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Aktuell geht es der deutschen Wirtschaft 

sehr gut. Die Auftragsbücher sind voll, die In-

vestitionen ziehen an, die Arbeitslosigkeit 

sinkt weiter. Auch in dieser Hochstimmung 

bleibt aber der Blick auf Themen wichtig, die 

für den Wirtschaftsstandort auf Dauer 

grundlegende Bedeutung haben. Ganz wich-

tig dabei: Erfolgreiches Wirtschaften hängt 

immer auch von Menschen ab, die etwas ge-

stalten und sich verwirklichen wollen. Als 

Unternehmer übernehmen sie mit der Grün-

dung oder der Weiterführung bestehender 

Betriebe Verantwortung. Durch ihr Engage-

ment bringen sie Innovationen in den Markt, 

stellen Arbeitsplätze zur Verfügung und tra-

gen letztlich entscheidend zum Wohlstand in 

den Regionen bei. Für eine zukunftsgerichte-

te Positionierung als Wirtschaftsstandort ist 

Ostdeutschland daher auch künftig auf aus-

reichend junge Unternehmer angewiesen. 

Gibt es diese aber in genügender Zahl? Wie 

steht es um den „Unternehmergeist“? Und: 

Was sollte die Politik tun, um stärker Lust auf 

unternehmerisches Handeln zu wecken?  

in den Markt. Zugleich werden auch frische 

Impulse in bestehenden Branchen gesetzt. 

Innovationsgeist und Unternehmertum sind 

die Basis einer langfristig erfolgreichen Wirt-

schaft. Allerdings zeigt ein internationaler 

Vergleich wichtiger Industriestaaten: Bei den 

Unternehmensgründungen liegt Deutschland 

zurück (s. Grafik 1).  

 

Langfristig betrachtet ist dieser Befund pro-

blematisch, ist doch jede Wirtschaft auf neue 

Unternehmer angewiesen. Dies gilt nicht nur 

mit Blick auf die Nachfolge in bestehenden 

Betrieben, sondern auch um die Volkswirt-

schaft „fit“ zu halten. Vor allem neu gegrün-

dete Unternehmen sind oftmals hoch inno-

vativ (Stichwort: Start-ups – aber auch weit 

darüber hinaus). Mit Denken in ungewohn-

ten Bahnen bringen sie neue Geschäftsideen 
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Neue Unternehmen halten 

Wirtschaft „fit“ 

Dies erleichtert letztlich die Anpassung der 

gesamten Wirtschaft an die sich verändern-

den globalen Bedingungen. Auch werden 

neue Arbeitsplätze geschaffen, die etwa 

durch Betriebsaufgaben oder veränderte 

Arbeitsabläufe wegfallende Stellen ersetzen. 

 

Beim nochmals gesonderten Blick auf Ost-

deutschland zeigt sich: Die Flächenländer 

weisen nur ein unterdurchschnittliches Grün-

dungsgeschehen auf (s. Grafik 2). Es besteht 

also dringender Handlungsbedarf, um den 

Wirtschaftsstandort dauerhaft wettbewerbs-

fähig zu halten. 

Rahmenbedingungen ver-

bessern 

Um mehr Menschen für unternehmerisches 

Handeln zu begeistern und auch zu befähi-

gen, ist die Schaffung eines gründerfreundli-

chen Klimas notwendig. Was die Bedingun-

gen betrifft, auf die Menschen bei Gründung 

oder Betriebsübernahme stoßen, zeigen Um-

fragen für Deutschland ein eher durchwach-

senes Bild. Positiv werden vor allem die Fak-

toren eingeschätzt, die für den Erfolg einer 

Gründung zwar wichtig, aber nicht entschei-

dend sind. Dies betrifft etwa öffentliche För-

derprogramme und die Infrastruktur. Die 

Schwachpunkte Deutschlands liegen dage-

gen bei elementaren Erfolgsfaktoren: Vor 

allem bei der schulischen und außerschuli-

schen Vorbereitung auf unternehmerisches 

Handeln sowie bei dessen gesamtgesell-

schaftlicher Wertschätzung (s. Grafik 3). Zu-

gleich ist die Angst vor dem Scheitern und 

damit der Blick auf die eingegangenen Risi-

ken in Deutschland relativ stark präsent. 

Unternehmertum stärken: Gründerfreundliches Klima schaffen 

Hierzulande gilt die Kultur der Selbstständig-

keit als eher schwach ausgeprägt. Die Skepsis 

überwiegt (s. Grafik 4). Wird Unternehmer-

tum aber dauerhaft kritisch betrachtet, er-

mutigt das niemanden, ein Unternehmen zu 

gründen. Generell ist mehr Wertschätzung 

für Unternehmertum in Politik, Verwaltung 

und Gesamtgesellschaft notwendig. Zentrale 

Fragen sind dabei: Betont man eher die Risi-

ken oder die Chancen unternehmerischen 

Handelns? Welchen Stellenwert hat die Ver-

antwortung des Einzelnen für seine Lebens-

gestaltung? Wie können Positivbeispiele 

stärker transportiert werden? 

Unternehmerbild: Basis lebendiger Gründerkultur 

Unternehmerisches Han-

deln erlebbar machen 
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Wie kann Politik darüber hinaus Unternehmertum unterstützen? 

Möglichst frühzeitige Sensi-

bilisierung – Selbst-

ständigkeit als berufliche 

Alternative aufzeigen 

Unternehmerische Mentalität, eigenverant-

wortliches Handeln, Risikobereitschaft und 

Begeisterungsfähigkeit lassen sich nur be-

dingt erlernen. Aber es ist möglich, Jugendli-

che hierfür zu sensibilisieren und Lust auf 

„Unternehmer sein“ zu wecken. Dies sollte 

möglichst schon frühzeitig in der Schule er-

folgen. Ansatzpunkte bietet u.a. das etablier-

te Modell der Schülerfirmen. Unternehmeri-

scher Alltag kann hier direkt erlebt werden. 

Die Beteiligten haben dabei die Chance –   

über konkretes Wissen in betriebswirtschaft-

lichen Einzelfragen hinaus – unbekannte 

Potentiale und Kompetenzen für sich zu er-

kennen und zu erschließen. 

 

Für eine Entscheidung zu Gunsten einer un-

ternehmerischen Selbstständigkeit ist es 

ebenfalls hilfreich, entsprechende „Erfolgs-

geschichten“ zu kennen. Auch hier bietet 

sich schon in der Schule an, Unternehmen in 

Praktika und Exkursionen hautnah zu erle-

ben. Zudem gilt es, den Dialog zwischen 

Wirtschaft und Schule zu verstetigen.  

 

Gemäß Befragungen und Untersuchungen ist 

Wirtschaftswissen ein wesentlicher Erfolgs-

faktor für junge Unternehmer. Dies zeigen 

beispielhaft die Defizite, die in den Grün-

dungsberatungen der IHK-Organisation fest-

gestellt werden. 4 von 10 Gründern haben 

demnach Verbesserungsbedarf im kaufmän-

nischen Bereich (s. Grafik 5). Daher ist es 

sinnvoll, möglichst frühzeitig elementare 

wirtschaftliche Zusammenhänge breit und 

realitätsnah zu vermitteln. Dies trifft auch 

den Bedarf der Jugendlichen – betrachteten 

doch zwei Drittel der Befragten in der Ju-

gendstudie des Bundesverbandes deutscher 

Banken diese Themen als wichtig bis sehr 

wichtig.  

 

Primär sollte der Fokus in der Schule zu-

nächst darauf liegen, wirtschaftliche Fragen 

im späteren Alltag meistern zu können – 

etwa als Verbraucher oder Arbeitnehmer. 

Auf dieser Grundlage kann später aufgebaut 

werden. Hochschulen können hier zum Bei-

spiel wichtige Impulse setzen: Etwa durch 

Informationsangebote, Entrepreneurship-

Lehrstühle sowie Beratungen in eigenen 

Gründerzentren bei konkreten Unterneh-

mensideen. 

Zunächst ist es wichtig, dass Menschen moti-

viert werden, den Schritt in Richtung Selbst-

ständigkeit zu wagen. Wenn sie die Entschei-

dung dann in die Tat umsetzen, sollten sie 

auf möglichst optimale Bedingungen stoßen. 

Hier kann Politik durch die Gestaltung gene-

rell mittelstandsfreundlicher Rahmenbedin-

gungen den Weg erleichtern. Diese Aufgabe 

richtet sich an alle politische Ebenen von der 

Kommune über die Bundesländer bis hin zur 

Bundespolitik. Ansatzpunkte bieten bei-

spielsweise gut ausgebaute Infrastrukturen 

von den Angeboten der Bildungseinrichtun-

gen bis hin zum Breitbandausbau im ländli-

chen Raum. Ebenfalls ist eine wirtschafts-

freundliche Verwaltung gefragt. Werden 

doch immer wieder die Belastungen durch 

komplexe Regulierung und Bürokratie als ein 

wesentliches Hemmnis im Unternehmerall-

tag genannt. Laut DIHK betrifft dies etwa 

langwierige Genehmigungsverfahren bei der 

Gründung, fehlende digitale Verwaltungsver-

fahren, aber auch die hohe Komplexität der 

Steuergesetzgebung (s. Grafik 6 zu den größ-

ten bürokratischen Hemmnissen beim Grün-

dungsprozess).  

Wesentlicher Schlüssel für den Erfolg: Bildung in Wirtschaftsfragen 

Weg erleichtern –   

Bürokratie abbauen 
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Auch ist Selbstständigkeit noch sehr oft Män-

nersache. Zwar verzeichnet z.B. der DIHK ein 

anhaltend hohes Interesse von Frauen an 

Gründungen (ca. 40% Anteil an den Grün-

dungsberatungen). Bei den tatsächlich 

durchgeführten Gründungen – insbesondere 

im Vollerwerb – liegen die Frauen aber wei-

ter zurück. Hier können Maßnahmen zur 

besseren Vereinbarkeit von Familie und Ar-

beit/Unternehmertum (etwa durch eine hö-

here zeitliche Flexibilität bei der Kinderbe-

treuung oder dem flächendeckenden Ange-

bot von Ganztagsschulen) auf dem Weg zur 

Selbstständigkeit unterstützend wirken. 

Vereinbarkeit Familie und 

Arbeit/Unternehmertum 

wichtig 

Private Banken:  

Hohes Interesse an  

Standortentwicklung  
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 DER BLICK DER PRIVATEN BANKEN 

▪ Unternehmer = wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort:  

Treiber von Innovation / Modernisierer der Wirtschaftsstrukturen / Arbeitgeber  

▪ Mehr Menschen für Unternehmertum begeistern: Deutschland relativ gründungs-

schwach / Statt Risiken die Chancen für den Einzelnen und Gesamtgesellschaft betonen 

▪ Rahmenbedingungen günstiger gestalten: Schon in der Schule für Unternehmertum 

sensibilisieren / Bürokratie abbauen / Vereinbarkeit Familie-Beruf stärken 

▪ Private Banken = zentrale Partner bei Finanzierung: Begleiter in allen Bankfragen / Bei 

innovativen Gründungen aber Wagniskapital nötig – Bedingungen hierfür weiter zu ver-

bessern 

Finanzierungsfragen: Private Banken wichtige Wegbegleiter 

Bürgschaftsbanken und Mittelständischen 

Beteiligungsgesellschaften oder Landesför-

derbanken sowie deutschlandweit der KfW). 

 

Allerdings ist insbesondere die Gründung 

eines Unternehmens mit hoch innovativen 

Produkten/Dienstleistungen etwas anderes 

als die Finanzierung einer klassischen Investi-

tion in einem bestehenden Unternehmen. 

Oftmals starten die jungen Unternehmer nur 

mit einer Vision. Damit aber lassen sich die 

Erfolgsaussichten und die Frage, ob Kredite 

regelmäßig bedient werden können, i.d.R. 

nur schwer vorhersehen. Gefragt ist daher 

weniger eine Kreditfinanzierung, sondern die 

Finanzierung über Eigenkapitalgeber (Wag-

niskapital). Im internationalen Vergleich zeigt 

sich, dass Deutschland hierbei besser werden 

kann. Folglich gilt es, die Rahmenbedingun-

gen weiter zu optimieren. Ob und wie die 

Ankündigungen des Koalitionsvertrages hier-

zu in dieser Legislaturperiode mit Leben er-

füllt werden, bleibt dabei abzuwarten.  

Die privaten Banken sind die Hauptfinanzie-

rer des ostdeutschen Mittelstands (42% der 

an die Wirtschaft vergebenen Kredite / Spar-

kassen 28%, Genossenschaftsbanken 14%). 

Sie begleiten nicht nur die bestehenden Un-

ternehmen, sondern haben zugleich ein ho-

hes Interesse an der zukunftsgerichteten 

Entwicklung eines dynamischen Unterneh-

mensbestandes in der Region. Sie stehen 

bereit, dessen kontinuierliche Weiterent-

wicklung zu unterstützen.  

 

Ausreichende Finanzierungsmittel sind eine 

wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine 

Unternehmensgründung oder -übernahme 

gelingen kann. Reichen die eigenen Mittel 

nicht aus, ist eine Fremdfinanzierung not-

wendig. Hier steht neben der klassischen 

Kreditfinanzierung auch eine Vielzahl von 

Förderinstrumenten zur Verfügung, die die 

Gründung bzw. Übernahme eines Unterneh-

mens unterstützen – auf Bundes- und Lan-

desebene (z.B. die Angebote der regionalen 


