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Die Ausgangsfrage: Wo 

steht Ostdeutschland 

2015? 

 

Herausforderungen und 

Chancen: Die Megatrends 

 Aktive Gestaltung des 

demografischen Wan-

dels „vor Ort“ – Wie? 

 Digitalisierung und  

Innovation –  

Chancen für die ost-

deutschen Regionen? 

 Internationalisierung – 

wirklich ein Wachtums-

schlüssel? 

 

Fazit 

OSTDEUTSCHLAND NACH 2020 –  
 
Welche Weichen sind heute zu stellen? 

 

 Ausgangsbasis 2015: Historisch einmalige Umbruchsituation seit 1990 erfolgreich be-

wältigt – leistungsfähige Unternehmen in vielen Branchen, regionale Cluster und  

gute Innovationspotenziale bei allerdings kleinbetrieblicher Unternehmensgrößen-

struktur; Infrastrukturausstattung, Lebensstandard etc. nachhaltig verbessert. 

 Laufende Veränderungsprozesse: Demografie, Digitalisierung/allgemeiner Innovati-

onsdruck und Internationalisierung – für alle Akteure vielfältige Herausforderungen. 

 Demografie: Sicherung von Fachkräften/Unternehmensnachfolgern, Veränderungen 

der Marktpotenziale und Kundenerwartungen, Reduzierung staatlicher Leistungen. 

 Digitalisierung: Betrifft als Innovations-Megatrend alle Lebensbereiche und vollzieht 

sich rasant. Stärkere Innovationsorientierung aber auch generell unverzichtbar. 

 Internationalisierung: Schlüssel für Wachstum/Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. 
 

Private Banken wollen sich konstruktiv in Gestaltung/Umsetzung von Erfolgsstrategien einbringen!  

 Die Verbandssicht — kurz und bündig: 
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... Standortwettbewerb:  

Was heute tun, damit die 

ostdeutschen Regionen in 

den 20er Jahren nach-

haltig punkten können? 

In den 25 Jahren seit der Deutschen Einheit 

haben die Menschen in Ostdeutschland eine 

historisch einmalige Umbruchsituation be-

wältigt und enorme Leistungen erbracht. 

U.a. ist eine leistungsfähige Wirtschaftsstruk-

tur entstanden, die sich bisher im dynami-

schen weltwirtschaftlichen Umfeld durchaus 

behaupten kann.  

 

Grundlegende Veränderungsprozesse wer-

den Ostdeutschland aber auch im nächsten 

Jahrzehnt weiter prägen. Der Staat wird in 

den 20er Jahren allein schon wegen des 

dann ausgelaufenen Solidarpakts, eines da-

mit verbundenen neuen Systems des Bund/

Länder-Finanzausgleichs, geringerer verfüg-

barer Mittel aus der EU und der dann ver-

bindlichen Schuldenbremse seine Leistungen 

reduzieren müssen. Hinzukommt: Demogra-

fisch bedingt müssen künftig immer weniger 

Erwerbstätige die Steuer- und Beitragsmittel 

aufbringen, aus denen u.a. auch die sozialen 

Sicherungssysteme finanziert werden. Diese 

Systeme prägen aber gerade den Wohlstand 

in Deutschland, insbesondere das Renten-

system für die immer größer und älter wer-

dende Rentnergeneration.  

Die Wirtschaft hingegen muss sich im digita-

len Trend mit global völlig veränderten Be-

schaffungs- und Absatzmärkten behaupten. 

Und: Die Privathaushalte verändern massiv 

ihre Struktur und ihr Nachfrageverhalten – 

vom altengerechten Wohnen und neuen 

Dienstleistungen über die Anpassungen an 

die Energiewende bis hin zur immer stärke-

ren Nutzung der zunehmenden online-

Angebote von Produkten/Dienstleistungen.  

 

Die ostdeutschen Regionen sind gefordert, 

sich mit einem realistischen Blick auf das seit 

1990 Erreichte den Veränderungen zu stel-

len, die sich daraus für die Wirtschaft 

(einschließlich Banken), den Staat und die 

Bürger ergeben. Für die privaten Banken als 

Hauptkreditgeber des ostdeutschen Mittel-

standes (nach den Bundesbankdaten mit 38 

Mrd. € an Unternehmen und Selbstständige 

herausgelegten Krediten 44% Marktanteil) 

und der Privathaushalte (mit 26 Mrd. €  

Krediten auch 44% Marktanteil) steht fest: 

Wie in den letzten 25 Jahren wollen sie sich 

mit ihrem Ostdeutschen Bankenverband 

konstruktiv in die erfolgversprechende Be-

antwortung der Zukunftsfragen einbringen. 

Die Ausgangsfrage: Wo steht Ostdeutschland 2015? 

fung (BWS) in den ostdeutschen Flächenlän-

dern 2013 mit 17,3% noch deutlich unter 

dem westdeutschen Wert von 23,0%. Dieser 

Wert ist jedoch von äußerst starken Indus-

trieregionen geprägt. Fakt ist: Für die ost-

deutschen Regionen weist der Rückblick auf 

das Jahr 1995 eine bemerkenswerte Rein-

dustrialisierung aus. Damals betrug der BWS-

Anteil der Industrie nämlich nur rund 11% 

(West: 24%). Mit diesem Wandel gelang es, 

sich auch im internationalen Vergleich gut zu 

positionieren (s. Grafik 1). So verlor die In-

dustrie z.B. in Frankreich, Großbritannien 

und Italien in diesem Zeitraum stark an Be-

deutung und erreicht dort heute Werte deut-

lich unter demjenigen der ostdeutschen Flä-

chenländer. Nun ist ein hoher Industrieanteil 

allein keine Wachstumsgarantie, vielmehr 

kommt es auf leistungsfähige Industriebe-

triebe und deren Verzahnung mit Branchen 

wie Unternehmensdienstleistern an. Beides 

ist in den ostdeutschen Ländern aber in ho-

hem Maße gegeben. So sind starke regionale 

Der Transformationsprozess nach 1990 war 

in Ostdeutschland mit einem massiven Struk-

turwandel der Wirtschaft verbunden, der zu 

einer Annäherung an die westdeutsche Wirt-

schaftszweigstruktur führte. Dies gilt vor al-

lem für die Rolle des Verarbeitenden Gewer-

bes als Impulsgeber der Wirtschaft. Zwar lag 

der Industrieanteil an der Bruttowertschöp-

Seit 1990 historisch ein-

malige Umbruchsituation 

erfolgreich bewältigt, 

aber ... 

Reindustriealisierung – 

gelungen, auch im inter-

nationalen Vergleich, 

aber ... 
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Infrastrukturausstattung, 

Lebensstandard etc. –

Vieles erreicht und  

weiter Vieles zu tun 

Herausforderungen und Chancen: Die Megatrends 

Die aktuellen Herausforderungen für die re-

gionalen Akteure in Politik und Wirtschaft 

sind zahlreich. Meist ist das Zusammenwir-

ken Aller bzw. Vieler gefordert. Dabei wer-

den zentrale Standortfaktoren vielfach von 

Rahmenbedingungen beeinflusst, die auf EU- 

und Bundesebene gesetzt werden. So wirken 

sich z.B. die Steuerpolitik, Arbeitsmarktregu-

lierung oder Energiepolitik auf Investitions-

entscheidungen und Wachstumspotenziale 

vor Ort aus (s. z.B. zur Energiewende INFO-

PORT 1/2013). Daher sollen nachfolgend die 

Megatrends im Mittelpunkt stehen, zu denen 

maßgeblich auch regionale Gestaltungspo-

tenziale bestehen: Demografie, Digitalisie-

rung / Innovation und Internationalisierung. 

Branchenverbünde bzw. Cluster entstanden, 

die meist an historisch gewachsene Kern-

kompetenzen anknüpfen konnten. Auch in 

anderen Wirtschaftszweigen besteht eine 

vielseitige Unternehmenslandschaft (Agrar-

bereich, Dienstleistungen etc.). Hinsichtlich 

der Unternehmensgrößen ist festzustellen: 

Zwar erbringen in ganz Europa die sog. KMU 

mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung 

(s. Grafik 2). Im innerdeutschen Vergleich ha-

ben im Osten die kleineren Unternehmen 

mit Jahresumsätzen bis zu 1 bzw. 5 Mio. € 

und wenigen Beschäftigten jedoch einen 

mehr als doppelt so hohen Anteil wie im 

westlichen Bundesgebiet (s. Grafik 3). Dies 

erfordert mittelstandspolitisch auch heute 

noch z.T. differenzierte Problemansätze 

(Stichworte: Innovations- und Auslandsorien-

tierung). Auch im Übrigen ergibt sich ein ge-

teiltes Bild: Bei Infrastruktur und allgemeiner 

Lebenssituation (Beschäftigungs- und Wohn-

situation, Eigentumsquote, Vermögensbil-

dung etc.) wurden ebenfalls viele Fort-

schritte bei der Angleichung der Lebensver-

hältnisse gemacht. Zukunftsgerichtet bleibt 

aber auch hier zweifelsohne noch Vieles zu 

tun. 

... noch immer dominieren 

kleine Betriebsgrößen die 

Wirtschaftsstruktur 

Aktive Gestaltung des demografischen Wandels „vor Ort“ – Wie? 

Beim demografischen Wandel stehen drei 

Trends im Fokus: Der Rückgang der Gesamt-

bevölkerung, die Verschiebung der Alters-

struktur hin zu immer weniger Menschen im 

Erwerbsalter und die zunehmende Kluft zwi-

schen Regionen mit stabiler oder schrump-

fender Bevölkerung. All‘ dies ist in den ost-

deutschen Flächenländern vergleichsweise 

besonders ausgeprägt. Hier wird bis 2030 die 

Gesamtbevölkerung sowie die Gruppe der 

Erwerbsfähigen stärker zurückgehen als in 

den West-Flächenländern bzw. den Stadt-

staaten (s. Grafik 4). 
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Zunehmende Kluft  

zwischen „stabilen“ und 

„schrumpfenden“ Regionen 

Zuwanderung in die ostdeutschen Regionen? 
Grafik 3 basiert auf der Annahme einer künftig 
jährlichen Nettozuwanderung von 200.000 Per-
sonen. Der tatsächliche Wanderungssaldo 
schwankte im letzten Jahrzehnt jedoch stark – 
von minus 56.000 in 2008 bis zu plus 550.000 in 
2014. Angesichts der aktuellen Flüchtlingswelle 
sind genaue Zukunftsprognosen derzeit ohnehin 
nicht möglich.  
 
Unabhängig davon aber, wie viele Menschen in 
den nächsten Jahren insgesamt nach Deutsch-
land kommen werden, ziehen Zuwanderer bei 
freier Wohnortwahl seltener in ländliche und 
strukturschwache Regionen als in Ballungsräu-
me. Zuwanderung hat somit für die Bevölke-
rungstrends in den ostdeutschen Flächenländern 
aufgrund der geringen Zahl großer Ballungsräu-
me eine weit geringere Bedeutung als im  
übrigen Deutschland. 

Die ostdeutschen Regionen werden von den 

demografischen Veränderungen unter-

schiedlich stark betroffen sein. Für Berlin und 

sein unmittelbares Umland wird bis 2030 mit 

einem Bevölkerungswachstum gerechnet. In 

den Flächenländern dürfte die Einwohner-

zahl einzelner Städte wie Dresden, Leipzig  

oder Weimar stabil bleiben, während die Be-

völkerung vor allem in ländlichen Regionen 

stark zurückgehen wird (s. Grafik 5). 

 

Aus diesen Trends, die für die nächsten Jahr-

zehnte kaum umkehrbar sind, ergibt sich ei-

ne Fülle von Herausforderungen (s. den un-

ten nach den Gruppen der regionalen Akteu-

re skizzierten Handlungsbedarf):  

 

Für die Wirtschaft einschließlich der Banken 

ist zunächst die Nachwuchssicherung wich-

tig. Hierzu müssen alle Beschäftigungspoten-

ziale gehoben, die Regionen attraktiv für Zu-

zügler gemacht und die nachwachsenden 

Generationen bestmöglich qualifiziert wer-

den.  

 

Besonders wichtig ist es, durch Vermittlung 

eines positiven Unternehmerbildes und des 

benötigten Wirtschaftswissens die Basis für 

eine motivierte Gründer- und Unterneh-

mergeneration von morgen zu legen sowie 

den in vielen Betrieben anstehenden Gene-

rationenwechsel zu bewältigen (s. dazu  

INFOPORT -Ausgaben 3/2012 sowie 1 und 

5/2014). Auch die Kundenerwartungen bzw. 

regionalen Märkte der Unternehmen werden 

sich durch die demografischen Trends verän-

dern, so dass neue Strategien, Produkte, Ver-

triebswege etc. nötig sind.  

Beim Staat gehört auf der Basis des aktuell 

neu zu regelnden Bund-/Länder-Finanz-

ausgleichs für die Zeit ab 2020 (s. zu den bei 

den laufenden Verhandlungen bestehenden 

Herausforderungen INFOPORT 4/2014 nebst 

der hierzu für jedes ostdeutsche Bundesland 

erstellten BANKENBLICK-Ausgaben) der Um-

fang der noch leistbaren Daseinsvorsorge auf 

den Prüfstand (Stichworte: Verkehrswege, 

Leitungsnetze, Krankenhäuser, Schulen/

Kitas, Polizei, Feuerwehr, Rettungseinheiten 

etc.). Angesichts absehbar knapperer Mittel 

bedingt dies auch, Leistungen ganz zu strei-

chen oder zumindest einzuschränken, um In-

vestitionen zur nachhaltigen Sicherung der 

Standortattraktivität weiter finanzieren zu 

können (zu den öffentlichen und privaten In-

vestitionen als Schlüssel zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit s. INFOPORT 1/2015 

nebst länderspezifischen BANKENBLICK-

Ausgaben). 

Berlin + 2,3 

Brandenburg 

Oberspreewald-Lausitz - 22,7 

Elbe-Elster - 20,5 

Frankfurt (Oder) - 17,6 

Cottbus - 15,4 

Potsdam-Mittelmark + 3,4 

Oberhavel + 4,4 

Barnim + 5,1 

Mecklenburg-Vorpommern 

Mecklenb. Seenplatte - 16,0 

Vorpommern-Greifswald - 12,3 

Schwerin - 12,2 

Ludwigslust-Parchim - 11,7 

Vorpommern-Rügen - 11,7 

Landkreis Rostock - 8,7 

Nordwestmecklenburg - 5,3 

Sachsen 

Erzgebirgskreis - 16,3 

Görlitz - 16,1 

Zwickau - 14,1 

Meißen - 9,8 

Leipzig (Landkreis) - 8,4 

Leipzig (Stadt) - 0,2 

Dresden - 0,1 

Sachsen-Anhalt 

Mansfeld-Südharz - 19,6 

Dessau-Roßlau - 18,7 

Wittenberg - 18,0 

Anhalt-Bitterfeld - 17,7 

Harz - 15,8 

Saalekreis - 11,0 

Magdeburg - 9,7 

Thüringen 

Suhl - 21,5 

Altenburger Land - 20,9 

Kyffhäuserkreis - 17,4 

Wartburgkreis - 14,1 

Erfurt - 6,7 

Jena - 4,1 

Weimar - 1,9 

Bevölkerungsveränderun-
gen 2015-2030 in % 

5 

Spannweite -23% bis +5%! 

Ostdeutscher Bankenverband e.V. (Quelle: BBSR, 
Raumordnungsprognose 2035, August 2015) 

 

 Handlungsfeld „Aktive Gestaltung des demografischen Wandels“ 

 Vermittlung eines positiven Unternehmerbildes und stärkere Sensibilisierung für die Chancen von Unternehmensübernahmen und Neugründun-

gen (Ziel: Gewinnung der Arbeitgeber von morgen) 

 Anpassungen des staatlichen Leistungsspektrums (z.B. Renten-/Gesundheitssystem) – Ziel: Nachhaltige Finanzierbarkeit durch Folgegenerationen 

 Sicherung des Fachkräftebedarfs: Ausschöpfung aller Arbeitskräftepo-
tenziale (u.a. lebensphasengerechte Arbeitsangebote für Frauen und 
Ältere, Integration von Zuwanderern) / Lohnniveau anpassen 

 Stärkung der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, Praktika etc. 

 Regelung von Betriebs-/Unternehmensnachfolgen 

 Anpassungen an neue Marktstrukturen: Generationenorientierte 

Wohn- (s. INFOPORT 4/2013), Produkt- und Dienstleistungsangebote, 
Neuorganisation der Vertriebswege 

 
W 
i 
r 
t 
S 
c 
h 
a 
f 
t 

 Anpassungen der Geschäftsmodelle (Multikanalstrategie vom online-
Banking über das Standard-Filialgeschäft bis zu Individualberatungen) 

 Bedarfsgerechte Angebotsgestaltung für alle Altersgruppen 

 

 Anpassung der Infrastruktur: Verkehrswege, Leitungsnetze, Bildungs-

wesen, Gesundheitswesen etc. 

 Weiterer Ausbau der Ganztagsbetreuung in Kitas/Schulen 

 Generelle Qualitätssteigerung im Bildungswesen 

 Anpassung der Leistungen der öffentlichen Verwaltung  
(auch: E-Government) 

 Steuerung von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt  

 Bedarfsgerechte Umgestaltung der Instrumente im Bereich der  

Wirtschaftsförderung 

 
 
 
 
 

P 
o 
l 
i 
t 
i 
k 
 

 
A 
l 
l 
e 
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Innovation, also die permanente Weiterent-

wicklung von Produkten und Verfahren, ist 

eine Daueraufgabe für die Wirtschaft und die 

gesamte Gesellschaft. Derzeit wird das Inno-

vationsgeschehen stark vom Megatrend zur 

Digitalisierung geprägt. So durchdringt die 

Informationstechnologie (IT) inzwischen na-

hezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. 

Dabei nimmt die Nutzung digitaler Angebote 

rasant zu. Dies belegen die stetig weiter an-

wachsenden Zahlen zu dem im Internet ge-

nutzten Datenvolumen anschaulich: Allein im 

deutschen Festnetz stieg dieses Volumen im 

Vergleich 2009 zu 2014 nach Angaben des 

Verbandes der Anbieter von Telekommuni-

kations- und Mehrwertdiensten (VATM) von 

2,9 auf 9,3 Mrd. GB. Für Unternehmen ist 

umfassender IT-Einsatz zwar heute schon 

ebenso alltäglich wie für Verbraucher der 

Online-Einkauf oder Online-Banking. Die da-

mit verbundenen Auswirkungen auf wirt-

schaftliche Abläufe sind aber gravierend. Vie-

le Branchen befinden sich insoweit mitten im 

digitalen Umbruch, anderen steht er noch 

bevor. Teilweise verdrängen hierbei ganz 

neue Anbieter etablierte Geschäftsmodelle. 

 

Aus dem Blickwinkel der Wettbewerbsfähig-

keit regionaler Wirtschaftsstandorte steht 

mit dieser Entwicklung fest, dass die Verfüg-

barkeit schneller Datenübertragungsmöglich-

keiten (zum hier bestehenden Infrastruktur-

rückstand in den ostdeutschen Flächenlän-

dern s. Grafik 6) zu einem immer relevante-

ren Faktor im Standortwettbewerb wird, der 

auch die Attraktivität von Regionen für Inves-

toren mitbestimmt. Hier ist der richtige Mix 

aus privatem Netzausbau und staatlicher 

Förderung für Anschlüsse im ländlichen 

Raum entscheidend. 

 
Gesamtgesellschaftlich ist die Vielfalt der An-

wendungsgebiete der Digitalisierung rele-

vant: Sie reichen von der innerbetrieblichen 

Prozessoptimierung über die Vernetzung von 

Unternehmen entlang ganzer Wertschöp-

fungsketten (Industrie 4.0) bis hin zum Ein-

satz in der öffentlichen Verwaltung, im Bil-

dungs- und Gesundheitswesen oder diversen 

Bereichen der Infrastruktur (s. Grafik 7).  

Es gilt: Alles, was digi-

talisiert werden kann, 

wird auch digitali-

siert. Daher benötigt 

jedes Unternehmen 

eine Digitalisierungs-

strategie.  

 

Aber auch eine inten-

sive politische Beglei-

tung des Themas ist 

wichtig. Viele Bundes-

länder arbeiten be-

reits an landesspezifi-

schen Digitalisie-

rungskonzepten. Zu-

dem sind einerseits bundesweit wachstums-

freundliche Rahmenbedingungen für die digi-

tale Zukunft nötig, andererseits müssen aber 

auch Themen wie Datenschutz und Datensi-

cherheit angemessen berücksichtigt werden. 

 

Auch über die Digitalisierung hinaus bleibt 

eine hohe Innovationsorientierung der regio-

nalen Wirtschaft ein zentraler Standortfaktor 

(s. INFOPORT 2/2014 Innovationen prägen 

Wettbewerbsfähigkeit –Perspektiven der ost-

deutschen KMU“). Nur mit guten Ideen und 

technologisch hochwertigen Produkten wer-

den sich ostdeutsche Akteure im internatio-

Digitalisierung und Innovation – Chancen für die ostdeutschen Regionen? 

Digitalisierung erfasst  

alle Lebensbereiche  

Aber auch allgemeine  

Innovationsorientierung 

bleibt wichtig! 
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Die Integration Ostdeutschlands in die Welt-

wirtschaft macht Fortschritte. Dies zeigt die 

gewachsene Exportorientierung der Unter-

nehmen. Der Anteil des Auslandsumsatzes 

am Gesamtumsatz der Industrie hat sich von 

1997 bis 2014 auf 35% mehr als verdoppelt.  

 

Dabei sind ostdeutsche Exporteure heute 

überall auf den Weltmärkten präsent. Bei ei-

ner Betrachtung nach Weltregionen steht 

zwar weiter die EU im Vordergrund. Aber 

auch außereuropäische Länder spielen eine 

wichtige Rolle. So lagen 2014 China auf Platz 

1 und die USA auf Platz 2 der Top 10-

Absatzmärkte für ostdeutsche Exporte (s. 

Grafik 9). 

 

Die Weltmärkte bieten der ostdeutschen 

Wirtschaft auch weitere Wachstumspotenzi-

ale (s. bereits INFOPORT 4/2013): Zum einen 

sind viele kleine Unternehmen mit grund-

sätzlich exportfähigen Produkten noch gar 

nicht im Ausland engagiert. Zum anderen be-

stehen für bereits erfolgreiche Exporteure 

weitere Markterschließungspotenziale rund 

um den Globus. So weisen derzeit z.B. die 

Internationalisierung – wirklich ein Wachtumsschlüssel? 

Innovationspotenziale gut, 

aber zu wenige im  

Unternehmenssektor  

Globale Handelsbeziehun-

gen: EU-Staaten mit 54%-

Anteil wichtigste Märkte, ... 

 Handlungsfeld Digitalisierung / Innovation  

 Flächendeckende Breitbandnetze durch richtigen Mix aus privatem Netzausbau und staatlicher Förderung 

 Aufklärung der Bevölkerung über die Chancen und die Sicherheitsvorkehrungen gegen Risiken (Datenmissbrauch etc.) 

 Stärkung der gesamtgesellschaftlichen Aufgeschlossenheit für Kreativität, Technikwissen und Erfolgschancen von Innovationen 

 Innovations- und Digitalisierungsstrategie für jedes Unternehmen 
(einschl. Organisation der Beschaffungswege) 

 Nutzung aller Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung von Produktion 
und Administration 

 Einstellung auf Wandel der Absatzmärkte und Vertriebsstrukturen/
Kommunikationswege  

 Ausbau der Verbundforschung (Kooperation KMU/Hochschulen/
Forschungsinstitute)  

 
 

W 
i 
r 
t 
S 
c 
h 
a 
f 
t 

 Zielgruppenspezifische digitale Finanzdienstleistungsangebote und  
Anpassungen der Vertriebsstrukturen (Multikanalstrategie) 

 Herausforderungen durch neue Anbieter („FinTechs“) /  

z.T. Kooperationen sinnvoll 

B 
a 
n 
k 
e 
n 

 
 
 
 

P 
o 
l 
i 
t 
i 
k 
 

 Wachstumsfreundliche Rahmenbedingungen für Innovationsaktivitä-
ten und die digitale Zukunft 

 Weiterentwicklung von Datenschutz und Datensicherheit 

 Auf- bzw. Ausbau einer digitalen Verwaltung 

 Anpassung der KMU-Förderinstrumente mit Blick auf die  
Erfordernisse der Digitalisierung  

 Fortführung der Innovationsförderung für KMU inkl. Stärkung der 

Verbundforschung 

 Stärkung von innovativen Gründungen/Start-ups 

 Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Innovationsfinanzie-
rung (Wagniskapital-Gesetz)  

 
A 
l 
l 
e 

nalen Wettbewerb behaupten können. Bei 

einem Blick auf die Innovationspotenziale 

zeigt sich, dass der Anteil der Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung (FuE) am Brutto-

inlandsprodukt (BIP) in Ostdeutschland hö-

her liegt als etwa in Frankreich oder Großbri-

tannien, auch wenn er nicht die Werte West-

deutschlands oder Schwedens erreicht (s. 

Grafik 8). Allerdings entfallen in West-

deutschland 71% dieser FuE-Ausgaben auf 

den Wirtschaftssektor, im Osten dagegen nur 

39%. Somit dominiert in Ostdeutschland die 

Forschung in staatlichen Einrichtungen und 

im Hochschulbereich. Dies reflektiert auch 

die bereits dargelegten unterschiedlichen 

Unternehmensgrößenstrukturen (s. noch-

mals Grafik 2), denn die im Westen stark ver-

tretenen Großunternehmen investieren ten-

denziell weit mehr in eigene FuE-Kapazitäten 

als die im Osten vorherrschenden KMU. Die 

leistungsstarken Hochschulen und For-

schungsinstitute in Ostdeutschland müssen 

von den Unternehmen daher noch stärker 

für Innovationskooperationen genutzt wer-

den. Nachwuchskräfte aus der Forschung 

sind außerdem ein wichtiges Gründerpoten-

zial: Ostdeutschland braucht noch weit mehr 

neue Unternehmen/Start-ups, die den Wirt-

schafts- und Technologiestandort mit inno-

vativen Geschäftsideen stärken. 

... aber China und USA auf 

den Plätzen 1 und 2 
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Fazit 

 Ostdeutschland hat für den künftigen 

Standortwettbewerb eine solide Aus-

gangsbasis: Leistungsfähige Unterneh-

men in vielen Branchen, regionale Cluster 

und gute Innovationspotenziale. Die 

kleinbetrieblich geprägten Unterneh-

mensgrößen bleiben allerdings ein Struk-

turnachteil. Infrastruktur/Lebensstandard 

wurden in den letzten 25 Jahren nachhal-

tig verbessert – Vieles bleibt aber zu tun! 

 Der demografische Wandel muss aktiv 

gestaltet werden. Wichtig sind dabei die 

Sicherung der Arbeitskräftebasis und des 

Unternehmernachwuchses sowie Anpas-

sungen des staatlichen Leistungsspek-

trums, damit eine langfristig solide, gene-

rationengerechte Staatsfinanzierung trotz 

sinkender Erwerbstätigenzahlen gewähr-

leistet ist. 

 Auch die Digitalisierung aller Lebensbe-

reiche als Innovations-Megatrend fordert 

den Standort. Notwendig sind schnelle 

Breitbandnetze sowie eine strategische 

Nutzung der vielfältigen Chancen seitens 

Wirtschaft und Staat (Bildungs- und Ge-

sundheitswesen, E-Government etc.). 

Darüber hinaus bleibt aber auch eine all-

gemeine Steigerung der Innovations-

orientierung der regionalen Wirtschaft 

ein zentraler Standortfaktor. 

 Die internationale Ausrichtung der ost-

deutschen Wirtschaft ist noch ausbaufä-

hig. Auch Standortmarketing zur Gewin-

nung neuer Investoren bleibt wichtig.  

 Die privaten Banken wollen in den ost-

deutschen Regionen für den Mittelstand 

und die privaten Haushalte die Nr. 1 im 

Bankenmarkt bleiben! 

schen Länder als Wirtschaftsstandorte. 

Standortmarketing bleibt daher eine wichti-

ge Aufgabe, um die Regionen auch weiter 

durch Neuansiedlungen zu stärken. 

USA oder Großbritannien gute Wachstums-

raten auf und im Euro-Raum gibt es wieder 

Lichtblicke. Ungeachtet der aktuell schwieri-

gen Lage sollten auch Schwellenländer nicht 

pauschal gemieden, sondern differenziert 

betrachtet werden. Viele Länder in Asien, Af-

rika und Lateinamerika bleiben interessante 

Märkte. Zudem bieten sich den Unterneh-

men auch auf der Beschaffungsseite neue 

Gestaltungspotenziale. Die privaten Banken 

stehen hier bereit, mit ihrer Kompetenz bei 

der Begleitung von Auslandsstrategien die 

notwendige Unterstützung zu leisten. 

 

Beim Thema Internationalisierung geht es 

aber nicht nur darum, wie erfolgreich und in-

novativ ostdeutsche Unternehmen auf dem 

Weltmarkt sind. Ebenso bedeutsam ist die 

internationale Ausstrahlung der ostdeut-

 Handlungsfeld Internationalisierung 

 Einbindung des Themas Auslandsorientierung in die kontinuierlichen 
Prüfungen der nachhaltigen Unternehmensstrategie (sowohl bei den 
Beschaffungs- als auch Absatzplanungen) 

 Ausweitung der Auslandsaktivitäten des Mittelstandes 
(Markterschließung, Kooperationen, Auslandsstandorte etc.) 

 Verstärkung der Zusammenarbeit in internationalen Branchen-
netzwerken 

W 
i 
r 
t 
S 
c 
h 
a 
f 
t 

 Begleitung von Kunden (Marktinformationen, Zahlungsverkehr, Trans-
aktionsabwicklung, Risikomanagement) 

 Kontinuierliche Beratung auf der Basis der eigenen Erfahrungen aus 

der vielfach internationalen Banktätigkeit 

B 
a 
n 
k 
e 
n 

 
 

 Fortführung der KMU-Außenwirtschaftsförderung / Verbesserung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Hermesdeckungen 

 Wissensvermittlung im Bildungswesen (Sprachen, Interkulturelles 

etc.) 

 Stärkung der Arbeitnehmermobilität (z.B. Anerkennung ausländischer 
Bildungs- bzw. Berufsabschlüsse) 

 Fortführung eines gezielten Standortmarketings  

 
 
 
 

P 
o 
l 
i 
t 
i 
k 
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Der Ostdeutsche Bankenverband vertritt die privaten Banken in den ostdeutschen Flächenländern und Berlin. Zu seinen der-

zeit 36 Mitgliedsbanken zählen Großbanken, Regional- und Spezialbanken sowie Privatbankiers. Zu deren Kreditgeschäft in 

Ostdeutschland (ohne Berlin) im Überblick (Kreditbestände der ostdeutschen Filialen am 30. Juni 2015): 
 

 Kredite an Unternehmen: private Banken 30,5 Mrd. € (Marktführer mit rd. 50% Marktanteil) — fast 400 Mio. € mehr als 

ein Jahr zuvor. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kreditbestände (also: Wachstum des Mark-

tes ungeachtet des schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeldes).  

 

 Kredite an Selbstständige (Einzelkaufleute, Handwerker, Freiberufler und andere Gewerbetreibende): über 30% Markt -

anteil, das entspricht 7,9 Mrd. € (aktuell: leichtes Wachstum des Gesamtmarktes).  

 

 Kredite an Privathaushalte: 25,9 Mrd. € (mit 44%-Marktanteil auch hier marktführend) — 700 Mio. € mehr als vor einem 

Jahr. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kredite (starke Nachfrage nach Immobilienkrediten).  


