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1 Einleitung

Der Transformationsprozess der neuen 
Länder ist seit dem Fall der Mauer und der 
deutschen Wiedervereinigung von der wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschung lange 
und intensiv begleitet worden. In den ersten 
Jahren beschäftigten sich die Beiträge dabei 
überwiegend mit der konkreten Ausgestal-
tung der Wirtschafts- und Finanzpolitik im 
Zuge des „Aufbau Ost“. Erst anschließend 
rückte der ostdeutsche Wachstumsprozess 
selbst in den Mittelpunkt des Forschungs-
interesses und es wurden verstärkt dessen 
Ausmaß und Ursachen in den Blick genom-
men. Mitte der 1990er Jahre geriet dann die 
Konvergenz von Pro-Kopf-Einkommen und 
Produktivität ins Stocken. Weger der hohen 
Bedeutung von Forschung und Entwick-
lung (FuE) und Innovationen für die wirt-
schaftliche Entwicklung, haben fortan viele 
Studien das ostdeutsche Innovationssystem 
untersucht.1 

Gemeinsam ist ihnen die Darstellung und 
vergleichende Analyse von Indikatoren 
zum Innovationsgeschehen, um spezifi-
sche Eigenheiten und Problemlagen in den 
neuen Ländern herauszuarbeiten. Dabei 
erfolgt regelmäßig eine Einteilung in In-
put- und Output-Indikatoren.2 Zur Erfas-
sung der Input- bzw. Entstehungsseite von 
Innovationen werden die in FuE investier-
ten finanziellen und personellen Ressour-
cen als unmittelbare technologiebezogene 
Anstrengung der ostdeutschen Wirtschaft 
verwendet. Darüber hinaus sind die ver-
fügbaren Fähigkeiten und Kompetenzen 
der Erwerbspersonen („Humankapital“) in 
den neuen Ländern eine Basiskomponente 
und Impulsgeber für FuE und Innovationen. 
Zur Messung des Outputs bzw. der Ergeb-
nisse des Innovationsprozesses werden ei-
nerseits solche Kennziffern verwendet, die 
direkt die Innovationsbeteiligung und den 
Innovationserfolg der ostdeutschen Unter-
nehmen beschreiben. Andererseits werden 
auch Patente, technologieorientierte Unter-
nehmensgründungen oder nachgelagerte 
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Marktergebnisse wie Auslandsumsatz, Be-
schäftigung und Produktion herangezogen. 

Dieser Beitrag stellt die Eckpunkte (Stärken 
und Schwächen) des regionalen Innova-
tionssystems in Ostdeutschland auf Basis 
einer aktualisierten Betrachtung von gän-
gigen Input- und Output-Indikatoren dar. 
Dazu werden einerseits sekundärstatisti-
sche Daten und Informationen herangezo-
gen und andererseits einzelwirtschaftliche 
Daten aus dem IAB-Betriebspanel ausge-
wertet. Hauptanliegen dieses Beitrags ist 
es, die gegenseitigen Abhängigkeiten von 
Innovationskennziffern offenzulegen und 
ein differenziertes Bild zu zeichnen, das 
den spezifischen Strukturen in den neuen 
Ländern gerecht wird. Er will keine allzu 
voreiligen Schlussfolgerungen über die re-
gionalen FuE- und Innovationspotenziale 
in Ost- versus Westdeutschland ziehen, wie 
dies auf Basis eines einfachen Vergleichs 
von aggregierten Durchschnittswerten in 
vielen anderen Untersuchungen geschieht.

Das zentrale Ergebnis der vorliegenden 
Analyse ist, dass die auf gesamtwirtschaft-
licher Ebene gemessene „FuE-Lücke“ zwi-
schen den neuen und alten Ländern im 
Wesentlichen durch förderpolitisch nur 
schwer zu beeinflussende Strukturen in der 
ostdeutschen Betriebslandschaft erklärt 
werden kann (Dominanz von kleinen und 
mittleren Unternehmen, Fehlen von tech-
nologieintensiven Wirtschaftszweigen). Bei 
einzelwirtschaftlicher Betrachtung besteht 
eine solche Lücke nicht mehr. Ostdeutsche 
Betriebe, die bezüglich Branche, Größe und 
anderer Charakteristika mit westdeutschen 
vergleichbar sind, unternehmen nicht we-
niger, sondern tendenziell eher höhere FuE- 
und Innovationsanstrengungen, wie noch 
gezeigt wird. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick 
über den erreichten Stand bei einigen aus-
gewählten Innovationsindikatoren im Ost-
West-Vergleich aus der gesamtwirtschaftli-
chen Perspektive gegeben (Kap. 2). Daran 
anknüpfend folgt eine strukturell differen-
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ostdeutsche Quote an Innovatoren um 
8  Prozentpunkte unter dem westdeutschen 
Wert. Auch der Umsatzanteil mit neuen 
Produkten und mit Marktneuheiten sowie 
der Anteil der durch Prozessinnovationen 
eingesparten Kosten sind in den neuen 
Ländern niedriger als in den alten. Die Zahl 
der Patente je Einwohner beträgt nur rund 
70 % des westdeutschen Durchschnitts. Die 
Innovationseffizienz, die die Erträge aus In-
novationsaktivitäten den vorangegangenen 
Innovationsaufwendungen gegenüberstellt, 
liegt in den neuen Ländern bei Industrie-
unternehmen nur bei rund vier Fünfteln 
des westdeutschen Durchschnitts, bei wis-
sensintensiven Dienstleistern bei weniger 
als der Hälfte.3

•	 Geringe	Dynamik	bei	technologie
orientierten	Unternehmensgründungen

Gründungen in forschungsintensiven In-
dustriezweigen der Spitzen- und höher-
wertigen Technik, die ohnehin nur einen 
sehr geringen Anteil aller Unternehmens-
gründungen ausmachen, sind in den neuen 
Ländern noch seltener als in den alten. Die 
Zahl der Gründungen je Erwerbsfähigen 
in diesem Bereich liegt um gut ein Viertel 
niedriger. Außerdem werden in Ostdeutsch-
land seltener neue Unternehmen in techno-
logie- und wissensorientierten Dienstleis-
tungszweigen gegründet als im westlichen 
Bundesgebiet.

•	 Ungenügende	Einbindung	in	die	
überregio	nale	und	internationale		
Arbeitsteilung

Von den in Westdeutschland abgesetzten 
Produkten aus deutschen Firmen stammen 
lediglich 2 % aus Ostdeutschland. Selbst von 
den in den neuen Ländern insgesamt abge-
setzten Produkten aus deutschen Betrieben 
werden nur 54 % in ostdeutschen Betrieben 
hergestellt. Der Anteil des Auslandsumsat-
zes am Gesamtumsatz ist in der ostdeut-
schen Industrie mit 28 % deutlich kleiner 
als der Anteilswert des westdeutschen Ver-
arbeitenden Gewerbes (39 %). Der Anteil 
exportierender Betriebe fällt in den neuen 
Ländern (25 %) ebenfalls niedriger aus als 
in den alten (33 %). 

•	 Hohe	Abhängigkeit	des	Forschungsstand
orts	von	öffentlichen	FuEKapazitäten

In Ostdeutschland arbeiten rund 60 % des 
FuE-Personals in Hochschulen und anderen 
öffentlichen FuE-Einrichtungen. Im Durch-

zierte Darstellung der ostdeutschen FuE- 
und Innovationskapazitäten: Es werden 
zunächst die Resultate der bisherigen em-
pirischen Arbeiten zu den strukturellen Un-
terschieden in den FuE- und Innovationsin-
tensitäten diskutiert (Kap. 3). Anschließend 
wird eine Analyse auf Basis einzelwirtschaft-
licher Daten des IAB-Betriebspanels zu den 
FuE-Aktivitäten ost- und westdeutscher Be-
triebe vorgenommen (Kap. 4). Mit Hilfe ei-
nes sog. Matching-Ansatzes wird überprüft, 
inwieweit überhaupt die FuE-Beteiligung 
von Industriebetrieben aus den neuen Län-
dern hinter der vergleichbarer Betriebe in 
den alten Ländern zurückbleibt. Kapitel 5 
schließlich fasst die wichtigsten Ergebnisse 
zusammen und benennt Konsequenzen für 
die Wirtschaftspolitik.

2 Das ostdeutsche Innovationssystem 
in aggregierter Betrachtung

Einen Überblick über das regionale Inno-
vationsgeschehen in den neuen Ländern 
ermöglicht Abbildung 1. Sie führt die in der 
Literatur häufig diskutierten Innovationsin-
dikatoren auf und stellt sie in Relation zum 
westdeutschen Durchschnitt dar. Die abge-
bildeten Kennziffern zeichnen zunächst ein 
eindeutig negatives Bild der ostdeutschen 
FuE-Landschaft, das sich wie folgt zusam-
menfassen lässt:

•	 Gering	ausgeprägte	FuEKapazitäten	in	
den	ostdeutschen	Unternehmen 

Forschung und technologische Entwicklung 
in der gewerblichen Wirtschaft spielen im 
Innovationsprozess eine Schlüsselrolle. Die 
unternehmerischen FuE-Aktivitäten sind in 
Ostdeutschland wesentlich geringer als im 
westdeutschen Durchschnitt. Bezogen auf 
die Erwerbstätigen beläuft sich das FuE-Per-
sonal in den neuen Ländern nur auf rund 
zwei Fünftel des durchschnittlichen Wertes 
in den alten Ländern. Eine ähnlich unglei-
che Relation ergibt sich auch mit Bezug auf 
den Anteil der FuE-Ausgaben der Wirtschaft 
bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP; 
1,0 % versus 1,9 %).

•	 Mangelnder	unternehmerischer		
Innova	tions	erfolg	

Die geringen betrieblichen FuE-Anstren-
gungen in Ostdeutschland schlagen sich 
bei den Output-Indikatoren zur Messung 
des Innovationserfolgs nieder. So liegt die 
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men der Hochschulen. Bezogen auf jeweils 
eine Professur belaufen diese sich nur auf 
weniger als vier Fünftel des westdeutschen 
Durchschnitts. Eine weitere Kennziffer sind 
die FuE-Ausgaben, die zusätzlich zu der 
im eigenen Unternehmen erbrachten FuE 
für externe Vertragsforschung aufgewendet 
wird. Diese liegt in der ostdeutschen Wirt-
schaft um rund ein Fünftel unter dem west-
deutschen Wert.

3 Strukturelle Differenzierung des 
ostdeutschen Innovationssystems

Bei einer Bewertung von aggregierten In-
dikatoren sind allerdings die spezifischen 
Strukturen und Rahmenbedingungen in 
den neuen Ländern zu beachten. Gravie-
rende Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland lassen sich insbesondere 
mit Bezug auf die Branchen- und Betriebs-
größenstruktur ausmachen. Hinsichtlich 
der wirtschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen erweist sich die hohe Intensität der 
Wirtschaftsförderung in den neuen Ländern 
als eine weitere Besonderheit im Ost-West-
Vergleich. Insbesondere die massive ein-
zelbetriebliche FuE- und Innovationsför-
derung seit der Wiedervereinigung nimmt 
erheblichen Einfluss auf das ostdeutsche 
Innovationssystem. Daneben hinterlässt 

schnitt der westdeutschen Länder liegt die-
ser Anteil unter einem Drittel. Dabei sind 
die öffentlichen FuE-Personal-Kapazitäten 
in den neuen Ländern spürbar höher als 
in den alten. Im Vergleich zeigt sich, dass 
auf 1  000 Erwerbstätige in Ostdeutschland 
6,3 FuE-Beschäftigte im öffentlichen Sektor 
kommen, im Durchschnitt der westdeut-
schen Bundesländer sind es 4,1. Die FuE-
Ausgaben je FuE-Beschäftigten im öffent-
lichen Sektor sind in den neuen Ländern 
nur wenig geringer als in den alten Ländern. 
Die ostdeutschen Länder verfügen somit in 
quantitativer Hinsicht über eine vergleichs-
weise sehr gut ausgebaute FuE-Infrastruk-
tur. Auch in qualitativer Hinsicht, wenn 
man die wissenschaftlichen Publikationen 
und Zitatraten zugrunde legt, erreichen sie 
nahezu das Niveau der westdeutschen.

•	 Unzureichender	Technologietransfer

Die öffentlich finanzierte FuE erfolgt in 
Ostdeutschland relativ losgelöst von der 
Wirtschaft, so dass die Zusammenarbeit 
zwischen den FuE-Einrichtungen und Un-
ternehmen stark verbesserungsbedürftig ist. 
Oftmals reichen die finanziellen Möglichkei-
ten, insbesondere der kleineren Unterneh-
men, nicht aus, um sich an gemeinsamen 
Forschungsprojekten durch erforderliche 
Eigenanteile zu beteiligen. Ein Indikator 
hierfür sind die geringen Drittmitteleinnah-
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Abbildung 1
Innovationsindikatoren in Ostdeutschland als Abweichung vom westdeutschen Durchschnitt 
(in %, alte Länder = 0) 

Quelle: vgl. Anhang: Innovationsindikatoren und Datenquellen im Überblick
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•	 Wissensintensive	Branchen	des		
Dienstleistungssektors	unterrepräsentiert

Die Ausstattung mit wissensintensiven 
Dienstleistern ist in Ostdeutschland gleich-
falls gering: Von 1  000 Beschäftigten arbei-
ten in Westdeutschland 70 im Bereich tech-
nologieorientierter Dienstleistungen und 
nicht-technischer Beratungstätigkeiten; in 
den ostdeutschen Regionen sind es nur 49. 
Analog zur Industriestruktur lässt sich auch 
hier argumentieren, dass ein großer Teil der 
gesamtwirtschaftlichen FuE-Lücke durch 
die Branchenstruktur verursacht wird. Die 
Innovationsintensität der wissensintensi-
ven Dienstleister in Ostdeutschland liegt 
mit 3,5 % sogar deutlich über dem west-
deutschen Vergleichswert (1,5 %).

•	 „Fortgeschrittenes“	Muster		
des	FuEPotenzials

Die Kombination der verschiedenen Struk-
tureffekte (geringe Industriedichte, niedri-
ger Anteil FuE-intensiver Industriezweige 
und wissensintensiver Dienstleistungen, 
überdurchschnittliche Innovationsintensi-
tät der wissensintensiven Dienstleistungen) 
in Ostdeutschland führt zu einer stark ab-
weichenden Verteilung des FuE-Potenzials 
auf Industrie und Dienstleistungen von den 
westdeutschen Referenzregionen. Während 
in den alten Ländern mehr als 90 % des FuE-
Personals in der Industrie arbeiten, sind es 
in den neuen Ländern nur rund drei Viertel. 
In diesem Sinne weist Ostdeutschland eine 
Struktur seiner FuE-Potenziale auf, die der 
internationalen Entwicklung und der allge-
meinen Richtung des Strukturwandels eher 
entspricht als die in Westdeutschland.

•	 Kleinteilige	Betriebsgrößenstruktur	und	
Mangel	an	Großunternehmen

Ostdeutschland ist durch eine kleinbetrieb-
liche Strukturierung seiner Unternehmens-
landschaft gekennzeichnet. Während dort 
rund drei Viertel der Beschäftigten in Betrie-
ben mit weniger als 250 Beschäftigten arbei-
ten, sind es in den alten Ländern nur zwei 
Drittel. Demgegenüber sind Großbetriebe 
in den neuen Ländern weniger stark vertre-
ten; nur 1,8 % der Betriebe haben mehr als 
500 Beschäftigte (Westdeutschland 2,5 %). 
Vor allem in der Industrie ist die durch-
schnittliche Größe der ostdeutschen Betrie-
be  deutlich geringer als die der westdeut-
schen (84 zu 137 Beschäftigte je Betrieb). 
Mit Bezug auf Anzahl und Beschäftigung in 
rechtlich selbständigen Unternehmen erge-

die spezifische Ausgangssituation einer 
ehemals planwirtschaftlich organisierten 
Wirtschaft mit entsprechend rein staatlich 
getragenen Forschungsstrukturen immer 
noch sichtbare Spuren in der Forschungs-
landschaft.

•	 Geringe	Industriedichte	

FuE wird in Deutschland hauptsächlich in 
Industrieunternehmen durchgeführt (bun-
desweit beträgt der Industrieanteil an den 
FuE-Aufwendungen im Wirtschaftssektor 
90 %). Die ostdeutsche Wirtschaft ist aber 
durch eine sehr geringe Industriedichte 
charakterisiert: Auf 1  000 Einwohner kom-
men nur 64 Industriebeschäftigte, in West-
deutschland sind es 100. Der Anteil des 
Verarbeitenden Gewerbes an der ostdeut-
schen Bruttowertschöpfung beträgt 18 %, 
während es im westdeutschen Durchschnitt 
25 % sind. Aufgrund des geringen Industrie-
anteils bei Produktion und Beschäftigung 
fallen die auf der Ebene der Gesamtwirt-
schaft gemessenen Werte zur ostdeutschen 
FuE-Intensität besonders niedrig aus. Be-
schränkt man den Ost-West-Vergleich nur 
auf die Industrie, reduziert sich der Abstand 
in den FuE-Intensitäten, bleibt aber den-
noch weiter bestehen: Das FuE-Personal 
je Beschäftigten und die FuE-Ausgaben je 
Umsatz liegen in den neuen Ländern um 
rund ein Drittel unter dem westdeutschen 
Niveau. Der Abstand bei der Quote der In-
novatoren beträgt in der Industrie hingegen 
nur drei Prozentpunkte.

•	 Industriestruktur	nur		
wenig	technologieorientiert

Der Beschäftigtenanteil von Industriezwei-
gen der hochwertigen und Spitzentech-
nik beläuft sich nur auf rund die Hälfte 
des westdeutschen Durchschnittswertes. 
Berücksichtigt man die unterschiedliche 
Struktur innerhalb der Industrie, nivellieren 
sich die Unterschiede in der FuE-Intensität 
zwischen neuen und alten Ländern ganz 
erheblich. Berechnungen zeigen, dass rund 
70 % der Differenz in der industriellen FuE-
Intensität allein auf den geringen Beschäf-
tigungsanteil des Automobilbaus und der 
Chemischen Industrie an der Industrie-
beschäftigung zurückzuführen sind. Die 
Gruppe der übrigen Industriezweige besitzt 
dagegen eine höhere FuE-Intensität als ihr 
westdeutsches Gegenstück.
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Westdeutschland dagegen erreichte die För-
derung nur rund ein Drittel der kontinuier-
lich forschenden Industrieunternehmen.5 

•	 Hohe	Abhängigkeit	von	öffentlich		
geförderter	FuE

Mikroökonometrische Schätzungen zeigen, 
dass rund zwei Drittel der unternehmeri-
schen FuE-Aufwendungen in Ostdeutsch-
land durch die öffentliche Förderung indu-
ziert sind. Ohne die finanzielle Förderung 
würden diese Aufwendungen demnach auf 
ein Drittel des aktuellen Niveaus sinken. 
Die öffentliche Förderung ist somit effek-
tiv und zu einem großen Teil dafür verant-
wortlich, dass die FuE-Intensität in ostdeut-
schen Unternehmen höher ist, als es die 
Markt- und Größenverhältnisse erwarten 
ließen. Allerdings bleibt die Frage nach der 
Effizienz des inputorientierten Förder-
ansatzes: Hohe, staatlich subventionierte 
FuE-Anstrengungen gewährleisten nicht 
unbedingt unternehmerischen Erfolg. Ne-
ben den schon genannten relativ niedrigen 
Werten bei den Output-Indikatoren des In-
novationsprozesses (geringe Patentintensi-
tät, mangelnde Innovationseffizienz) ist ein 
weiteres Indiz die Tatsache, dass der Pro-
duktivitätsabstand von innovierenden ost-
deutschen Unternehmen zu vergleichbaren 
westdeutschen Unternehmen deutlich grö-
ßer ist als bei Nicht-Innovatoren.6 

4 Einzelwirtschaftliche Analyse der 
FuE- und Innovationsaktivitäten: 
Ergebnisse des IAB-Betriebspanels

Im Folgenden soll eine Analyse von einzel-
wirtschaftlichen Daten des IAB-Betriebspa-
nels 2007 für das Verarbeitende Gewerbe 
den Einfluss von strukturellen Unterschie-
den auf die FuE-Beteiligung und weitere 
Innovationsindikatoren aufzuzeigen. Sol-
che Indikatoren liegen im IAB-Betriebspa-
nel nur in ausgewählten Wellen vor. Wegen 
der teils sehr unterschiedlichen Fragen in 
den betreffenden Wellen lassen sich diese 
nur bedingt miteinander vergleichen. Da-
her wird die Analyse auf das Jahr 2007 be-
schränkt. 

Methodisch findet dabei ein sog. Matching-
Ansatz Anwendung, der in jüngerer Zeit ins-
besondere in der empirischen Evaluations-
forschung zur FuE- und Innovationspolitik 
verwendet wird. Dabei geht es um die Be-

ben sich noch stärkere Größenunterschiede. 
Zu berücksichtigen ist, dass Großunterneh-
men zum einen weitaus häufiger und inten-
siver FuE betreiben als kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) und zum anderen als 
Kristallisationspunkte für Innovationsakti-
vitäten in ihrem regionalen Umfeld und bei 
Zulieferern fungieren.

•	 Überdurchschnittliche	FuEBeteiligung	
und	Intensität	bei	ostdeutschen	KMU

Kleine und mittlere Unternehmen sind in 
besonderem Maße mit spezifischen Ent-
wicklungs- und Innovationshemmnissen 
(insbesondere durch Restriktionen bei der 
Finanzierung von Innovationen und Infor-
mationsdefizite) konfrontiert. Trotzdem 
üben in Ostdeutschland rund 36 % des FuE-
Personals ihre Tätigkeit in KMU aus, gegen-
über 9 % in Westdeutschland. Ostdeutsche 
KMU beteiligen sich – zumindest auf der 
Inputseite – stärker am Innovationsprozess 
als westdeutsche: Unternehmensumfragen 
zeigen, dass der Anteil kontinuierlich FuE-
treibender Unternehmen sowohl in der 
Industrie als auch bei wissensintensiven 
Dienstleistern höher ist als in Westdeutsch-
land. Dies liegt an der hohen Zahl von FuE-
treibenden KMU in Ostdeutschland, die 
dies auch mit einer höheren FuE-Ausgaben- 
und Personalintensität als westdeutsche 
KMU tun.4 

•	 Überdurchschnittlicher	Umfang		
der	FuEFörderung

Seit der Wiedervereinigung wurden den Un-
ternehmen in den neuen Ländern im Rah-
men der FuE- und Innovationsförderung 
erhebliche öffentliche Mittel zur Verfügung 
gestellt, hauptsächlich über Instrumen-
te der indirekten FuE-Zuschussförderung. 
Dementsprechend partizipierten ostdeut-
sche Unternehmen weitaus häufiger als 
westdeutsche an Fördermaßnahmen: Jedes 
dritte ostdeutsche Industrieunternehmen 
(jeder achte unternehmensnahe Dienstleis-
ter) erhielt FuE-Fördermittel, aber nur jedes 
zehnte westdeutsche (jeder zwölfte unter-
nehmensnahe Dienstleister). Berücksich-
tigt man, dass eigene FuE-Tätigkeiten eine 
wichtige Fördervoraussetzung darstellen, 
werden die besonderen Bemühungen der 
FuE-Förderpolitik in den neuen Ländern 
noch deutlicher: 2000 erhielten 90 % der 
kontinuierlich forschenden ostdeutschen 
Industrieunternehmen eine finanzielle 
Unterstützung für FuE durch den Staat. In 
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Das IAB-Betriebspanel*

Das IAB-Betriebspanel ist eine jährliche Wiederholungsbefragung bei stets 
denselben Betrieben in Deutschland. Das Panel startete zuerst 1993 in West-
deutschland mit ca. 4  000 Betrieben und wurde 1996 auch auf die ostdeut-
schen Länder ausgeweitet. Mittlerweile werden bundesweit knapp 16  000 
Betriebe zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen befragt (etwa 
10   000 west- und 6   000 ostdeutsche Betriebe). Jährlich wird die Stichprobe 
durch neue Betriebsnummern und Aufstockungen ergänzt, um einerseits Be-
triebe, die nicht mehr an der Erhebung teilnehmen bzw. nicht mehr existieren 
zu ersetzen und andererseits die Stichprobe zu erweitern. Die Erhebungsein-
heit des IAB-Betriebspanels ist der Betrieb und nicht das Unternehmen. Die 
Grundgesamtheit stellen alle Betriebe mit mindestens einem sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland dar. Sie werden in einer Zufalls-
stichprobe aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit gezogen, die 
rund 2 Mio. Betriebe enthält. Diese Datei entsteht aus der Beschäftigtensta-
tistik, zu der Arbeitgeber alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten un-
ter der Nummer ihres Betriebes melden. Für die Stichprobenziehung werden 
die Wirtschaftszweig-Gruppen zu 17 Branchen (seit 2005, bis 1999 waren 
es 16, danach 20 Branchen) und die Betriebsgrößen zu 10 Klassen zusam-
mengefasst. Seit 2000 wurde die Stichprobe auf Ebene der Bundesländer 
aufgestockt, so dass auch Regionalauswertungen durchgeführt werden kön-
nen. Befragt werden die Betriebe in persönlich-mündlichen Interviews durch 
TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit. Um 
die Besonderheiten in den neuen Bundesländern zu berücksichtigen, arbeitet 
Infratest dort mit SÖSTRA zusammen. Das IAB-Betriebspanel umfasst mitt-
lerweile 16 Erhebungswellen von 1993 bis 2008, die im Forschungsdatenzen-
trum der BA (FDZ) im IAB für die Auswertung zur Verfügung stehen.
* Vgl. allgemein zum IAB-Betriebspanel Kölling, A.: The IAB-Establishment Panel. 
Schmollers Jahrbuch 120 (2000), S. 291–300; Bellmann, L.; Kohaut, S.; Lahner, 
M.: Das IAB-Betriebspanel – Ansatz und Analysepotenziale. In: IAB-Kompendium 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Hrsg.: G. Kleinhenz. – Nürnberg 2002. = 
Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 250, S. 13–20; Fischer, G.; Janik,  
F.; Müller, D., Schmucker, A.: The IAB-Establishment Panel – Things users should 
know. Schmollers Jahrbuch 129 (2008), S. 133–146

produzieren technisch anspruchsvollere 
Produkte und/oder stammen aus besonders 
technologieintensiven Branchen. Somit äh-
nelt eine einfache Gegenüberstellung der 
FuE-Aktivitäten von geförderten und nicht 
geförderten Unternehmen dem sprichwört-
lichen „Vergleich von Äpfel mit Birnen“.7

Um dieses Problem zu lösen, werden sog. 
Matching-Verfahren angewendet. Deren 
intuitiv leicht nachvollziehbares Grund-
prinzip besteht darin, die FuE-Tätigkeiten 
von geförderten Unternehmen jeweils 
nur den Werten von nicht geförderten 

„Zwillings“-Unternehmen gegenüberzu-
stellen. Hierfür wird eine künstliche Kon-
trollgruppe gebildet: Jedem geförderten 
Unternehmen wird ein nicht gefördertes zu-
geordnet („matching“). Dieses sollte ihm bis 
auf die Tatsache, dass es keine Förderung 
erhalten hat, in möglichst vielen Eigen-
schaften gleichen (siehe hierzu Information 
auf der nächsten Seite). Anschließend kann 
die Wirkung der Förderung als die durch-
schnittliche Differenz der FuE-Aktivität 
über alle Paare von geförderten und nicht 
geförderten Betrieben geschätzt werden.

Überträgt man dieses Grundprinzip anstel-
le von geförderten versus nicht geförderten 
Betrieben auf den Fall von westdeutschen 
versus ostdeutschen Betrieben, können mit 
dem Matching-Ansatz Ost-West-Unterschie-
de in der FuE-Beteiligung festgestellt werden, 
die nicht auf die unterschiedliche Struktur 
dieser beiden Betriebsgruppen zurückge-
führt werden können. Auf Grundlage der Be-
fragungsergebnisse des IAB-Betriebspanels 
2007 wurde ein sog. hybrides Matching (sie-
he hierzu Information zu den Matching-Mo-
dellen) zwischen FuE betreibenden ost- und 
westdeutschen Industriebetrieben  durchge-
führt. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 1: In den 
ersten beiden Spalten sind die Mittelwerte 
von mehreren Variablen, die auf Grundlage 
des IAB-Betriebspanels berechnet wurden, 
jeweils für die west- und die ostdeutschen 
Industriebetriebe aufgeführt. Die durch-
schnittliche FuE-Beteiligung der Betriebe 
steht in der ersten Zeile. Ersichtlich ist, dass 
die westdeutschen Betriebe in der Stichpro-
be des IAB-Betriebspanels im Durchschnitt 
eine deutlich höhere FuE-Beteiligung auf-
weisen. Fast 40 % der Betriebe geben an, 
FuE-Aktivitäten durchzuführen. Demgegen-
über beträgt die FuE-Beteiligung von ost-
deutschen Betrieben nur 30 % und fällt somit 
wesentlich geringer aus.

antwortung der Frage, ob durch öffentliche 
FuE-Subventionen geförderte Betriebe eine 
höhere FuE-Tätigkeit aufweisen als nicht 
geförderte Betriebe. Ein naheliegender 
Schritt, um die Wirkungen der Förderung zu 
erfassen, besteht nun in einem Mittelwert-
vergleich geförderter und nicht geförderter 
Unternehmen. In der Regel zeigen diese 
Vergleiche, dass die Unternehmen, die öf-
fentliche FuE-Fördermittel in Anspruch ge-
nommen haben, im Durchschnitt auch eine 
statistisch signifikant höhere FuE-Tätigkeit 
aufweisen als nicht geförderte Unterneh-
men.

Der einfache Vergleich von Durchschnitts-
werten liefert aber im Allgemeinen keinen 
guten bzw. validen Schätzwert für den För-
dereffekt der FuE-Subventionen (auch all-
gemein als „treatment effect“ bezeichnet). 
Dabei wird nicht berücksichtigt, dass sich 
die Gruppe der geförderten Unternehmen 
zumeist auch in vielen anderen Merkmalen 
signifikant von der Gruppe der nicht geför-
derten unterscheidet. Oft sind die geförder-
ten Unternehmen größer, existieren länger, 
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aus der sechsten Spalte abgelesen werden, 
in der nach dem Matching verbleibende 
signifikante Unterschiede mit einem oder 
mehreren Sternen abgetragen wären. Zwi-
schen der durch das Matching gebildeten 
Kontrollgruppe westdeutscher Betriebe und 
der ostdeutschen Betriebsgruppe gibt es 
jedoch keinerlei statistisch signifikante Ab-
weichungen und somit strukturelle Unter-
schiede mehr.

Ein Blick auf die im Mittelpunkt der Ana-
lyse stehende FuE-Beteiligung zeigt, dass 
die vorher statistisch signifikante Differenz 
zwischen beiden Betriebsgruppen durch 
das Matching nicht mehr vorhanden ist. 
Daraus folgt, dass sich zwischen vergleich-

Die Mittelwerte der in Tabelle 1 aufgeführ-
ten Merkmale für die ost- und westdeut-
schen Betriebsgruppen unterscheiden sich 
recht deutlich voneinander. Ostdeutsche 
Betriebe sind kleiner als westdeutsche. Eine 
Splittung der beiden Betriebsgruppen nach 
Größenklassen zeigt, dass knapp die Hälfte 
der ostdeutschen Industriebetriebe weniger 
als 50 Beschäftigte hat. In Westdeutschland 
trifft dies nur auf gut jeden vierten Betrieb 
zu. Umgekehrt liegen die Anteile von mitt-
leren und Großbetrieben in den neuen Län-
dern erheblich niedriger. Diese betragen für 
Betriebe mit 50 bis unter 250 Beschäftigten 
17 % (Westdeutschland: 32 %) und für Be-
triebe mit 250 und mehr Beschäftigten 7 % 
(Westdeutschland: 25 %).

Weitere Unterschiede zwischen beiden Be-
triebsgruppen im IAB-Betriebspanel zei-
gen sich sowohl bei den voneinander ab-
weichenden Branchenstrukturen als auch 
bei spezifischen einzelbetrieblichen Cha-
rakteristika. Ostdeutsche Betriebe sind im 
Schnitt deutlich jünger, seltener in auslän-
dischem Besitz, häufiger als Kapitalgesell-
schaft eingetragen, weniger stark tariflich 
gebunden, seltener Mitglied in einer Kam-
mer und haben nicht so oft Betriebsteile 
ausgelagert wie westdeutsche Betriebe. 
Statistisch signifikante Abweichungen sind 
in der vierten Spalte der Tabelle mit einem 
(10 %-Signifikanzniveau), zwei (5 %-Signi-
fikanzniveau) oder drei (1%-Signifikanzni-
veau) Sternen gekennzeichnet. Nur bei drei 
Industriezweigen zeigt sich kein signifikan-
ter Unterschied zwischen beiden Gruppen. 
Die in der ersten Zeile stehende einfache 
Gegenüberstellung der durchschnittlichen 
FuE-Beteiligungen zwischen den ost- und 
westdeutschen Betrieben „verdeckt“ diese 
strukturellen Unterschiede und führt daher 
zu falschen Schlussfolgerungen.

In der vierten und fünften Spalte von Ta-
belle 1 sind die Mittelwerte für ost- und 
westdeutsche Betriebe aufgeführt, nach-
dem durch die Anwendung des Matching-
Verfahrens jedem ostdeutschen Betrieb ein 
westdeutscher „Zwillingsbetrieb“ zugeord-
net wurde. Das Matching führt dazu, dass 
sich die ost- und westdeutschen Betriebe in 
vielen beobachtbaren Betriebsmerkmalen 
gleichen oder zumindest ähnlich sind. So 
stammen die Betriebe jeweils aus der glei-
chen Größenklasse und Branche, haben die 
gleiche Rechtsform oder Tarifbindung usw. 
Die „Güte“ des Matching-Ansatzes kann 

Matching-Modelle

Matching-Modelle haben in der jüngsten mikroökonometrischen Evaluati-
onsforschung als Alternative zu den klassischen Regressionsmodellen be-
sondere Aufmerksamkeit erfahren.8 Der wesentliche Vorteil dieses nicht-pa-
rametrischen Schätzverfahrens gegenüber der traditionellen parametrischen 
Regressionsanalyse kann darin gesehen werden, dass diese ohne restriktive 
Annahmen über die funktionale Form der Schätzgleichung oder der Vertei-
lungseigenschaften des Störterms auskommt.9  

Ein offensichtliches Problem bei der Anwendung von Matching-Ansätzen in 
der Praxis ist, dass es in einer Stichprobe mit einer begrenzten Zahl von Un-
ternehmen kaum möglich sein wird, für jedes gefördertes Unternehmen ein 
nicht gefördertes „Zwillings“-Unternehmen mit identischen Merkmalen zu fin-
den. Ein Ausweg in der praktischen Implementierung besteht darin, nicht auf 
„gleiche“, sondern „ähnliche“ Unternehmen abzustellen. Ein populäres Ver-
fahren ist das sog. Propensity Score Matching. Hier wird das Problem der 
Dimensionalität reduziert, in dem nicht auf gleiche Ausprägungen bei mög-
lichst allen beobachtbaren Eigenschaften, sondern auf eine möglichst ähnli-
che Ausprägung bei einer Funktion dieser Eigenschaften konditioniert wird. 
Genauer gesagt, es wird in einem ersten Schritt die Wahrscheinlichkeit der 
Zugehörigkeit eines Unternehmens zu einer der beiden Gruppen (der sog. 
Propensity Score) in Abhängigkeit von verschiedenen Eigenschaften mit Hilfe 
einer Probit-Regression geschätzt. In einem zweiten Schritt werden die Unter-
nehmen auf Basis möglichst gleicher Werte bei dieser Wahrscheinlichkeit ei-
nander zugeordnet. So kann das mehrdimensionale Zuordnungsproblem auf 
eine Dimension reduziert werden.

In der Literatur finden sich einige Verfahren, die sich hinsichtlich der Art und 
Weise, wie die geförderten und nicht geförderten Unternehmen auf Basis 
des Propensity-Scores zugeordnet werden, unterscheiden. Beim sog. One-
to-One- bzw. Nearest Neighbor-Matching wird jedem geförderten Unterneh-
men nur das nicht geförderte Unternehmen zugeordnet, das den gerings-
ten Abstand im Propensity-Score aufweist. Im Gegensatz hierzu wird beim 
Kernel-Matching auf alle nicht geförderten Unternehmen zurückgegriffen, den 
Unternehmen mit zunehmenden Abstand im Propensity-Score jedoch ein 
geringeres Gewicht beigemessen. In manchen Ansätzen wiederum werden 
Unternehmen ab einer bestimmten maximalen Abweichung der Teilnahme-
wahrscheinlichkeit nicht weiter berücksichtigt. Sog. hybride Matching-Modelle 
berücksichtigen bei der Bildung der Kontrollgruppe neben dem Propensity-
Score noch weitere Merkmale wie Größe, Branchenzugehörigkeit etc., die be-
reits im ersten Schritt für die Schätzung des Propensity-Scores herangezogen 
wurden. Dieses Verfahren wurde vorliegend angewendet, um sicherzustellen, 
dass nur Unternehmen miteinander verglichen werden, die der gleichen Grö-
ßenklasse und Branche angehören.
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sind bemerkenswert. So zeigt sich vor dem 
Matching, dass ein wesentlich größerer An-
teil der westdeutschen Betriebe eigene Pro-
dukte bzw. Leistungen verbessert oder wei-
terentwickelt hat. Diese Relation dreht sich 
aber nach dem Matching zugunsten von 
ostdeutschen Betrieben um (die Differenz 
ist in diesem Fall jedoch statistisch insigni-
fikant). Innovationen, bei denen der Betrieb 
neue Produkte oder Leistungen bei sich ein-
geführt hat, die aber bereits auf dem Markt 
vorhanden sind, werden von Betrieben in 
den neuen Ländern häufiger realisiert als in 
den alten Ländern. Dieser Unterschied ist 

baren ost- und westdeutschen Betrieben 

nunmehr keine Abweichungen in Bezug auf 

die Durchführung von FuE-Aktivitäten be-

obachten lassen. 

Abbildung 2 zeigt, dass sich bei weiteren 

Variablen, die das FuE- und Innovationsver-

halten abbilden bzw. messen und die in der 

Welle 2007 des IAB-Betriebspanel erfragt 

wurden, keine deutlichen Abstände mehr 

im Ost-West-Vergleich feststellen lassen. 

Die unterschiedlichen Ergebnisse für ver-

schiedene Indikatoren der Innovationstä-

tigkeit jeweils vor und nach dem Matching 

Vor dem Matching Nach dem Matching

Ost-
deutsch-
land

Mittelwert

West-
deutsch-
land

Mittelwert

Signifi-
kanz-
niveau

Ost-
deutsch-
land

Mittelwert

West-
deutsch-
land

Mittelwert

Signifi-
kanz-
niveau

FuE-Beteiligung 0.297 0.378 0.290 0.273

Propensity Score 0.678 0.300 *** 0.629 0.627

Betriebsgröße: Beschäftigte< 20 0.458 0.257 *** 0.508 0.508

Betriebsgröße: 20 <= Beschäftigte < 50 0.202 0.173 ** 0.214 0.214

Betriebsgröße: 50 <= Beschäftigte < 100 0.147 0.125 * 0.111 0.111

Betriebsgröße: 100 <= Beschäftigte < 250 0.125 0.193 *** 0.113 0.113

Betriebsgröße: Beschäftigte >=250 0.068 0.251 *** 0.053 0.053

Chemische Industrie 0.059 0.052 0.053 0.053

Kunststoff/Gummi 0.040 0.060 ** 0.021 0.021

Steine/Erden 0.070 0.049 ** 0.067 0.067

Eisen/Stahlerzeugung 0.066 0.063 0.060 0.060

Stahl/Leichtmetall 0.123 0.133 0.163 0.163

Maschinenbau 0.119 0.152 ** 0.154 0.154

Straßenfahrzeugbau 0.059 0.037 *** 0.022 0.022

Sonstiger Fahrzeugbau 0.019 0.012 * 0.014 0.014

Elektrotechnik 0.087 0.064 ** 0.086 0.086

Feinmechanik 0.074 0.055 ** 0.091 0.091

Holzbearbeitung 0.086 0.038 *** 0.078 0.078

Papier/Druck 0.028 0.028 *** 0.026 0.026

Bekleidung/Textil 0.037 0.039 0.023 0.023

Nahrung/Genuß 0.085 0.115 *** 0.099 0.099

Recycling 0.013 0.006 ** 0.009 0.009

Möbel/Schmuck 0.031 0.045 * 0.031 0.031

Rechtsform (Personen- vs. 
Kapitalgesellschaft) 0.691 0.805 *** 0.672 0.666

Niederlassung/Filiale 0.133 0.169 *** 0.097 0.078

Ausländisches Eigentum 0.078 0.138 *** 0.064 0.071

Betriebsgründung vor 1990 0.276 0.778 *** 0.364 0.363

Betriebsgründung 1990 bis 1995 0.465 0.072 *** 0.377 0.373

Betriebsgründung nach 1995 0.258 0.149 *** 0.257 0.264

Mitglied in Industrie- und Handelskammer 0.690 0.817 *** 0.666 0.668

Übertarifliche Entlohnung 0.106 0.423 *** 0.111 0.116

„Outsourcing“-Aktivität 0.032 0.051 ** 0.031 0.022

Tabelle 1
Mittelwertvergleich zwischen ost- und westdeutschen Unternehmen vor und nach dem Matching

Statistische Signifikanzniveaus: *** 1 %, ** 5 %, * 10 %.
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vor dem Matching nach dem Matchingvor dem Matching nach dem Matching

Ostdeutschland Westdeutschland

vor dem Matching nach dem Matchingvor dem Matching nach dem Matching

vor dem Matching nach dem Matchingvor dem Matching nach dem Matching

Neues Produkt/neue Leistung 
für den Markt, Anteil

Neues Produkt/neue Leistung 
für das Unternehmen, Anteil

Verbessertes Produkt/
verbesserte Leistung, Anteil

FuE-Intensität, in %FuE-Beteiligung, Anteil
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Abbildung 2
FuE- und Innovationsindikatoren im Ost-West-Vergleich vor und nach dem Matching

Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage des IAB-Betriebspanels 2007

nach dem Matching sogar statistisch signi-
fikant. Dagegen ist der Anteil von Betrieben, 
die neue Produkte oder Leistungen in ihr 
Angebot aufgenommen haben, für die vor-
her noch keine Märkte existierten, bei den 
zwei Betriebsgruppen in etwa gleich hoch. 
Außerdem sinkt der Produktivitätsrück-
stand der ostdeutschen Betriebe als Folge 
des Matching drastisch. Die Produktivitäts-
lücke, berechnet auf Grundlage des „unbe-
reinigten“ Durchschnitts aus dem IAB-Be-
triebspanel, beträgt rund 32 Prozentpunkte. 
Nach dem Matching verringert sie sich im 

Durchschnitt aller Zwillingspaare von Be-
trieben auf nur noch 9 Prozentpunkte.

Insgesamt zeigen die Resultate des 
Matching-Ansatzes, dass für vergleichbare 
Betriebe kein Rückstand mehr in der FuE-
Tätigkeit und Innovationsfähigkeit zwischen 
Ost- und Westdeutschland festgestellt wer-
den kann. Lediglich bei der Produktivität, 
also dem in Preisen bewerteten Erfolg der 
Produkte und Leistungen auf dem Markt, 
zeigt sich nach wie vor ein – allerdings ge-
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Angesichts der geringeren Ausgaben auf der 
Entstehungsseite des Innovationsprozes-
ses erscheint es wenig verwunderlich, dass 
auch beim Innovationserfolg die ostdeut-
schen Unternehmen hinter ihre westdeut-
schen Wettbewerber zurückfallen. Die Zahl 
der erfolgreich durchgeführten Innovatio-
nen, angemeldeten Patente oder technolo-
gieorientierten Unternehmensgründungen 
in den neuen Ländern ist zum Teil deut-
lich niedriger als in den alten. Bedenklich 
ist auch, dass die Innovationseffizienz der 
Unternehmen hinter dem westdeutschen 
Niveau zurückbleibt. In der Folge stellt sich 
auch die Situation der ostdeutschen Län-
der im überregionalen und internationalen 
Forschungs- und Technologiewettbewerb 
alles andere als befriedigend dar: wenig Ex-
portaktivitäten, unbefriedigende Beschäfti-
gungsdynamik und Produktivitätsentwick-
lung. 

Allerdings muss man die auf der aggre-
gierten Ebene gewonnenen Aussagen zum 
Innovationsgeschehen in Ostdeutschland 
bei Einbeziehung der spezifischen Struk-
turen und Rahmenbedingungen der neu-
en Länder korrigieren. „Bereinigt“ man die 
Indikatoren um Unterschiede in der Bran-
chen- und Betriebsgrößenstruktur, dann 
zeigt sich, dass die Beteiligung an FuE und 
die Intensität, mit der diese betrieben wird, 
in den ostdeutschen Unternehmen nicht 
geringer ist als in vergleichbaren westdeut-
schen Unternehmen. Im Gegenteil ist der 
Ressourceneinsatz im Innovationsprozess 
der mehrheitlich kleinen und mittleren Un-
ternehmen in den neuen Ländern eher hö-
her als in den alten. Das Problem sind viel-
mehr die ausbleibenden Innovationserfolge, 
so dass im Saldo die Effizienz des Innova-
tionsprozesses und die erzielbaren Erträge 
auf dem Markt zu niedrig sind.

Die hohen FuE-Intensitäten der ostdeut-
schen KMU sind auch eine Folge der massi-
ven Förderanstrengungen der FuE-und In-
novationspolitik seit der Wiedervereinigung. 
Es wird geschätzt, dass fast zwei Drittel der 
FuE-Ausgaben der ostdeutschen Unterneh-
men durch öffentliche Fördermittel indu-
ziert sind. Die gegenwärtige Förderpolitik 
erreicht dabei eine große Breitenwirkung; 
mehr als vier Fünftel aller kontinuierlich 
forschenden Unternehmen nehmen die 
Förderung in Anspruch. Vor diesem Hinter-
grund wird in der Literatur die Effizienz des 
inputorientierten Förderansatzes und eine 

ringer – Abstand gegenüber Betrieben aus 
den alten Ländern. 

Die Ergebnisse mögen angesichts des deut-
lichen Abstands, der sich anhand der gän-
gigen, auf gesamtwirtschaftlicher Ebene 
gemessenen Innovationsindikatoren ergibt, 
überraschen. Sie sind aber die konsequen-
te Folge der Vermeidung eines „Äpfel mit 
Birnen“-Vergleichs, der implizit der Ver-
wendung von aggregierten Daten unterliegt. 
Die ostdeutsche Volkswirtschaft unterschei-
det sich hinsichtlich ihrer Strukturen, insbe-
sondere mit Blick auf Betriebsgrößen und 
Branchen, zu stark von der westdeutschen. 

Man kann die Betrachtungsweise auch 
umkehren: Wäre es nach einer nunmehr 
zwanzigjährigen Transformationsphase, in 
der die ostdeutschen Betriebe mit starker 
öffentlicher Unterstützung ihre Produk-
tionsapparate modernisieren konnten und 
auf eine mittlerweile sehr gut ausgebaute 
wirtschaftsnahe und technologische In-
frastruktur zurückgreifen können, nicht 
überraschend, wenn zwischen prinzipiell 
vergleichbaren Unternehmen aus Ost und 
West nach wie vor große Differenzen festge-
stellt werden könnten? 

Cum grano salis komplettieren die Ergeb-
nisse auch recht gut das bisherige Bild von 
anderen einzelwirtschaftlichen Untersu-
chungen, bei denen durch die Berücksich-
tigung von strukturellen Unterschieden die 
Abstände zwischen ost- und westdeutschen 
Unternehmen bei verschiedenen FuE- und 
Innovationsindikatoren merklich kleiner 
wurden oder mit Bezug auf die FuE-Intensi-
tät sich sogar in ihr Gegenteil verkehrten.

5 Fazit 

In gesamtwirtschaftlicher Betrachtung sind 
die verfügbaren FuE-Ausgaben und -Ka-
pazitäten in Ostdeutschland insgesamt ge-
ringer als in Westdeutschland. Sie entfallen 
zum überwiegenden Teil auf den öffentli-
chen Sektor, der sich weitgehend unabhän-
gig von der Wirtschaft entwickelt und des-
sen Beschäftigungsumfang, gestützt durch 
massive öffentliche Förderung, sogar ober-
halb des westdeutschen Niveaus liegt. Die 
FuE-Intensität der gewerblichen Wirtschaft 
liegt dagegen erheblich unter dem west-
deutschen Durchschnitt.
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erwartet werden. Gleichwohl sollten natür-
lich bei den Überlegungen zum Umfang der 
künftigen Förderung die hohe Förderinten-
sität der FuE-aktiven Unternehmen in Ost-
deutschland und ihre Absorptionsfähigkeit 
berücksichtigt werden.

Darüber hinaus sollte aber auch bedacht 
werden, dass mit FuE positive technologi-
sche Externalitäten für die Gesellschaft ver-
bunden sind – der gesellschaftliche „Return 
on Investment“ übersteigt den privaten. Im 
Gegensatz zu den anderen Förderbereichen 
der regionalen Wirtschaftspolitik kann da-
her der staatliche Eingriff in das Marktge-
schehen nicht (nur) mit ausgleichspoliti-
schen Motiven begründet werden, sondern 
besitzt auch eine allokationspolitische Legi-
timation. 

Dies hat eine besondere Implikation für die 
Ausgestaltung der Förderpolitik zugunsten 
Ostdeutschlands im weiteren Verlauf des 
Konvergenzprozesses. Während Subventi-
onstatbestände mit ausgleichspolitischer 
Begründung („Nachteilsausgleich“) in dem 
Maße zurückgeführt werden sollten, wie die 
Standortnachteile in den neuen Ländern 
abgebaut werden, gilt dies nicht für die För-
derung von FuE und Innova tionen. Auch 
bei vollständiger Konvergenz zwischen 
Ost- und Westdeutschland sollte eine brei-
tenwirksame Förderung von FuE und Inno-
vationen zentrales Instrument staatlicher 
Wirtschaftspolitik bleiben. 

Verstärkung der Förderung mit der Ziel-
stellung, die FuE-Intensität in den ostdeut-
schen Unternehmen zu erhöhen, kritisch 
diskutiert. Stattdessen wird gefordert, bei 
der Förderung ein stärkeres Augenmerk auf 
den Innovationserfolg und die rasche Über-
leitung der FuE-Projekte in die Markeinfüh-
rung zu legen.

Grundsätzlich sollte bei einer Beurteilung 
der öffentlichen FuE-Förderung in den 
neuen Ländern bedacht werden, dass die 
Förderpolitik vor allen Dingen an dem vor-
handenen Unternehmensbestand anknüp-
fen muss. So wünschenswert die Gründung 
neuer technologieorientierter Unternehmen 
oder die Ansiedlung auswärtiger Unterneh-
men für die Bewältigung des Strukturwan-
dels sind, so selten kommen sie in der Pra-
xis vor. Mit Blick auf die Strukturen in der 
ostdeutschen Unternehmenslandschaft ist 
eine effektive und effiziente FuE-Förderung 
schwer zu bewerkstelligen – KMU aus wenig 
technologieaffinen Branchen können nicht 

„mit Gewalt“ zu innovativen und exportori-
entierten Großunternehmen transformiert 
werden. 

Letztenendes werden hier die Grenzen der 
regionalen Strukturpolitik deutlich: Ohne 
entsprechende gesamtwirtschaftliche Rah-
menbedingungen und ohne Unterstützung 
auf anderen wirtschaftspolitischen Feldern 
wie der Steuerpolitik kann eine Beschleu-
nigung des Strukturwandels und des Kon-
vergenzprozesses in Ostdeutschland nicht 
allein durch den Einsatz von Fördermitteln 
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Anmerkungen

(1)
So werden im Auftrag des BMWi periodische 
Berichte zum Thema „Wachstumsdynamik 
und strukturelle Veränderungen der FuE-
Potenziale im Wirtschaftssektor Ostdeutsch-
lands“ vorgelegt, vgl. zur letzten Studie Kon-
zack, T.; Herrmann-Koitz, C.; Horlamus, W.: 
Wachstumsdynamik und strukturelle Verän-
derungen der FuE-Potenziale im Wirtschafts-
sektor Ostdeutschlands und der neuen Bun-
desländer. FuE-Daten 2005 bis 2008. - Berlin 
2009. Diese Studien sind allerdings nur auf 
das ostdeutsche Innovationsgeschehen be-
schränkt. Darüber hinaus können den Berich-
ten zur technologischen Leistungsfähigkeit 
Deutschlands bzw. neuerdings den Berichten 
der Expertenkommission Forschung und Inno-
vation (EFI) sowie den im Zusammenhang mit 
diesen erscheinenden Studien zum deutschen 
Innovationssystem bedeutende Informatio-
nen und Daten für den Ost-West-Vergleich 
entnommen werden, vgl. hierzu Rammer, C.; 
Czarnitzki, D.: Innovationen und Gründungen 
in Ostdeutschland. Mannheim 2003. = Studien 
zum deutschen Innovationssystem 15-2003; 
Legler, H.; Gehrke, B.; Schasse, U.; Rammer, 
C.; Schmoch, U.: Innovationsindikatoren zur 
technologischen Leistungsfähigkeit der öst-
lichen Bundesländer. - Hannover, Mannheim, 
Karlsruhe 2004. = Studien zum deutschen In-
novationssystem 20-2004; Expertenkommissi-
on Forschung und Innovation (EFI): Gutachten 
zu Forschung, Innovation und technologischer 
Leistungsfähigkeit. - Berlin 2010; Günther, 
J.; Wilde, K.; Sunder, M.; Titze, M.: 20 Jah-
re nach dem Mauerfall: Stärken, Schwächen 
und Herausforderungen des ostdeutschen 
Innovationssystems heute. - Halle 2010. = 
Studien zum deutschen Innovationssystem 
17-2010. Weitere Untersuchungen sind z.B. 
im Rahmen der Fortschrittsberichte der Wirt-
schaftsforschungsinstitute entstanden, vgl. 
Czarnitzki, D.; Licht, G.: Additionality of Pub-
lic R&D Grants in a Transition Economy: The 
Case of Eastern Germany. Economics of Tran-
sition 14 (2006) 1, S. 101-131 und Dohse, D.: 
Regionale Verteilung innovativer Aktivitäten in 
Ostdeutschland. – Kiel 2004. = Kieler Diskus-
sionsbeitrag Nr. 411. Daneben wurde jüngst 
ein Überblicksartikel vorgelegt: Eickelpasch, 
A.: Forschung, Entwicklung und Innovationen 
in Ostdeutschland. Vierteljahreshefte zur Wirt-
schaftsforschung 78 (2009) 2, S. 78-109.

(2)
Hinter dieser Unterscheidung steht die Vorstel-
lung einer „Wissensproduktionsfunktion“, bei der 
eine Erhöhung des Einsatzes an Produktionsfak-
toren auch zu einem erhöhten Innovationsoutput 
führt, vgl. Aghion, P.; Howitt, P.: Endogenous 
Growth Theory. - Cambridge, Mass. 1998 

(3)
Die Innovationseffizienz ist ein Maß für die Ren-
dite der Innovationstätigkeit. Hierbei werden In-
novationserträge über den Wertschöpfungsbei-
trag des Umsatzes mit Marktneuheiten sowie der 
Kosteneinsparungen durch Prozessinnovationen 
genähert und in Relation zu den vorangegange-
nen Innovationsaufwendungen gesetzt. Vgl. zur 
Berechnung Rammer, C.; Czarnitzki, D.: Innovati-
onen und Gründungen in Ostdeutschland, a.a.O.

(4)
Vgl. zu dieser Aussage Czarnitzki, D.; Licht, G.: 
Die Rolle der Innovationsförderung im Aufholpro-
zess Ostdeutschlands, a.a.O., S. 21. Das ZEW 
weist bei den Ergebnissen des Mannheimer In-
novationspanels (MIP) den Erwartungswert unter 
der Annahme eines gleichen Verhaltens von ost- 
und westdeutschen Unternehmen in der gleichen 
Branchen- und Größenklasse aus. Diese Größe 
beschreibt das strukturbedingt zu erwarten-
de Niveau, welches sich bei Zugrundelegung 
westdeutscher Werte aufgrund der Sektor- und 
Größenstruktur der ostdeutschen Wirtschaft er-
gibt. Eine isolierte Betrachtung des Einflusses 
der Betriebsgröße ist allerdings nicht möglich. 
Nach den letztmalig verfügbaren Rechungen 
für das Jahr 2001 lag die Beteiligung an FuE 
insbesondere im ostdeutschen Verarbeitenden 
Gewerbe deutlich über dem Erwartungswert. Die 
Innovationsintensität fiel hier allerdings im Jahr 
2001 unter das zu erwartende Niveau. Bei den 
wissensintensiven Dienstleistern ergab sich ein 
umgedrehtes Bild: niedrigere FuE-Beteiligung, 
aber höhere Innovationsintensität. Eine aktuel-
le Darstellung von Niveau und Entwicklung der 
FuE-Intensitäten nach Betriebsgrößenklassen für 
Ost- und Westdeutschland auf Basis des MIP 
existiert nach gegenwärtigem Kenntnisstand der 
Verfasser nicht. 

(5)
Vgl. Rammer, C.; Czarnitzki, D.: Innovationen 
und Gründungen in Ostdeutschland, a.a.O. so-
wie Czarnitzki, D.; Licht, G.: Die Rolle der Inno-
vationsförderung im Aufholprozess Ostdeutsch-
lands. – Mannheim 2004. = ZEW Discussion 
Paper No. 04-68

(6)
Gleichwohl ist die Produktivität in innovieren-
den Unternehmen im Osten wie im Westen 
höher als in nicht-innovierenden, vgl. Czar-
nitzki, D.: Extent and Evolution of the Produc-
tivity Deficiency in Eastern Germany, Journal 
of Productivity Analysis 24 (2005) 2, S. 209-
229. Ganz allgemein kann die Produktivität als 
das umfassendste Maß für den unternehme-
rischen Markterfolg angesehen werden. Auf 
gesamtwirtschaftlcher Ebene beläuft sich die 
Produktivität (BIP je Arbeitsstunde der Er-
werbstätigen) in den neuen Ländern auf nur 
78% des Durchschnitts der alten Länder.

(7)
Ein einfacher Vergleich der Mittelwerte wäre 
nur dann zulässig, wenn die Zuordnung zur 
Gruppe der geförderten und nicht geförder-
ten Betriebe auf einem Zufallsmechanismus 
basieren würde. Diese Situation kann aber nur 
bei experimentellen Daten gewährleistet wer-
den. Stattdessen hat man es in der Praxis mit 
nicht experimentellen Daten und dem Problem 
der „Sample Selection“ zu tun: Unternehmen 
beantragen nicht zufällig eine Förderung und/
oder werden nicht zufällig von den zuständi-
gen Programmbehörden für eine Förderung 
ausgewählt. Die Zuordnung eines einzelnen 
Unternehmens zur Gruppe der geförderten 
oder nicht geförderten Unternehmen lässt 
sich auf Faktoren wie Größe, Alter, Rechtsform 
oder Branche zurückführen. Um den Förderef-
fekt durch einen Vergleich von geförderten und 
nicht geförderten Unternehmen bestimmen zu 
können, muss für den Einfluss dieser Faktoren 
beim Mittelwertvergleich kontrolliert werden.

(8)
Vgl. Czarnitzki, D.; Licht, G.: Additionality of 
Public R&D Grants in a Transition Economy, 
a.a.O.

(9)
Standardlehrbücher zu den verschiedenen 
mikroökonometrischen Methoden der Evalu-
ationsforschung sind Cameron, A.C.; Trivedi, 
P.K.: Microeconometrics: Methods and appli-
cations. Cambridge (2005) oder Wooldridge, 
J.: Econometrics anylsys of cross section and 
panel data. Cambridge (2002).
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Innovationsindikatoren und Datenquellen im Überblick

Die aktuellen ostdeutschen Daten im Vergleich zu Westdeutschland wurden aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. 

Statistische Quellen sind: Statistisches Bundesamt, Datenbank des BBR, Deutsches Patent- und Markenamt, ZEW-Daten aus dem 
Mannheimer Innovationspanel (MIP) und Gründungsreport.

Für die Darstellung in Abbildung 1 wurden die folgenden Indikatoren herangezogen:

Innovationsinput

– FuE-Intensität (Ausgabenanteil am BIP): Ausgaben für Forschung und Entwicklung des Wirtschaftssektors als Anteil am BIP in % 
im Jahr 2007

– FuE-Intensität (Personal je 1  000 Erwerbstätige): Personal für Forschung und Entwicklung des Wirtschaftssektors je 1  000 Er-
werbstätige im Jahr 2007

– FuE-Infrastruktur: Personal für Forschung und Entwicklung des öffentlichen Sektors (Staat, Hochschulen) je 1  000 Erwerbstätige 
im Jahr 2007

– Abhängigkeit von öffentlicher FuE: Personal für Forschung und Entwicklung des öffentlichen Sektors in % des Personals für For-
schung und Entwicklung insgesamt im Jahr 2007

– Technologietransfer: Drittmitteleinnahmen je Professorenstelle im Jahr 2007

Innovationsoutput

– Quote an Innovatoren: Anteil der Unternehmen mit Produkt- und Prozessinnovationen an den Unternehmen insgesamt in % im 
Jahr 2007

– Umsatzanteil neuer Produkte: Anteil des Umsatzes, der mit neuen oder merklich verbesserten Produkten erzielt worden ist, am 
gesamten Umsatz in % im Jahr 2007

– Kostenreduktionsanteil durch Prozessinnovationen: Kosten je Stück bzw. Vorgang im Jahr 2007, die durch Prozessinnovationen 
eingespart werden konnten, die im zurückliegenden Dreijahreszeitraums eingeführt wurden

– Patentintensität: Patentanmeldungen pro 100  000 Einwohner im Jahr 2008

– Unternehmensgründungen in technologieintensiven Sektoren: Gründungen in Industriezweigen der Spitzen- und Hochwertigen 
Technik sowie bei wissensintensiven Dienstleistern je 10  000 Erwerbsfähige im Zeitraum 2005–2008

– Exportquote: Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz der Industrie im Jahr 2008 in %

Struktureffekte

– Beschäftigungsanteile in technologieintensiven Sektoren: Anteil von SV-Beschäftigten in technologieintensiven Sektoren nach 
NIW-Liste an den SV-Beschäftigten insgesamt im Jahr 2007

– Betriebsgröße: Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten je Betrieb (mit mehr als 20 Beschäftigten) in der Industrie im Jahr 2008

– Bevölkerungsdichte: Einwohner je km2 am 31.12.2007
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