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den Phase der Investitionszurückhaltung allmäh-

lich wieder eine höhere Bereitschaft zur Kapazi-

tätsausweitung zeigt. Allerdings stellt sich die Fra-

ge, warum das Wachstum 2017 in den ostdeut-

schen Flächenländern relativ deutlich hinter dem 

bundesweiten Wert zurückgeblieben ist. Als 

Hauptursachen lassen sich 

zwei strukturelle Faktoren 

identifizieren: Zum einen ist 

die regionale Wirtschaft immer noch in geringe-

rem Maße auf Auslandsmärkten aktiv und konnte 

daher nicht so stark von der guten Weltkonjunktur 

profitieren wie die westdeutsche. Zum anderen 

wirken sich Fachkräfteengpässe aktuellen Unter-

nehmensbefragungen zufolge inzwischen un-

mittelbar auf die Wirtschaftsleistung vor Ort aus. 

Diese Engpässe resultieren vor allem aus dem im 

Osten im Vergleich zum westlichen Bundesgebiet 

Private Banken in Ostdeutschland 2017 

Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland 

 

Das kräftige Wirtschaftswachstum der Vorjahre 

setzte sich in Ostdeutschland auch 2017 fort. Der 

Zuwachs des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP) fiel mit 1,9% jedoch 

etwas geringer aus als im Bun-

desdurchschnitt (+2,2%). Dabei war die Bandbreite 

der Wachstumsraten in den einzelnen ostdeut-

schen Ländern beträchtlich und reichte von +0,8% 

in Sachsen-Anhalt bis +3,1% in Berlin (s. Grafik). 

Während die Berliner Wirtschaft damit bereits im 

dritten Jahr in Folge um mehr als 3% wuchs, wie-

sen die ostdeutschen Flächenländer zuletzt eine 

geringere Dynamik auf. Ihr durchschnittliches 

Wachstum betrug 2016 und 2017 jeweils +1,4%.   

 

Nach Wirtschaftszweigen betrachtet waren 2017 

die Dienstleistungsbranchen die wichtigsten 

Wachstumstreiber in der Gesamtregion, allen vo-

ran die Bereiche Handel, Gastgewerbe und Ver-

kehr sowie die unternehmensnahen Dienstleister. 

In den ostdeutschen Flächen-

ländern lieferte außerdem das 

Verarbeitende Gewerbe deutli-

che Wachstumsimpulse und bestätigte damit sei-

ne Rolle als langfristig wichtiger Motor der regio-

nalen Wirtschaftsentwicklung. 

 

Insgesamt profitieren also alle Bundesländer und 

Wirtschaftszweige in Ostdeutschland von dem 

schon seit vier Jahren anhaltenden Aufschwung, 

wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Zudem 

ist es erfreulich, dass die mittelständisch geprägte 

Wirtschaft in der Region nach einer lang anhalten-
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28,8 Mrd. €. Damit bleiben die privaten Banken 

auch in diesem Marktsegment Kreditgeber Nr. 1 

(s. Grafik). Wie bereits in 

den Vorjahren hielt vor al-

lem die Nachfrage nach Im-

mobilienfinanzierungen weiter an, die zudem vom 

immer noch niedrigen Zinsniveau begünstigt wird. 

 

Angesichts des guten konjunkturellen Umfelds, 

das nach aktuellen Prognosen auch über den Jah-

reswechsel 2018/2019 hinaus anhalten dürfte, 

erwarten die privaten Banken für das laufende 

Jahr insgesamt eine Fortsetzung der guten Ge-

schäftsentwicklung. Dies gilt für den Bereich der 

Mittelstandsfinanzierung, der vom weiter anzie-

henden Investitionsgeschehen profitieren dürfte, 

ebenso wie für das Bankgeschäft mit den privaten 

Haushalten. Hier ist auch mit einem weiterhin re-

gen Wohnungsbaukreditgeschäft zu rechnen. 

 

Eine große Herausforderung stellt aktuell die um-

fassende Schaffung digitaler Zugänge zu Finanz-

dienstleistungen dar. 

Dies erfordert um-

fangreiche Prüfun-

gen innerorganisatorischer Arbeitsabläufe und 

hohe Investitionen. Ungeachtet dessen gilt: Der 

persönlichen Beratung und dem Erhalt eines zeit-

gemäßen Filialnetzes kommt auch weiterhin in der 

Kunde-Bank-Beziehung ein hoher Stellenwert zu.  

deutlich ausgeprägteren Rückgang der nachwach-

senden Jahrgänge. Fehlende Arbeitskräfte brem-

sen aber den Beschäftigungs- und Kapazitäts-

aufbau in den Betrieben und damit auch das län-

gerfristige Wachstumspotenzial. Mit einem größe-

ren Fachkräfteangebot könnte in Ostdeutschland 

folglich bei anhaltend guter Konjunktur ein höhe-

res Wachstumsniveau erreicht werden. 

 

Der Bankenmarkt im Jahr 2017 

 

Die gute Gesamtkonjunktur 2017 schlug sich auch 

in der Entwicklung des Bankenmarktes nieder. 

Sowohl bei den Krediten an den Mittelstand als 

auch bei den Krediten an Privathaushalte konnten 

die privaten Banken ihre Kreditbestände im Osten 

ausweiten. So beliefen sich ihre Mittelstandskredi-

te zum 31.12.2017 auf insgesamt 42,7 Mrd. €, was 

gegenüber dem Jahresende 

2016 einem Zuwachs von 

4,1% entspricht. Hierzu 

dürfte auch die 2017 leicht gestiegene Investiti-

onsneigung der Unternehmen beigetragen haben. 

Im Ergebnis sind die privaten Banken mit einem 

Marktanteil von 41% weiter Hauptkreditgeber der 

ostdeutschen Wirtschaft (s. Grafik).  

 

Die Kredite der privaten Banken an Privathaushal-

te wuchsen im gleichen Zeitraum um 5,9% und 

erreichten Ende 2017 einen Gesamtbestand von 
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Es gilt also, die Wachstumsbedingungen für den 

Standort (Ost-)Deutschland weiter zu verbessern. 

Dazu ist vor allem eine klare wirtschaftspolitische 

Wachstumsstrategie erforderlich (s. Grafik). 

 

Zunächst muss der immer noch bestehende Rück-

stau bei den öffentlichen Investitionen und hier 

vor allem beim Ausbau der Infrastruktur nachhal-

tig aufgelöst werden. Leistungsfähige Verkehrswe-

ge, eine sichere Energieversorgung und moderne 

Datennetze sind unverzichtbare Faktoren im inter-

nationalen Standortwettbewerb. Angesichts der 

Digitalisierung aller Lebensbereiche sind neben 

dem Ausbau schneller Glasfaser-Datennetze aber 

auch umfangreiche Investitionen 

in die digitale Modernisierung 

der öffentlichen Verwaltung er-

forderlich. Ein zügiger Ausbau des E-Governments 

kann die Effizienz von Verwaltungsvorgängen für 

Bürger und Unternehmen erheblich steigern und 

durch Kosteneinsparungen deutlichen wirtschaftli-

chen Nutzen schaffen.  

 

Die Politik kann auch dazu beitragen, die Innovati-

onsfähigkeit der Wirtschaft weiter zu verbessern. 

Dazu gehört etwa die gezielte 

Förderung der Gründungsbe-

reitschaft sowie eine Bil-

dungspolitik, die die bestmöglichen Grundlagen 

für gut ausgebildete Arbeitskräfte schafft.  

Herausforderungen für Politik und Wirtschaft 

 

Die deutsche Wirtschaft dürfte auch 2018 in Ost 

und West weiter wachsen. Der Bundesverband 

deutscher Banken (BdB) erwartet für das laufende 

Jahr ein BIP-Wachstum von 

2,4% für Gesamtdeutschland. 

Für 2019 wird eine leichte 

Abschwächung auf ein allerdings immer noch  gu-

tes Wachstumsniveau von 1,9% prognostiziert. 

Mit möglichen internationalen Handelskonflikten, 

einem weiterhin nicht auszuschließenden harten 

BREXIT und den immer noch nicht vollständig ge-

lösten Problemen in einzelnen Ländern der Euro-

zone besteht zwar eine Reihe von Konjunkturrisi-

ken. Allerdings gehen die aktuellen Prognosen 

nicht davon aus, dass diese kumuliert eintreten 

und die positive Gesamtkonjunktur ausbremsen. 

 

In Deutschland besteht eher eine andere Gefahr: 

Angesichts des lang anhaltenden Konjunkturhochs 

hat sich eine Wohlfühlstimmung 

ausgebreitet, die bisweilen zu 

Bequemlichkeit führt. Daher wird 

die langfristige Zukunftssicherung des  Wirt-

schaftsstandorts oft nicht mehr mit der notwendi-

gen Vehemenz angegangen. Umso mehr kommt 

es darauf an, dass sich Politik und Wirtschaft in 

(Ost-)Deutschland jetzt konsequent den zentralen 

Zukunftsthemen widmen. 
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— von Facharbeitern und Handwerkern über Inge-

nieure und Bürokräfte bis hin zur Nachfolge in der 

Betriebsführung. Selbstverständlich lassen sich 

auch betriebliche Innovations- und Digitalisie-

rungsprozesse sowie Strategien zur Erschließung 

ausländischer Märkte ohne qualifizierte Mitarbei-

ter nicht realisieren. Aus Unternehmersicht ist die 

Knappheit von Fachkräften in Ostdeutschland der-

zeit das mit Abstand größte Risiko (s. Grafik). Es 

gilt weiterhin, alle Arbeits-

kräftepotenziale z.B. durch 

lebensphasengerechte An-

gebote für Frauen und Ältere sowie gesteuerte 

und qualifizierte Zuwanderung zu mobilisieren. 

 

Bei richtiger Weichenstellung in Politik und Wirt-

schaft hat der Osten somit gute Perspektiven. 

▪ Bankenmarkt entwickelte sich 2017 positiv. Bei Krediten an die Wirtschaft gutes Wachstum zu verzeichnen, 

private Banken bleiben Hauptkreditgeber (41% Markanteil). Zuwachs ebenfalls bei Krediten an Privathaushal-

te aufgrund weiter hoher Nachfrage nach Immobilien (private Banken Nr. 1 mit 42% Marktanteil). 

▪ Grundlage u.a. auch in Ostdeutschland kräftiges Wirtschaftswachstum 2017. Wesentliche Wachstumsträger: 

Verarbeitendes Gewerbe und Dienstleister  

▪ Gute Konjunktur dürfte anhalten. Allerdings darf dies nicht zu Bequemlichkeit führen. Langfristige Sicherung 

des Wirtschaftsstandortes erfordert vielmehr konsequente Strukturreformen durch die Politik sowie Ant-

worten auf strategische Herausforderungen durch die Wirtschaft (u.a. Fachkräfte, Innovationen).  

Es ist zu begrüßen, dass die neue Bundesregierung 

gemäß Koalitionsvertrag diese Themen angehen 

will. Bei der Umsetzung wird es 

indes vielfach auf eine optimale 

Politikkoordination mit der Lan-

des- und Gemeindeebene ankommen. Zudem 

können angesichts knapper Verwaltungskapazitä-

ten für Planung und Genehmigung sowie knapper 

Kapazitäten der Bauwirtschaft nicht alle Infra-

strukturlücken gleichzeitig geschlossen werden. 

Daher ist es wichtig, bei der Projektrealisierung 

mit Blick auf den gesamtwirtschaftlichen Nutzen 

von Einzelvorhaben die richtigen Prioritäten zu 

setzen sowie Planungsverfahren zu beschleunigen. 

 

Selbstverständlich ist neben dem Staat auch die 

Wirtschaft gefordert, sich den für sie relevanten 

Zukunftsaufgaben zu stellen. 

Für die mittelständischen 

Unternehmen in Ost-

deutschland bedeutet das primär, Antworten auf 

drei strategische Herausforderungen zu finden:  

 

Erstens gilt es, Produkte und Produktionsprozesse 

durch kontinuierliche Innovationen wettbewerbs-

fähig zu erhalten. Wie aktuelle Umfragen zeigen, 

schöpfen viele Mittelständler hierbei z.B. die Mög-

lichkeiten nicht aus, die sich aus der Digitalisierung 

ergeben. Zweitens stehen Unternehmen mit ex-

portfähigen Produkten weiter vor der Aufgabe, 

ihre Präsenz auf Auslandsmärkten in Europa und 

weltweit auszubauen, um am Wachstum in boo-

menden Weltregionen teilzuhaben. Und drittens 

bleibt die Nachwuchssicherung eine Daueraufgabe  
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