aktieninvestoren scheinen unter einer 
proeuropäischen Regierung schlechtere Gewinnaussichten 
für kapitalintensive Firmen zu erwarten, was darauf hindeu
tet, dass diese im Vergleich zu arbeitsintensiven Unterneh
men einem härteren Wettbewerb ausgesetzt sind. Hier finden 
sich vor allem in der letzten untersuchten Etappe (2008–2014) 
die stärksten Effekte.

Firmengröße

Entgegen der Ansicht, dass große Unternehmen auf einem 
intakten europäischen Binnenmarkt Skalen- und somit Kos
tenvorteile haben, reagieren große Unternehmen positiver 
auf die Wahl einer euroskeptischen als einer proeuropäischen 
Regierung. Möglicherweise tendieren diese Regierungen 
dazu, große inländische Unternehmen vor internationalem 
Wettbewerb zu schützen, während diese unter einer proeuro
päischen Regierung stärker den Wettbewerb von kleinen, 
möglicherweise profitableren Unternehmen fürchten müss
ten. Die gesonderte Betrachtung verschiedener Zeiträume 
zeigt, dass dieser Effekt über die Zeit hin an Bedeutung ver
liert und insbesondere für die Wahlen zwischen 2008 und 2014 
nicht mehr messbar ist.

Diversifizierung über verschiedene Geschäftsbereiche

Ein messbarer Einfluss des Diversifizierungsgrades auf die 
Kursreaktion findet sich ausschließlich im Zeitraum 2008–
2014, was möglicherweise auf einen in diesem Zeitraum 
 hohen Konkurrenzdruck für Unternehmen hinweist, die in 
 relativ vielen verschiedenen Geschäftsbereichen tätig sind. 
So ergibt die Schätzung, dass im Falle einer proeuropäischen 
Regierung eine höhere Zahl unterschiedlicher Geschäftsbereiche 
zu  einer schlechteren Aktienkursreaktion führt. Unter einer 
 euroskeptischen Regierung ist ein hoher Diversifizierungs
grad hingegen kein Nachteil.

Regulierungsempfindlichkeit

Bei der Betrachtung der Regulierungsempfindlichkeit dreht 
sich der untersuchte Zusammenhang im Zeitverlauf um. So 
weisen regulierungsempfindliche Unternehmen im Zeitraum 
1987–1997 bei einer relativ euroskeptischen Regierung noch 
eine vergleichsweise positive Kursreaktion auf. Diese Tendenz 
kehrt sich im Zeitraum 2008–2014 um, d. h. regulierungsemp
findliche Unternehmen weisen nun eine relativ positivere 
Kursreaktion bei der Wahl einer proeuropäischen Regierung 
auf. Ursächlich für dieses Ergebnis sind möglicherweise die 
Bemühungen der EU um eine Harmonisierung und Vereinfa
chung von EU-Vorschriften, die nun von erheblichem Nutzen 
für die Unternehmen sind, die zuvor am stärksten negativ von 
diesen Vorschriften betroffen waren.
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Westdeutschland genauso zutrifft), nicht zuletzt auch des
halb, weil es an „Wachstumswillen“ fehlt.2 Vielfach fehlt es 
ganz offenkundig auch an „unternehmerischer Initiative“ in 
den ostdeutschen Ländern, was sich zum Beispiel in einer 
 geringen Zahl an Unternehmensgründungen widerspiegelt.3

Selbstständigkeit und privates Unternehmertum („En
trepreneurship“) sind wesentliche, konstitutive Merkmale der 
marktwirtschaftlichen Ordnung. Unternehmen wollen zwar 
im Regelfall ihren individuellen Gewinn maximieren, schaffen 
im Zuge dessen aber auch einen gesellschaftlichen und 
 gesamtwirtschaftlichen Mehrwert: Sie stellen Arbeitsplätze 
bereit, zahlen ihren Arbeitnehmern einen Lohn, der in Summe 
ausreicht, die hergestellten Waren auch abzusetzen und 
 damit den Beschäftigten einen „gerechten“ Anteil am gesamt
wirtschaftlichen Wohlstand sichert. Schließlich müssen sie, 
um im Wettbewerb bestehen zu können, sich beständig um 
Innovationen kümmern, was so zur Steigerung des Wohl
fahrtsniveaus insgesamt beiträgt. Da aber immer wieder auch 
Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, weil sie den Her
ausforderungen des Wettbewerbs nicht gewachsen sind, 
 bedarf es eines ständigen Marktzutritts neuer Unternehmen, 
die im Regelfall dann auch neue Ideen mitbringen – der 
Schumpeter’sche Prozess der „schöpferischen Zerstörung“. 
Empirische Untersuchungen belegen denn auch, dass es in 
den Industrieländern typischerweise einen positiven Zusam
menhang zwischen einer starken Gründungsdynamik einer
seits und einem überdurchschnittlichen Wirtschafts- und 
 Beschäftigungswachstum sowie niedrigen Arbeitslosenquo
ten andererseits gibt (wobei die Kausalität natürlich auch 
 umgekehrt sein kann). Schon diese vereinfachte Darstellung 
zeigt, dass ohne eine ausreichende Zahl privater Unterneh
mensgründungen Wirtschaft und Gesellschaft in Stillstand 
verharren müssten.

EINLEITUNG

Es ist bekannt, dass die Leistungsfähigkeit der ostdeutschen 
Wirtschaft auch beinahe 30 Jahre nach der Einführung der 
Marktwirtschaft noch immer deutlich hinter Westdeutschland 
zurückliegt – so beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwoh
ner (rund 70 % des westdeutschen Durchschnitts), beim BIP 
je Erwerbstätigen (rund 80 %), bei den Löhnen (rund 80 %) 
und den Einkommen (rund 85 %). Seit geraumer Zeit ist kein 
Aufholen mehr festzustellen, und angesichts der zunehmen
den Überalterung der Erwerbsbevölkerung und dem sich da
raus ergebenden Fachkräftemangel muss befürchtet werden, 
dass weite Teile Ostdeutschlands künftig bei vielen dieser 
Kennziffern sogar wieder zurückfallen könnten. Dabei dürften 
wohl auch die regionalen Disparitäten wieder zunehmen – ge
rade die peripheren, ländlich geprägten Regionen stehen hier 
vor besonderen Problemen, nicht zuletzt wegen der massiven 
Deindustrialisierung unmittelbar nach Einführung der Markt
wirtschaft und der hohen Abwanderung gerade jüngerer Per
sonen in den ersten zwanzig Jahren nach der Vereinigung. Die 
historische Entwicklung seit 1991 hat Pfadabhängigkeiten 
geschaffen, die aller Voraussicht nach noch lange nachwirken 
werden.

Als Ursache für die ausbleibende „Angleichung“ der wirt
schaftlichen Ergebnisvariablen werden immer wieder struk
turelle Defizite des Ostens genannt, vor allem das Fehlen von 
großen eigenständigen Unternehmen, die Dominanz verlän
gerter Werkbänke mit geringer Wertschöpfungstiefe und eine 
Branchenstruktur, die durch gering produktive und häufig vor 
allem auf die regionalen Märkte gerichtete Produktions
zweige gekennzeichnet ist. Wenn aber große Unternehmen 
mit entsprechend hoher Produktivität fehlen, kommt es umso 
mehr auf die vorhandenen kleineren Unternehmen an – sie 
müssten entsprechend wachsen, um diese Lücke füllen zu 
können. Leider aber ist die Wachstumsdynamik bei vielen 
kleineren Unternehmen nicht sehr groß (was allerdings für 
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aggregierter Ebene vergleichsweise gering: Während in den 
westdeutschen Flächenländern im Jahr 2016 9,6 % aller 
 Erwerbstätigen selbständig waren, betrug die Selbständigen
quote in den ostdeutschen Flächenländern 9,2 %.9 Offenbar 
spiegelt sich die geringe Gründungsneigung in Ostdeutschland 
bislang noch nicht in einer ebenso geringen Selbständigen-
quote wider. Es ist aber zu erwarten, dass mit (demographisch 
bedingten) zunehmendem Ausscheiden älterer Unternehmer 
aus dem Markt und fehlendem Unternehmernachwuchs auch 
die Selbständigenquote allmählich absinken dürfte.

MÖGLICHE URSACHEN FÜR EINE GERINGE GRÜN-
DUNGSNEIGUNG

Einschlägige Untersuchungen zeigen, dass die niedrige 
 Bereitschaft zu unternehmerischer Selbständigkeit in 
Deutschland nur zu einem kleinen Teil auf ungünstige 
 Rahmenbedingungen oder einen Mangel an Fördermöglich
keiten zurückzuführen ist.10 Zwar mag in regionaler Hinsicht 
auch die allgemeine Wirtschaftslage eine Rolle spielen (in 
strukturschwachen Regionen haben Unternehmen zumeist 
auch nur ungünstige Absatzchancen, soweit sie sich nicht auf 
die internationalen Märkte konzentrieren). Ein weiterer Grund 
ist hier sicherlich auch, dass aufgrund von selektiver Abwan
derung die Größe der typischen Gründerkohorten (Erwerbs
personen zwischen 30 und 40 Jahren) insbesondere in vielen 
ostdeutschen Regionen nur gering ist. Die Bereitschaft zu un
ternehmerischer Initiative ist aber in ganz Deutschland im 
internationalen Vergleich eher gering ausgeprägt, was auf 
gemeinsame, regionsübergreifende Ursachen hindeutet. 
Nach den diesbezüglichen Untersuchungen liegt ein entschei
dender Grund hierfür deswegen auch eher in kulturellen Tra
ditionen und gewachsenen Mentalitäten in Deutschland11 
sowie in Defiziten in der schulischen Ausbildung.12 Zudem ist 
das Ansehen der Unternehmer in der Öffentlichkeit auch nicht 
besonders gut, wobei bei derartigen Befragungen häufig 
nicht unterschieden wird zwischen selbständigen, persönlich 
haftenden Unternehmern und angestellten Managern von 
 Kapitalgesellschaften, die sich primär ihren jeweiligen Aktio
nären gegenüber verantwortlich fühlen. Unter der Liste der 
„angesehensten“ Berufe findet sich „Unternehmer“ jedenfalls 
gemeinhin eher auf hinteren Rangplätzen (Allensbach 2013: 
Platz 11 von 18; Forsa 2016: Platz 23 von 32).13 

In einer einschlägigen Befragung zu begünstigenden und 
hemmenden Faktoren unternehmerischer Selbständigkeit 
wird der „kulturelle Faktor“ mit über 70 % an Nennungen als 
sehr bedeutsam angesehen.14 Dabei vertreten mehr als 60 % 
der befragten Experten die Meinung, dass in der deutschen 
Kultur das Streben nach Autonomie und generell ein hohes 
Maß an Eigeninitiative als begünstigender Einflussfaktor 
 unternehmerischer Selbständigkeit nur schwach verankert 
sind. Dies hat zur Folge, dass die Risikobereitschaft in der 
 Bevölkerung nur gering ausgeprägt ist; sichere Arbeitsver
hältnisse werden im Vergleich zur eigenen Unternehmens
gründung häufig bevorzugt. Im Ganzen landet Deutschland in 
einem internationalen Vergleich bei der Beurteilung der 
 kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen für eine 
 verstärkte Selbständigkeit nur im Mittelfeld. Auch andere 
 Aspekte wie die Förderung der Kreativität und Innovation sind 

DAS EMPIRISCHE BILD

Die Neigung, ein Unternehmen zu gründen, ist allerdings in 
ganz Deutschland ausgesprochen schwach ausgeprägt. In 
den Jahren 2014 bis 2017 kamen auf 1 000 Erwerbsfähige 
( Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren) nur 5,3 Unter
nehmensgründungen, was unter 54 untersuchten Ländern 
der siebtletzte Platz ist.4 Selbst wenn man Entwicklungsun
terschiede zwischen den einzelnen Ländern berücksichtigt 
und nur ähnliche („innovationsbasierte“) Länder einbezieht, 
weist Deutschland eine ausgesprochen niedrige Gründungs
neigung auf (Platz 19 von 24 Ländern). Im Jahr 2017 entfielen 
auf 10 000 Erwerbsfähige in Deutschland insgesamt knapp 
74 Gründungen5; die ostdeutschen Flächenländer (mit Aus
nahme Sachsens) liegen dabei am unteren Ende der Rang-
skala aller deutschen Bundesländer. Gleichzeitig liegt die Zahl 
der Unternehmensliquidationen in allen Flächenländern6 seit 
geraumer Zeit über der Zahl der Neugründungen7, so dass die 
Gesamtzahl aller Unternehmen hier überall zurückgeht.

Tab. 1
Existenzgründungen je 10 000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
2017

Bundesland

Existenzgrün-
dungen je 10 000 

Einwohner im 
erwerbsfähigen 

Alter

Unternehmens-
schließungen  

je 1 000  
Unternehmena

Baden-Württemberg 58,4 73,5
Bayern 72,3 72,5
Berlin 161,0 141,0
Brandenburg 58,0 88,8
Bremen 66,5 88,1
Hamburg 122,2 99,7
Hessen 85,3 115,8
Mecklenburg-Vorpommern 51,7 95,1
Niedersachsen 66,4 87,2
Nordrhein-Westfalen 80,0 102,2
Rheinland-Pfalz 60,9 97,0
Saarland 49,2 87,2
Sachsen 61,2 86,7
Sachsen-Anhalt 47,3 96,0
Schleswig-Holstein 69,2 94,0
Thüringen 42,6 80,7
Deutschland 73,9 91,6
Westdeutschland ohne Berlin 72,8 89,2
Ostdeutschland ohne Berlin 53,6 88,6
a) ohne Freie Berufe.
Quelle: Institut für Mittelstandsforschung Bonn. © ifo Institut

Auch die Selbständigenquote (Anteil der Selbständigen an 
allen Erwerbstätigen) ist in Deutschland mit 9,8 % im inter-
nationalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich. Der 
EU-Mittelwert liegt hier bei 14,5 %, niedrigere Werte als 
Deutschland weisen nur Luxemburg und Dänemark auf.8 Das 
Gros der Beschäftigten zieht also offenkundig die Sicherheit 
einer abhängigen Beschäftigung der Unabhängigkeit des selb
ständigen Unternehmertums vor, auch wenn dies im Zweifel 
mit niedrigeren Einkommen einhergeht. Dabei ist der Unter
schied zwischen Ost- und Westdeutschland zumindest auf 
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ten des Deutschen Reiches – die sich zu einem nicht unbe
trächtlichen Teil eben in Ostdeutschland niedergelassen ha
ben – auch keine „Durchmischung“ der Bevölkerung stattfand, 
vielmehr mehrheitlich Menschen kamen, die von ihrer Sozial
struktur der originären Bevölkerung ziemlich ähnlich waren 
und demzufolge auch eher diese „Landarbeitermentalität“ 
mitbrachten. Unternehmerpersönlichkeiten haben hingegen 
nach der Einführung des Sozialismus in der DDR das Land häu
fig verlassen und insoweit zu einer weiteren Schwächung der 
unternehmerischen Basis in Ostdeutschland beigetragen.

Es spricht so einiges dafür, dass all diese historischen Ent
wicklungen zu der insgesamt geringen Neigung zu unterneh
merischer Selbständigkeit in Deutschland beigetragen haben 
dürften, und zwar in Ostdeutschland in eher stärkerem Maße 
als in großen Teilen Westdeutschlands. Angesichts dieser 
langfristigen historischen Perspektive tritt jedoch die gerade 
mit Blick auf Ostdeutschland gängige Erklärung, dass für die 
Vorbehalte gegenüber unternehmerischer Selbständigkeit 
die staatliche Indoktrination in der DDR verantwortlich sei, in 
den Hintergrund. Man darf diesen Erklärungsansatz natürlich 
nicht vernachlässigen, galt privates Unternehmertum ent
sprechend der sozialistischen Lehre doch als Ausdruck von 
Ausbeutung der Arbeiterklasse, die durch den Übergang zum 
Volkseigentum überwunden werden musste. Aber letzten 
 Endes war dies wohl nicht entscheidend, sondern eher ein 
zusätzlicher Faktor, der angesichts der vorherrschenden 
 Sozialstruktur gerade im ländlich geprägten Norden Ost
deutschlands auf besonders fruchtbaren Boden fiel – aber 
kaum entscheidend dafür ist, dass unternehmerische Selb
ständigkeit hier stärker als anderswo mit Argwohn beäugt 
wird.

Zwar gibt es inzwischen kaum noch empirische Untersu
chungen zum vorherrschenden „Unternehmerbild“ in Ost
deutschland im Vergleich zu Westdeutschland. Die „Allge
meine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ 
(ALLBUS), die am ehesten hierüber Auskunft geben könnte, 
zeigt allerdings ein nach wie vor stärkeres Misstrauen in Ost
deutschland gegenüber grundlegenden Prinzipien der Markt
wirtschaft (zu denen eben auch ein freies Unternehmertum 
gehört) als in Westdeutschland (Angaben für 2016). So werden 
bspw. staatliche Eingriffe in den Wirtschaftsprozess in Ost
deutschland in deutlich stärkerem Maße befürwortet als es in 
Westdeutschland der Fall ist (Preiskontrollen: 33 % versus 
18 %; staatliche Bereitstellung von Arbeitsplätzen 35 % versus 
21 %; Verantwortung des Staates für Wirtschaftswachstum 
16 % versus 12 %). Zudem gibt es in Ostdeutschland deutlich 
mehr Personen, die stärkere sozialpolitische Interventionen 
des Staates befürworten (Einkommensnivellierung: 46 % ver
sus 29 %, höhere Ausgaben für Arbeitslosengeld 39 % versus 
32 %, höhere Ausgaben für die Rente 75 % versus 67 %) und 
die das deutsche Steuer- und Transfersystem für ungerecht 
halten (79 % versus 75 % meinen, dass niedrige Einkommen 
zu hoch besteuert werden; 69 % versus 62 % halten die Be
steuerung hoher Einkommen für zu gering). Die Bedeutung 
von Einkommen bzw. von Einkommensunterschieden als sys
temimmanenter Leistungsanreiz wird insoweit von der Mehr
heit der (Ost-)Deutschen deutlich verkannt. Die Ergebnisse 
des ALLBUS können insoweit auch in der Weise interpretiert 
werden, dass Werte wie „Eigenverantwortung“ und „Risi

aus Sicht der Gründungsexperten in der deutschen Kultur 
unzureichend entwickelt.

Die hier betonte geringe Risikobereitschaft hat auch da
mit zu tun, dass eine „Kultur des Scheiterns“ in Deutschland 
faktisch nicht existiert. Anders als insbesondere in den angel
sächsischen Ländern gilt eine erfolglose Unternehmensgrün
dung, insbesondere dann, wenn sie mit persönlichen finanzi
ellen Einbußen einhergeht, als gesellschaftlicher Makel und 
nicht als Gelegenheit, aus Fehlern zu lernen. Zwar gibt es mitt
lerweile eine Reihe von Initiativen, die gerade dies ändern 
wollen, jedoch ist dies eher auf die Start-up-Szene in Berlin, 
Leipzig und anderen Großstädten beschränkt – gerade im 
ländlichen Raum Ostdeutschlands scheint es so etwas bislang 
noch nicht zu geben.

Mentalitäten sind etwas, was sich über lange Zeiträume 
herausbildet – und das sind eher Jahrhunderte als Jahr
zehnte. Insoweit muss man schon weit in die Geschichte aus
holen, will man die mentalitätsbedingt geringe Bereitschaft 
zur Selbständigkeit in Deutschland erklären. Hingewiesen 
wird in der Literatur bspw. auf religiöse Einflüsse (wie die Do
minanz des Katholizismus in weiten Teilen Deutschlands) und 
die politische Kleinstaaterei mit häufig absolutistischen Fürs
tenhäusern, die bei ihren Untertanen zu einer gewissen Let
hargie geführt hat. Allerdings treffen diese Erklärungen ge
rade auf einen Großteil Ostdeutschlands wohl kaum zu. 
Weiterhin wird auf die Industrialisierung seit Mitte des 
18. Jahrhunderts verwiesen, als mit der Erfindung von Dampf
maschine, elektrischem Webstuhl und Eisenbahn enorme 
Produktivitätssteigerungen möglich wurden, die zur Freiset
zung von Personal in bis dahin häufig eher auf Heimarbeit 
(und damit auf eigenes Risiko produzierenden) beruhenden 
„Manufakturen“ führte und damit zur Entstehung einer Klasse 
abhängig beschäftigter Arbeiter führte, die von Wohl und 
Wehe ihres jeweiligen Industriearbeitgebers abhängig waren. 
Dies würde es erklären, dass die Gründungsintensitäten ins
besondere in Regionen, die in der Vergangenheit durch indus
trielle Großunternehmen geprägt waren, typischerweise eher 
niedrig ist. Zwar entstanden damals, insbesondere in der 
„Gründerzeit“ zwischen 1850 und 1870, auch viele Unterneh
men; die allermeisten konnten sich jedoch am Markt nicht 
behaupten oder wurden von Wettbewerbern übernommen, 
was möglicherweise die Einstellung zur unternehmerischen 
Selbständigkeit zusätzlich negativ beeinflusst hat. Zudem hat 
sich wohl auch der Börsen-Crash von 1873 und die darauffol
gende mehr als zwanzigjährige wirtschaftliche Stagnations
phase in das kollektive Gedächtnis der Deutschen eingeprägt: 
Vor allem der Mittelstand war damals akut von sozialem Ab
stieg bedroht, was bis heute zu einer anhaltenden Risikoaver
sion beitragen dürfte.

Gerade in den eher ländlich geprägten Regionen Nord-
ostdeutschlands kommt hinzu, dass ein Großteil der Erwerbs
tätigen hier in der großbäuerlich geprägten Landwirtschaft 
als unselbständige Landarbeiter tätig waren – was mit Blick 
auf die Entwicklung von unternehmerischer Initiative und 
Selbständigkeit auch nicht förderlich war. Diese Tradition 
wurde letzten Endes in Form der Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften der DDR auch über den Zweiten 
Weltkrieg hinaus fortgeführt. Hinzu kam schließlich, dass mit 
der Flucht zahlreicher Menschen aus den früheren Ostgebie
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onsbereitstellung (gerade auch in den Schulen) oder durch 
professionell gemachte und zielgruppenadäquate Werbe
kampagnen. Gleichzeitig würde es sicherlich nützen, wenn 
Unternehmer in der Öffentlichkeit nicht nur ihre geschäftli
chen Belange darstellen, sondern auch durch gesellschaftli
ches oder karitatives Engagement hervortreten und insoweit 
eine positive Vorbildrolle einnehmen. Auch eine stärkere sozi
ale Verantwortung für die Beschäftigten könnte helfen, ein 
positives Unternehmerbild aufzubauen und kann ja auch ver
einbar mit betrieblichen Interessen bspw. zur Sicherung des 
Fachkräftebedarfs sein (z. B. durch Einrichtung von Betriebs
kindergärten oder die Verbesserung von Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf). Gerade in Regionen, die durch „Eliten-
mangel“ geprägt sind, sollten die Unternehmer diese Lücke 
auszufüllen versuchen. Nicht kurzfristig, aber langfristig mag 
dies helfen, das ungünstige Unternehmerbild gerade in Ost
deutschland zu verbessern.

Wenig ist hingegen davon zu halten, mit noch mehr För
derprogrammen Unternehmensgründungen zu unterstützen. 
Gründungen mit überzeugenden Unternehmenskonzepten 
scheitern im Regelfall nicht an Kapitalmangel (und schon gar 
nicht bei niedrigen Zinssätzen). Gründungen ohne überzeu
gendes Konzept sollten auch nicht staatlicherseits gefördert 
werden (auch wenn dies gerade bei reichlich vorhandenen 
öffentlichen Mitteln eine gewisse Popularität genießt). Da ein
schlägige Untersuchungen auch in einer hohen Regulierungs
dichte ein Hemmnis für mehr Unternehmensgründungen 
 sehen, sollte die Politik, wenn sie sich des Themas annehmen 
möchte, eher prüfen, inwieweit durch zumindest temporäre 
Erleichterungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen 
Gründungen verwirklicht werden können.

LITERATUR

Bijedic, T. und H.-J. Wolter (2018), Kultur unternehmerischer Selbständigkeit, 
Denkpapier des IfM, Bonn.

KfW Bankengruppe (Hrsg.) (2018), Gründungsmonitor 2018, Frankfurt/Main.

Ragnitz, J. (2014), „Gründungsneigung in Ostdeutschland weiterhin geringer 
als im Westen“, ifo Dresden berichtet, Heft 6/2014, S. 41-43.

Rambøll Management Consulting GmbH, Creditreform Rating AG und ifo 
Institut, Niederlassung Dresden (Hrsg.) (2017), Unternehmerische Wachstums
strategien in den ostdeutschen Bundesländern, Studie im Auftrag des BMWi 
(Endbericht), Hamburg.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2018), Fachserie 1 Reihe 4.1 (Bevölkerung und 
Erwerbstätigkeit), Wiesbaden.

Sternberg, R.; Wallisch, M.; Gorynia-Pfeffer, N.; von Bloh, J. und A. Baharian 
(2018), Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017/2018. Unternehmens
gründungen im weltweiten Vergleich – Länderbericht Deutschland 2017/2018, 
Eschborn.

1  Überarbeitete Version eines Vortrags zum „Unternehmerbild in Ostdeutsch
land“ anlässlich einer Veranstaltung des Arbeitgeberverbands Nordmetall 
am 28. August 2018 in Rostock-Warnemünde.

2  Vgl. z.B. Ramboll Management Consulting GmbH et al. (2017).

3  Vgl. z.B. Ragnitz (2014).

4  Vgl. Sternberg et al. (2018).

5  Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn; nach vorläu
figen Angaben des IfM für das Jahr 2018 dürfte die Existenzgründungsin
tensität auf 71,2 Gründungen je 10 000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
zurückgegangen sein. 

kobereitschaft“ gegenüber staatlich organisierter Vorsorge 
deutlich schwächer gewichtet werden. Damit sind aber ge
rade jene Eigenschaften angesprochen, die nach allgemeiner 
Auffassung konstitutiv für das Unternehmertum sind.

Der ALLBUS zeigt aber auch, dass es dabei einen relativ 
starken „Altersbias“ gibt – gerade die jüngeren Befragten ste
hen dem deutschen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
etwas positiver gegenüber als die Älteren. Dies lässt vermu
ten, dass die insgesamt geringere Gründungsneigung in Ost
deutschland hierdurch wohl kaum erklärt werden kann, denn 
in der Gruppe der „gründungsaffinen“ Kohorten sind die Un
terschiede zwischen West- und Ostdeutschland inzwischen 
eher gering. Leichte Einstellungsunterschiede gegenüber den 
Befragten im Westen finden sich aber auch in dieser Alters
gruppe noch.

POLITISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Anfänglich wurde darauf verwiesen, dass ein Mehr an un
ternehmerischer Initiative wohl auch dazu beitragen könnte, 
die strukturellen Defizite Ostdeutschlands zu überwinden. 
Einfach ist das aber nicht: Da Mentalitäten wie diese tief im 
kollektiven Bewusstsein verankert sind, werden diese sich 
auch nicht so ohne weiteres verändern lassen. Zwar gibt es 
gerade in Ostdeutschland ja vielerlei Werbekampagnen für 
unternehmerische Selbständigkeit, und auch an speziellen 
Förderprogrammen für Gründungen (oder neudeutsch: 
„start-ups“) herrscht nun wirklich kein Mangel. Aus demogra
phischen Gründen gibt es aber immer weniger Personen, die 
noch am Beginn des Berufslebens stehen und deswegen am 
ehesten für eine Unternehmensgründung in Frage kommen. 
Schon dies allein kann erklären, dass die Zahl der Unterneh
mensgründungen gerade in Ostdeutschland seit Langem 
rückläufig ist und wohl auch künftig kaum signifikant steigen 
wird.

Damit stellt sich die Frage, was man gegen die geringe 
Gründungsbereitschaft tun kann. Gängige Untersuchungen zu 
unternehmerischer Selbständigkeit zeigen, dass hier vor al
lem das Bildungssystem gefordert ist. Schon die Vermittlung 
grundlegender Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammen
hänge kommt in den Lehrplänen deutscher Schulen kaum vor, 
und auch in der Lehrerausbildung spielt das Fach „Wirtschaft“ 
so gut wie keine Rolle. Zwar gibt es gegen eine Intensivierung 
der ökonomischen Bildung in der Schule Widerstände von 
verschiedenen Seiten – einerseits wird befürchtet, dass damit 
die Auflösung des humboldt’schen Bildungsideals verbunden 
sein könnte, andererseits wird vor einer allzu einseitigen Ori
entierung der schulischen Bildung an den Interessen der Wirt
schaft gewarnt – gleichwohl ist es ein Problem, dass ein Groß
teil der Jugendlichen die Schule als „ökonomische 
Analphabeten“ verlässt und deswegen auch objektiv kaum in 
der Lage ist, unternehmerisch tätig zu werden.

Und es wird sicherlich auch darauf ankommen, das Un
ternehmerbild in der Öffentlichkeit zu verbessern. Einfach ist 
dies nicht, solange die Bevölkerung nicht zwischen „Unter
nehmern“ und „Managern“ unterscheidet und Unternehmer 
auf Unternehmerveranstaltungen weitgehend unter sich blei
ben. Auch hier sollte man vor allem die nachwachsende Gene
ration in den Blick nehmen – durch Aufklärung und Informati
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IM BLICKPUNKT

OST- UND WESTDEUTSCHE GESCHICHTE IM  
ZEITRAFFER

1871 bis 1949: Ost und West entwickeln sich völlig gleich

Bis kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges entwickelten sich 
die Bevölkerungszahlen in Ost- und Westdeutschland nahezu 
identisch (vgl. Abb. 1). Für eine bessere Vergleichbarkeit habe 
ich die Einwohnerzahl des Jahres 1936 auf 100 normiert. In 
diesem Jahr lebten auf dem Gebiet Ostdeutschlands etwa 
16 Mill. Einwohner, in Westdeutschland 42 Mill. Einwohner. 
Zwischen 1871 und 1936 verdoppelte sich die Einwohnerzahl 
sowohl in Ost- wie auch in Westdeutschland, der Osten war 
dem Westen manchmal sogar um einige Jahre voraus. Kurz 
nach Kriegsende verzeichnete Ostdeutschland nochmals 
 einen deutlich stärkeren Einwohnerzuwachs als Westdeutsch
land, da eine überproportional hohe Zahl von Vertriebenen 
aus den Ostgebieten zunächst in der damaligen sowjetischen 
Besatzungszone aufgenommen wurde. Ende der 1940er 
Jahre hatten sowohl Ost- wie auch Westdeutschland einen 
Bevölkerungszuwachs von etwa 15 bis 20 % gegenüber dem 
Jahr 1936 zu verzeichnen.

1949 bis 1989: Ost und West driften weit auseinander

Die Staatsgründungen von Bundesrepublik und DDR im Mai 
bzw. Oktober 1949 markierten eine fundamentale Wende in 
der deutsch-deutschen Entwicklung.2 Etwa seit diesem Jahr 
driften Ost und West massiv und nahezu ungebremst ausein
ander. Gut qualifizierte Menschen verließen in den späten 
1940er und 1950er Jahren in Scharen die DDR und siedelten 
in die Bundesrepublik über. Bis zum Jahr des Mauerbaus, 
1961, hatte Ostdeutschland nahezu den kompletten Bevölke
rungszuwachs der Jahre 1945 und 1946 von rund 2 Mill. Neu
bürgern wieder verloren. Die Bevölkerungszahl in der DDR 
stagnierte anschließend weitgehend auf dem Vorkriegs-
niveau bei rund 17 Mill. Einwohnern. In Westdeutschland führ
ten die Massenflucht aus der DDR, der Geburtenboom der 

Rund 30 Jahre nach dem Mauerfall sind die optischen Flur
schäden des Sozialismus in Ostdeutschland weitgehend 
 verschwunden. Viele Dörfer haben sich herausgeputzt, 
Rathäuser funkeln, Gründerzeit-Altbauten sind kernsaniert. 
Ihren alten historischen Glanz haben die meisten ostdeut
schen Städte und Gemeinden zurück. Das einzige was ihnen 
fehlt, sind ihre Einwohner.

Die Einwohnerzahl ist ein wichtiger Indikator für die lang
fristige Attraktivität und wirtschaftliche Stärke einer Region. 
Boomende, attraktive Regionen ziehen verstärkt neue 
 Einwohner an und die Geburtenraten steigen. Aus schwä
chelnden Regionen mit weniger guten Perspektiven wandern 
Menschen dagegen ab, die Einwohnerzahlen sinken. In  diesem 
Beitrag diskutiere ich die Bevölkerungsentwicklung von Ost- 
und Westdeutschland seit dem Jahr 1871. Die zugrunde-
liegenden Einwohnerzahlen habe ich aus verschiedenen 
Quellen zusammengetragen.1 Schon ein erster Blick auf das 
gesammelte Datenmaterial zeigt: Kaum ein Ereignis hat die 
jüngere deutsche Wirtschaftsgeschichte so geprägt wie die 
Teilung des Landes in Bundesrepublik und DDR im Jahr 1949. 
Wäre die Einwohnerzahl in Ostdeutschland nach Kriegsende 
genauso gewachsen wie in Westdeutschland, würden in Ost
deutschland heute rund doppelt so viele Einwohner leben. 
Dresden und Leipzig (heute ca. 550 000 Einwohner) wären 
 jeweils Millionenstädte! Diese einfachen Rechnungen zeigen, 
dass das Ausmaß und die Persistenz des Auseinanderdriftens 
zwischen Ost und West in der Öffentlichkeit immer noch 
 drastisch unterschätzt werden: Die Teilung hat die beiden 
Teile Deutschlands dauerhaft auf völlig unterschiedliche 
 Entwicklungspfade geschickt.

In den folgenden Abschnitten stelle ich die Bevölkerungs
entwicklung von Ost- und Westdeutschland seit dem Jahr 
1871 genauer vor. Im Zentrum steht dabei die seit 1949 
 aufklaffende „Teilungslücke“ zwischen Ost und West. 
 Anschließend diskutiere ich Implikationen, die sich aus dieser 
 Entwicklung für die aktuelle wirtschafts- und gesellschafts-
politische Debatte zur Förderung strukturschwacher Regio
nen in Ostdeutschland ergeben.

Felix Rösel*

Die Wucht der deutschen Teilung wird 
 völlig unterschätzt

Die ökonomische Wucht der Teilung Deutschlands in Bundesrepublik und DDR vor etwa 70 Jahren wird 
bis heute völlig unterschätzt. Aufgrund mehrerer Wellen von Massenabwanderung aus Ostdeutschland 
driften die Einwohnerzahlen beider Landesteile bis heute massiv und ungebremst auseinander. Auf dem 
Gebiet von Westdeutschland leben heute so viele Einwohner wie niemals zuvor in der Geschichte, 
 Ostdeutschland ist auf die Einwohnerzahl des Jahres 1905 zurückgefallen.

*  Dr. Felix Rösel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Niederlassung 
Dresden des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der 
Universität München e. V.
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obachtende Veränderung der politischen Landschaft sowie 
die künftige Ausrichtung der ostdeutschen Förderpolitik. Vor 
dem Hintergrund der im Osten stark gesunkenen Arbeits-
losenquoten, der modernen Infrastruktur und der hübsch 
sanierten Städte und Dörfer besteht in weiten Teilen West
deutschland ein großes Unverständnis über die zunehmende 
Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher. Abbildung 1 offenbart 
mit der nach 1949 gerissenen „Teilungslücke“ eine bisher 
kaum diskutierte mögliche Wurzel dieser steigenden Unzu
friedenheit. Der seit 1949 anhaltende Bevölkerungsschwund 
prägt die ostdeutsche Bevölkerung möglicherweise mehr als 
bisher angenommen. Erschwerend kommen außerdem neue 
Enttäuschungen hinzu, dass die ersehnte Transformation zu 
Demokratie und Marktwirtschaft nach 1990 am Auseinander
driften von Ost und West nichts änderte, ganz im Gegenteil. 
Aufgrund der Massivität der langfristigen Entwicklung überla
gert diese möglicherweise alle kurzfristigen Erfolgsmomente 
wie die gegenwärtige Entspannung am Arbeitsmarkt oder den 
Anstieg der Einkommen seit 1990. Wie stark das Auseinander
fallen von hohen Ambitionen und der Ernüchterung über die 
tatsächliche Entwicklung die politische Stimmung in Ost
deutschland beeinflusst, bedarf  jedoch dringend weiterer 
Untersuchungen.

Abbildung 1 erlaubt auch Schlussfolgerungen bezüglich 
der Gestaltung der Förderkulisse in Ostdeutschland. Auf
grund von demographischer Veränderung sowie Massen-
abwanderung ist die Einwohnerzahl im Osten inzwischen auf 

1960er Jahre sowie die Zuwanderung aus Südeuropa dagegen 
zu einem enormen Anstieg der Bevölkerungszahl. Erst Mitte 
der 1970er Jahre kam mit Abflauen des Babybooms das 
 Bevölkerungswachstum zum Stehen. Westdeutschland war 
von rund 40 Mill. Einwohnern vor dem Krieg auf über 
60 Mill. Einwohner und damit um fast 50 % gewachsen (Ost
deutschland: nahe 0 %).

1989 bis 2017: „Teilungslücke“ verdoppelt sich nochmals

Nach dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung 
im Jahr 1990 setzte sich in Ostdeutschland fort, was durch 
den Mauerbau im Jahr 1961 scheinbar nur unterbrochen 
wurde. Wie bereits in der direkten Nachkriegszeit verließen 
noch einmal Millionen Ostdeutsche ihre Heimat, diesmal ge
trieben von Massenarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. 
Westdeutschland profitierte ein zweites Mal vom Zuzug 
 junger und gut qualifizierter Menschen aus dem Osten – die 
nach 1949 gerissene „Teilungslücke“ verdoppelte sich seit 
1990 nochmals. Westdeutschland hat eine um 60 % höhere 
Einwohnerzahl als vor dem Zweiten Weltkrieg, Ostdeutsch
land eine um 15 % geringere Einwohnerzahl.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die gewählte Langfristperspektive wirft ein neues Licht auf 
die aktuellen Diskussionen um die vor allem im Osten zu be

Abb. 1
Einwohnerzahl von West- und Ostdeutschland (1936 = 100)
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Hinweis: Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahl von Westdeutschland (inklusive Saarland) und Ostdeutschland 
(Gebiet der damaligen DDR) zwischen 1871 und 2017. Das Jahr 1936 ist auf 100 normiert.

Quelle: Statistisches Amt der DDR (1990), Besser (2008) [mit weiteren Nachweisen], Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (2018),  
Bolt et al. (2018), Darstellung des ifo Instituts. © ifo Institut
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Besser, C. (2008), Grunddaten der Bevölkerungsstatistik Deutschlands von  
1871 bis 1939, GESIS Datenarchiv, Köln. ZA8295 Datenfile Version 1.0.0.

Bolt, J.; Inklaar, R.; de Jong, H. und J. L. van Zanden (2018), Rebasing 
“ Maddison”: new income comparisons and the shape of long-run economic 
development, Maddison Project Working Paper, Nr. 10, (Maddison Project 
Database, Version 2018).

Eder, C. und M. Halla (2018), On the Origin and Composition of the German 
East-West Population Gap, IZA Discussion Paper Nr. 12031.

Statistisches Amt der DDR (Hrsg.) (1990), Statistisches Jahrbuch ‚90, 35. Jg., 
Berlin.

1  Siehe die Hinweise zu Abbildung 1. Alle Zahlen beziehen sich auf das Gebiet 
der früheren Bundesrepublik (Westdeutschland) bzw. der damaligen DDR 
(Ostdeutschland). Alle übrigen ehemaligen deutschen Gebiete, z. B. die 
nach 1945 abgetrennten Teile Preußens östlich von Oder und Neiße oder 
Elsass-Lothringen, sind in den Zahlen nicht enthalten. In Westdeutschland 
ist Westberlin, in Ostdeutschland Ostberlin enthalten. Die Gesamteinwoh
nerzahl Berlins wurde überschlägig auf West- und Ostberlin für die Jahre 
aufgeteilt, in denen keine Zahlen nach Stadtteilen vorliegen. Teilweise beru
hen die Zahlenangaben außerdem auf Schätzungen und Interpolationen, 
die jedoch die generelle Aussagekraft der Ergebnisse nicht beeinträchtigen 
dürften.

2  Eder und Halla (2018) zeigen zudem, dass insbesondere auch die Angst vor 
einer Besetzung durch die Rote Armee zu einer massiven Abwanderung 
aus den zunächst von der US-Armee befreiten Teilen Ostdeutschlands (z. B. 
Thüringen) führte und einen erheblichen Teil der „Teilungslücke“ erklärt.

die des Jahres 1905 zurückgegangen. In einigen ländlichen 
Regionen haben die Bevölkerungszahlen gar den Stand von 
Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht, mit weiter rückläufiger 
Tendenz. Gegenüber den 1850er Jahren sind die Ansprüche 
an öffentliche Infrastruktur und Daseinsvorsorge natürlich 
heute ungleich höher. Die Finanz- und Förderpolitik in Ost
deutschland muss auf diese Situation geeignete Antworten 
geben und sich dabei auch dem ländlichen Raum zuwenden. 
Keine noch so stark auf die größeren Städte ausgerichtete 
„Leuchtturmpolitik“ wird die seit 1949 aufklappende 
„ Teilungslücke“ zwischen Ost und West auch nur ansatzweise 
wieder schließen können. Stattdessen drohen bei einer sol
chen Politik genau solche Regionen abgehängt und vergessen 
zu werden, die nach 1949 in einen nicht selbst verschuldeten 
Sog der Geschichte gerieten.

LITERATUR

Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Hrsg.) (2018), 
Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den Ländern der Bundesrepu
blik Deutschland 1991 bis 2017, Reihe 1, Länderergebnisse Band 1, Erschienen 
im März 2018; Tabellen 3.3, 8.3 und 13: Jahr 2017 ergänzt im Juni 2018.
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Wolfgang Nierhaus*

Vierteljährliche VGR für Sachsen:  
Ergebnisse für das vierte Quartal 20181

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vierten 
Vierteljahr 2018 um 0,3 % gegenüber dem vergleichbaren Vor
jahreszeitraum gestiegen, nach 1,1 % im Vorquartal (vgl. 
Tab. 1). Im Jahresdurchschnitt ergab sich eine Wachstumsrate 
von 1,2 %. Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) 
hat die Bruttowertschöpfung (BWS) im Jahresergebnis 
 nahezu stagniert, im vierten Quartal lag das Produktionser

gebnis sogar um 3,2 % unter dem Vorjahresniveau. Mit Aus
nahme der Land- und Forstwirtschaft (einschl. Fischerei) wur
den für alle anderen Wirtschaftsbereiche zuletzt hingegen 
weiterhin Zuwächse registriert. Die Trend-Konjunktur-Kom
ponente des preisbereinigten BIP ist seit Jahresmitte 2018 
leicht abwärtsgerichtet. (vgl. Abb. 1).

*  Dr. Wolfgang Nierhaus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des ifo Instituts –  
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung München an der Universität 
München e. V.

Tab. 1
Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Sachsen (preisbereinigt)

Jahr,  
Quartal

Brutto- 
inlands 
produkt

Gütersteuern 
abzüglich 
Subven- 
tionen

Bruttowert- 
schöpfung 

aller  
Wirtschafts- 

bereiche

Bruttowertschöpfung

Land- und 
Forstwirt- 

schaft,  
Fischerei

Produzieren
des Gewerbe 

ohne  
Baugewerbe

Baugewerbe

Handel, Ver
kehr, Gastge
werbe, Infor
mation und 
Kommuni- 

kation

Grundstücks- 
u. Wohnungs 

wesen,  
Finanz- u. Un
ternehmens

dienstl.

Öffentl. u. 
sonstige 

Dienstleister, 
Erziehung u. 
Gesundheit

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in %

2016 2,3 2,4 2,2 8,3 3,5 1,0 3,1 0,7 2,0

2017 1,6 1,2 1,6 -2,9 2,8 0,6 2,5 1,3 0,6

2018 1,2 1,1 1,2 -5,6 0,6 2,2 2,5 0,5 1,5

1 I 2016 2,3 4,4 2,1 3,9 3,3 1,0 3,0 0,8 1,7

2 I 2016 3,7 2,8 3,8 11,6 6,3 2,0 4,7 2,0 2,4

3 I 2016 1,8 2,2 1,7 10,2 2,0 0,9 2,6 0,4 2,1

4 I 2016 1,3 0,4 1,4 7,4 2,4 0,3 2,0 -0,3 1,6

1 I 2017 2,8 2,0 2,9 2,6 4,6 0,0 4,3 2,8 1,2

2 I 2017 0,3 1,9 0,1 -4,5 -0,7 0,1 1,5 -0,1 0,2

3 I 2017 1,2 0,3 1,3 -3,3 1,6 1,1 2,3 1,5 0,4

4 I 2017 2,1 0,8 2,2 -5,9 5,8 1,1 2,1 0,9 0,5

1 I 2018 1,2 -0,3 1,4 -8,6 2,1 1,9 2,2 0,3 1,3

2 I 2018 2,4 2,0 2,4 -6,4 4,0 3,0 3,2 0,9 1,6

3 I 2018 1,1 1,5 1,0 -5,2 -0,1 1,8 2,3 0,4 1,6

4 I 2018 0,3 1,0 0,2 -1,9 -3,2 1,9 2,2 0,6 1,3

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut

1  Die Bereitstellung vierteljährlicher Ergebnisse für Sachsen erfolgt in 
Verantwortung des ifo Instituts. Die Berechnungen fußen auf den amtlichen 
Länderdaten, die vom Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(VGR) der Länder ermittelt werden. Zudem werden seitens des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen aktuelle konjunkturstatistische 
Informationen bereitgestellt. Dies erfolgt im Rahmen der 2007 unterzeich
neten Kooperationsvereinbarung mit der Niederlassung Dresden des ifo 
Instituts. In dieser Ausgabe werden erstmals die Ergebnisse für das vierte 
Vierteljahr 2018 nachgewiesen. Die Berechnungen sind abgestimmt auf die 
vom Arbeitskreis VGR der Länder am 29. März 2019 veröffentlichten Jah
resergebnisse. Allerdings unterbleibt eine bundesweite Koordinierung, wie 

dies bei den amtlichen Daten des Arbeitskreises üblich ist. Der vollständige 
Datensatz für den Zeitraum Q1/1996 bis Q4/2018 steht auf der ifo Dresden 
Homepage zum Download zur Verfügung. Zur Methodik siehe W. Nierhaus 
(2008), „Vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen für den 
Freistaat Sachsen mit Hilfe temporaler Disaggregation“, Statistik in Sach
sen, 1/2008, S. 1–15.
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Abb. 1
Trend-Konjunktur-Komponenten von Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in ausgewählten Wirtschaftsbereichen in Sachsen 
(preisbereinigt, verkettet)a
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Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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Das ifo Geschäftsklima Ostdeutschland basiert auf ca. 1 700 monatlichen Meldungen von Unternehmen, 
von denen ca. 500 aus Sachsen stammen. Die Befragungsteilnehmer kommen aus dem Verarbeitenden 
Gewerbe, dem Dienstleistungssektor, dem Handel und dem Bauhauptgewerbe. Die Unternehmer werden 
gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs 
Monate mitzuteilen.

Abb. 1
ifo Geschäftsklima Ostdeutschland und Sachsen (2015 = 100, saisonbereinigt)
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Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Mai 2019.  © ifo Institut

*  Niels Gillmann und Jannik A. Nauerth sind Doktoranden an der Niederlas
sung Dresden des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an 
der Universität München e. V.

Niels Gillmann und Jannik A. Nauerth*

ifo Konjunkturumfragen Ostdeutschland 
und Sachsen
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Abb. 2
ifo Geschäftsklima nach Wirtschaftsbereichen  (Salden, saisonbereinigt und geglättet)
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Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Mai 2019.  © ifo Institut

Abb. 3
ifo Beschäftigungserwartungen  (Salden, saisonbereinigt und geglättet)

95

100

105

110

2016 2017 2018 2019

Ostdeutschland Sachsen

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Mai 2019.  © ifo Institut
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Abb. 4
Ausgewählte Indikatoren aus den ifo Konjunkturumfragen für Ostdeutschland und Sachsen  
Saisonbereinigt (außer Handelsumsätze) und geglättet
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ifo Veranstaltungen

Am 27. Juni 2019 stellen die Mitarbeiter der ifo Niederlassung 
Dresden ihre aktuelle ifo Konjunkturprognose für Ost-
deutschland und Sachsen 2019/2020 vor.

Am 12. und 13. September 2019 findet der 9th ifo Dresden 
Workshop on Regional Economics statt. Der zweitägige 
Workshop wird gemeinsam von der Dresdner Niederlassung 
des ifo Instituts und der Technischen Universität Braun
schweig organisiert. Er bietet die Möglichkeit zum Austausch 
aktueller Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Regio
nalökonomie, insbesondere für junge Forscherinnen und For
scher. Beiträge können bis zum 28. Juni 2019 über die Web
seite des ifo Instituts eingereicht werden (vgl. Call for Papers 
am Ende des Heftes).

Im Rahmen der Reihe Dresdner Vorträge zur Wirtschaftspo-
litik spricht am 23. Oktober 2019 Prof. Dr. Jens Südekum, 
Universitätsprofessor für internationale Volkswirtschafts
lehre des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie an 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Weiterführende Informationen zu diesen Veranstaltungen finden 
Sie auf der Homepage von ifo Dresden (www.ifo-dresden.de) 
unter der Rubrik Veranstaltungen.
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9th ifo Dresden Workshop
on Regional Economics 

September 12th – 13th, 2019 in Dresden, Germany

The ifo Institute, Dresden Branch, announces the 9th ifo Dresden Workshop on 
 Regional Economics. The workshop aims at facilitating the networking of young 
 scientists and at promoting the exchange of their latest research. Relevant topics 
include regional structural change and persistency, political economy, and public 
economics including placebased policies. Preference is given to empirical papers 
estimating causal inferences in a spatial context or using recent geodata and respec
tive methods. The workshop will be held in English. 
We specifically encourage PhD students and postdoctoral researchers to submit 
their latest research. Each paper will be allocated 45 minutes, to be divided between 
the presentation, a short discussion by an assigned workshop participant and a 
 general discussion. 

Submissions:

Please submit your (preliminary) paper by June 28th, 2019 via the workshop website 
(www.ifo.de/w/sLJUvmiD). Alternatively, check the ifo website for forthcoming 
 conferences. Acceptance decisions will be announced by July 26th, 2019. 

We are looking forward to seeing you in Dresden.

CONFERENCE VENUE

ifo Institute – Leibniz  
Institute for Economic  
Research at the 
University of Munich
Dresden Branch
Einsteinstrasse 3
01069 Dresden, Germany

CONFERENCE FEE

None. 
We do not offer travel grants.

ORGANISERS

Christian Lessmann
(Technische Universität
Braunschweig,  
ifo Institute & CESifo)
Felix Rösel
(ifo Institute,  
Dresden Branch)

LINK FOR SUBMISSIONS 

www.ifo.de/w/sLJUvmiD

CONTACT

Felix Rösel
Phone: +49(0)351-26476-28
Email: workshopDD@ifo.de

DRESDEN
CALL FOR PAPERS

Dresden Branch
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