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1 Einführung

Kurz nach der deutschen Vereinigung gab 
es ein großes wirtschaftliches Gefälle zwi-
schen Ost- und Westdeutschland. Die Pro-
duktivität der ostdeutschen Betriebe war 
verglichen mit jener im Westen niedrig. 
Die Löhne erreichten weniger als 40 % des 
Westniveaus. 1993, also schon einige Zeit 
später, betrug das Niveau der Einkommen 
aus sozialversicherungspflichtiger (Voll-
zeit-)Beschäftigung erst 53 %.1 Bis heute 
hat sich dieser Unterschied stark reduziert, 
ohne aber ganz zu verschwinden. Viel-
mehr ist Ostdeutschland selbst 20 Jahre 
nach dem Mauerfall immer noch deutlich 
vom Westen der Republik zu unterschei-
den. Das Einkommen ist im Jahr 2008 um 
22 % niedriger als im Westen.2 In der Zeit 
nach der Vereinigung stieg die Arbeitslosig-
keit stark an. Sie ist nun schon über lange 
Zeit hinweg rund doppelt so hoch wie im 
Westen. Der Arbeitsmarkt Ostdeutschlands 
ist folglich durch eine für die Arbeitskräfte 
unvorteilhafte Lage gekennzeichnet. Jene 
Arbeitskräfte, die hier leben, sind folglich in 
mindestens zweifacher Weise benachteiligt: 
Sie finden viel schwerer einen Arbeitsplatz, 
weil die Arbeitslosigkeit viel höher und ihr 
Einkommen niedriger ist.3

Wie können derart große Unterschiede in-
nerhalb eines Landes über den Zeitraum 
von 20 Jahren bestehen bleiben? Einer ver-
breiteten Erwartung entsprechend müss-
ten doch die Arbeitslosen des Ostens in 
den Westen wandern, um dort in den eher 
prosperierenden Räumen besser bezahlte 
Arbeit zu suchen. Warum gleichen sich also 
die Arbeitsmarktdisparitäten zwischen West 
und Ost nicht aus? Wie ist ihre große Stabi-
lität zu erklären? Die Disparitäten betreffen 
auch die kleinräumige Ebene. Ostdeutsch-
land ist kein homogener Raum, es gibt viel-
mehr Regionen, die den Anschluss an den 
Westen durchaus schaffen, während andere 
weit zurückhängen.

Der Beitrag befasst sich im Folgenden zu-
nächst mit dem globalen Arbeitslosigkeits-
gefälle zwischen Ost- und Westdeutschland. 
Anschließend widmet er sich vertieft der 
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Arbeitsmarktentwicklung  
in ostdeutschen Regionen 

Angebotsseite des Arbeitsmarkts: Ergeben 
sich in dieser Hinsicht Entlastungen für den 
Arbeitsmarkt oder bleiben die Perspekti-
ven düster? Abschließend werden regionale 
Unterschiede in der Arbeitslosigkeit Ost-
deutschlands untersucht. 

2 Der ostdeutsche Arbeitsmarkt

Beim Arbeitseinkommen ist zwischen Ost 
und West bis Mitte der 1990er Jahre ein 
Angleichungsprozess festzustellen. Später 
jedoch stagnierte die Entwicklung, so dass 
seit ungefähr 1996 relativ zum Westniveau 
nur noch minimale Änderungen erfolgt 
sind, obwohl die Produktivität im Osten 
stärker wuchs als im Westen. Von 1999 bis 
2008 stieg das Bruttoinlandsprodukt je Er-
werbstätigen im Westen um 8 %, aber im 
Osten um 20 %.4 Dies ist eine Entwicklung, 
die vor allem vom verarbeitenden Gewer-
be getragen wird. Sein Anteil an der Brut-
towertschöpfung stieg überproportional, 
erreicht inzwischen fast 20 %, bleibt damit 
aber immer noch unter dem Westniveau 
von 25 %. 

Die Arbeitslosigkeit ist ein weiterer wich-
tiger Indikator, der große und stabile Un-
terschiede zwischen Ost und West anzeigt. 
Grundsätzlich setzen niedrige Werte bei 
der Arbeitslosigkeit ceteris paribus voraus, 
dass sich Beschäftigung für die Kapitaleig-
ner lohnt und im Hinblick auf Kosten und 
Güternachfrage entsprechend günstige Be-
dingungen herrschen. Abbildung 1 stellt die 
zeitliche Entwicklung der Arbeitslosenquote 
(Juni-Werte) für die beiden Landesteile dar. 
Die Abbildung macht deutlich, dass die Ar-
beitslosigkeit in Ostdeutschland von einem 
strukturellen Problem betroffen ist. Für den 
größten Teil des betrachteten Zeitraums 
blieb sie auf einem sehr hohen Niveau jen-
seits konjunktureller Einflüsse. Ein hoher 
Sockel bestand auch in Zeiten der Hoch-
konjunktur fort: Der „New-Economy-Boom“ 
hatte eine Phase konjunktureller Erholung 
auf dem Arbeitsmarkt zur Konsequenz, die 
bis ungefähr 2001 andauerte. In dieser Zeit 
nahm die Arbeitslosigkeit im Westen deut-
lich stärker ab als im Osten.
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Menschen aus Ostdeutschland abwandern, 
dass einzelne Regionen sich zunehmend 
entleeren, sinkt die Arbeitslosigkeit kaum! 
Zwischen 1990 und 2007 verringerte sich 
die Bevölkerung im Osten Deutschlands 
einschließlich Berlins vor allem durch Ab-
wanderung um nicht weniger als 8,2 %; das 
sind 1,5 Mio. Personen.5 Aus regionalöko-
nomischer Sicht gibt es jedoch Erklärungen 
für dieses scheinbare Paradoxon. Abwan-
derung hat demnach zwei gegensätzliche 
Effekte: Direkt senkt sie die Arbeitslosen-
quote durch die Reduzierung des Arbeits-
kräfteangebots, indirekt schwächt sie aber 
die kaufkräftige Nachfrage und damit das 
Marktpotenzial der Regionen. Entspre-
chend verringert sich mit zunehmender 
Abwanderung der Anreiz für Firmen, in den 
Regionen zu produzieren, zumindest dann, 
wenn sie auf den lokalen Markt ausgerich-
tet sind und der Vertrieb der Güter dank 
guter Verkehrsverbindungen von anderen 
Produktionsstandorten leicht möglich ist. 
Über einen Umweg wird so die Arbeitslo-
sigkeit erhöht. In diese Erklärungsrichtung 
weist der Theorieansatz der New Economic 
Geography, deren Gebäude Jens Südekum6 
um Arbeitslosigkeit und Abwanderung aus 
peripheren Regionen erweitert hat.

Welche der beiden benannten Effekte stär-
ker ausfällt, lässt sich abstrakt nicht vor-
hersagen. Im Falle von Ostdeutschland 
scheinen sich die beiden Wirkungen jedoch 
nahezu die Waage zu halten. Die Folge ist, 
dass die Arbeitslosigkeit hoch und die Rolle 
des Ostens als Peripherie des Westens er-
halten bleibt.

Vorschläge für Lösungen der Arbeitsmarkt-
probleme Ostdeutschlands, die pauschal 
darin bestehen, dass Arbeitslose doch bes-
ser in prosperierende Regionen Deutsch-
lands abwandern sollten, erscheinen daher 
nicht angemessen. Sie könnten das regio-
nale Gefälle zwischen den beiden Landes-
teilen weiter vergrößern. Im Zusammen-
hang des sog. ENDOR-Projekts7 wurde im 
IAB eine Bestandsaufnahme und umfassen-
de Analyse der regionalen Entwicklungsbe-
dingungen Ostdeutschlands durchgeführt. 
Zu diesem Zeitpunkt, zu Beginn des letzten 
Jahrzehnts, wurde eine moderat günstige 
Entwicklungsperspektive für die ostdeut-
schen Regionen als wahrscheinlich angese-
hen, weil sich einige wesentliche Parameter 
zugunsten des Ostens verbessert haben und 
weiter verbessern. Dies gilt für Lohnstück-

Die konjunkturelle Erholung nach 2005 er-
brachte eine Fortsetzung des Entwicklungs-
musters der Vergangenheit, nach dem die 
Arbeitslosigkeit im Osten ungefähr doppelt 
so hoch ist wie im Westen, da die Arbeitslo-
sigkeit in Ostdeutschland ungefähr propor-
tional sank. Weil sich dadurch die absoluten 
Unterschiede zwischen den beiden Landes-
teilen reduzierten, implizierte dies einen 
wesentlich steileren Entwicklungspfad als 
im Westen. 

Warum setzten sich Tendenzen zur Kon-
vergenz der beiden Landesteile nicht 
schon eher und wesentlich stärker durch? 
Nach den Standardansätzen der ökono-
mischen Theorie hätte man erwartet, dass 
Ostdeutschland leichter Kapital anlocken 
kann als Westdeutschland. Die niedrigeren 
Löhne in Ostdeutschland bedeuteten ei-
nen Kostenvorteil für Investoren. Nachteile 
bei der Infrastrukturausstattung wurden 
zunehmend durch öffentliche Investitio-
nen ausgeglichen. Als Folge müssten sich 
Löhne und Beschäftigung dem Niveau in 
West deutschland angleichen. Der Ausgleich 
der Arbeitslosenquoten müsste sogar noch 
schneller erfolgen: Arbeitslose aus Ost-
deutschland sollten zunehmend im Westen 
Arbeit finden und auf diese Weise den Be-
stand der Arbeitskräfte in Ostdeutschland 
verkleinern. Als Folge dieser Mobilität soll-
te sich die Arbeitslosenquote zwischen den 
Landesteilen angleichen.

Stattdessen beobachtet man eine merk-
würdige Entwicklung: Obwohl so viele 
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Abbildung 1
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Ost- und Westdeutschland 1993 bis 2009

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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jedoch sehr schwierig und hat nicht den-
selben Genauigkeitsgrad wie beispielsweise 
die Arbeitslosenstatistik. Neuere Schätzun-
gen gehen für 2010 von einem Umfang von 
rund 50  000 Personen aus. Damit hat die 
Stille Reserve i.e.S. bei weitem nicht mehr 
den Umfang, wie sie es beispielsweise noch 
zu Beginn des Jahrtausends mit 600  000 
Personen hatte.

Die gesamte Stille Reserve wird beim IAB 
als Teil des Arbeitskräfteangebots aufgefasst, 
weil dieser Personenkreis wohl ähnlich ar-
beitsmarktnah ist wie der der registrierten 
Arbeitslosen.10 Berücksichtigt man deshalb 
neben dem Rückgang der Erwerbstätigkeit 
und dem Anstieg der Arbeitslosigkeit auch 
die Entwicklung der Stillen Reserve, dann 
nahm das ostdeutsche Erwerbspersonenpo-
tenzial zwischen 1991 und 2009 um 1,1  Mio. 
Personen (10,4 %) ab.11

Anders als in Ostdeutschland ist das west-
deutsche Erwerbspersonenpotenzial im 
gleichen Zeitraum um fast 2,9 Mio. gestie-
gen. Zu dieser gegensätzlichen Entwicklung 
hat in hohem Maße auch das bereits er-
wähnte Wanderungsgeschehen beigetragen. 
Die größten ostdeutschen Wanderungsver-
luste gab es bei den jüngeren Menschen 
etwa im Alter 20 bis 30 Jahre, also gerade 
bei denjenigen, die am Anfang ihrer berufli-
chen Laufbahn standen.12 Davon profitierte 
der Westen.

Komponenten des ostdeutschen Erwerbs
personenpotenzials – Projektion bis 2050

Im Folgenden soll die IAB-Projektion zur 
künftigen Entwicklung des Arbeitskräf-
teangebots in Ostdeutschland vorgestellt 
werden. Sie ist erstens für sich selbst inter-
essant, da sie die Entwicklung einer Markt-
seite darstellt. Zweitens lässt sie sich zu der 
bereits dargestellten Entwicklung von Ost-
deutschland insgesamt in Beziehung setzen. 
Die Veränderung des Erwerbspersonenpo-
tenzials wird durch Verschiebungen in der 
Altersstruktur der Bevölkerung, der natür-
lichen Bevölkerungsbewegung (Geburten 
und Sterbefälle), dem Wanderungsgesche-
hen und dem künftigen Erwerbsverhalten 
vollständig bestimmt. 

•	 Demographische	Komponente

Der Einfluss der altersstrukturellen Ver-
schiebung und der natürlichen Bevölke-
rungsbewegung auf das Arbeitskräftepoten-
zial wird im Weiteren als demographische 

kosten, Infrastrukturausstattung und Inno-
vationsfähigkeit. Die Beurteilung scheint 
sich jetzt zu bestätigen, da die Arbeitslosig-
keit niedriger ist als zu jedem Zeitpunkt seit 
1993. 

3 Arbeitskräfteangebot

Entwicklung des ostdeutschen  
Erwerbspersonenpotenzials seit 1990 

Das Arbeitskräfteangebot wird hier als Er-
werbspersonenpotenzial definiert. Dieses 
setzt sich aus den Erwerbstätigen, den Ar-
beitslosen und der Stillen Reserve zusam-
men. Das Erwerbspersonenpotenzial ist da-
mit ein Indikator für die Zahl der potenziell 
einer Wirtschaft zur Verfügung stehenden 
Arbeitskräfte. 

Das ostdeutsche Erwerbspersonenpotenzi-
al wurde für das Wendejahr 1989 auf rund 
9,8 Mio. Personen geschätzt. Nach der Wen-
de ging die Zahl der ostdeutschen Erwerbs-
tätigen zwar dramatisch zurück, jedoch 
nur ein Teil der Job-Verluste resultierte in 
offener Arbeitslosigkeit.8 Insbesondere in 
den ersten Jahren nach der Wiederverei-
nigung verhinderte der massive Einsatz 
arbeitsmarktpolitischer Instrumente eine 
noch höhere registrierte Arbeitslosigkeit. 
Einige Teilnehmer an arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen sind erwerbstätig (z. B. 
Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen, Kurzarbei ter). Viele sind aber im 
statistischen Sinne weder erwerbstätig 
noch arbeitslos, z. B. Teilnehmer an Vollzeit-
Weiterbildungsmaßnahmen, Empfänger 
von Altersübergangsgeld oder Vorruhe-
standsgeld. Diese Personen werden vom 
IAB als sog. „Stille Reserve in Maßnahmen“ 
erfasst. Ihren Höhepunkt hatten diese ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen im Jahr 
1992, als der Arbeitsmarkt dadurch um über 
1  Mio. Menschen entlastet wurde. Seither 
hat ihre Bedeutung deutlich abgenommen. 
Für das Jahr 2010 schätzt das IAB die Stille 
Reserve in Maßnahmen auf etwas weniger 
als 200  000 Personen.9

Daneben hat sich in Ostdeutschland auch 
eine sog. Stille Reserve im engeren Sinne 
(i.e.S.) gebildet. Der dabei eingeschlossene 
Personenkreis umfasst vor allem Arbeits-
kräfte, die sich nach einem Arbeitsplatz-
verlust entmutigt von der Arbeitssuche zu-
rückgezogen haben. Die Abgrenzung und 
Quantifizierung der Stille Reserve i.e.S. ist 
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der in Westdeutschland. Zum Vergleich: Der 
Anteil des Ostens am gesamten Erwerbsper-
sonenpotenzial lag mit 9,7 Mio. bei 21,8 %. 
Knapp 5,2 % des ostdeutschen Erwerbsper-
sonenpotenzials waren Ausländer (im Wes-
ten 10,9 %).

Nimmt man für ganz Deutschland einen 
jährlichen Nettozuzug von 100  000 Auslän-
dern (im Alter 0 bis 110 Jahre) an, bleibt das 
Erwerbspersonenpotenzial der Ausländer 
in Deutschland bis 2025 auf fast gleichem 
Niveau. Danach geht es bis 2050 um rund 
ein Viertel zurück. In der Projektion wird 
der Anteil, der davon im Osten wohnt, kon-
stant auf dem Wert von 2005 (d. h. 11,6 %) 
gehalten. 

Die ausländische Bevölkerung unterliegt 
weitgehend denselben demographischen 
Trends wie die deutsche. Unter den getrof-
fenen Annahmen sinkt das Erwerbsperso-
nenpotenzial der Ausländer im Osten von 
2009 bis 2025 um 15  000 Personen, während 
es ohne Zuwanderung um knapp 40  000 ab-
nähme. Von 2025 bis 2050 wird auch bei der 
angenommenen Nettozuwanderung ein 
Rückgang um weitere 115  000 Personen er-
wartet, denn die Zuwanderung kann auch 
bei den Ausländern in Ostdeutschland die 
demographische Entwicklung immer we-
niger kompensieren. Weil das Potenzial der 
Ostdeutschen stärker sinkt, erhöht sich im 
Projektionszeitraum der Ausländeranteil im 
Osten von 5,2 % auf 6,7 % in 2025 und 7,7 % 
in 2050. Dagegen bleibt der Anteil im Wes-
ten mit rund 11 % in 2050 fast konstant.

•	 Verhaltenskomponente

Eine Abnahme der Bevölkerung könnte 
durch eine entsprechende Zunahme der 
Zahl der Personen, die ihre Arbeitskraft an-
bieten, ausgeglichen werden. Im Osten wird 
dies allerdings auf absehbare Zeit nicht der 
Fall sein, wie die folgende Analyse zeigt: 

Während die altersspezifischen Erwerbs-
quoten bei den Männern zwischen Ost und 
West 1991 relativ wenig differierten, lagen 
die ostdeutschen Frauenerwerbsquoten 
damals weit über denen westdeutscher 
Frauen. Trotz des massiven Wegfalls von 
Arbeitsplätzen kam es nach 1990 keines-
wegs zu einem Einbruch der Erwerbsbetei-
ligung. Die mit dem Mikrozensus erfassten 
Erwerbsquoten waren 2008 in den meisten 
Altersgruppen bei Männern wie bei Frauen 
auf einem ähnlich hohen Niveau wie 1991. 
Lediglich die Erwerbsquoten jüngerer Frau-

Komponente bezeichnet. Weil die Alters-
struktur gegeben ist und Geburten- und 
Sterberaten sich relativ stabil entwickeln, 
ist der demographische Effekt auch für ei-
nen längeren Zeitraum zuverlässig voraus-
schätzbar.13

Bekanntermaßen nimmt die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter 15 bis 64 Jahre14 in 
den neuen Ländern künftig demographisch 
bedingt stark ab.15 Wie im Westen liegt die 
Ursache auch im Osten in den schon seit 
langem niedrigen Geburtenziffern. Der ex-
treme Geburtenrückgang nach der Wende, 
als sich die ostdeutschen Geburtenziffern 
zeitweise halbiert hatten, beschleunigt den 
demographischen Effekt enorm. Er trifft 
Ostdeutschland damit viel früher als West-
deutschland. Außerdem verschlechterte 
sich die demographische Situation durch 
die Abwanderung. Neben ihrer unmittelba-
ren Wirkung auf den Bevölkerungsbestand 
verringern die Fortzüge jüngerer Menschen 
die künftigen Geburtenzahlen.

Als Folge des Geburtendefizits kann erwar-
tet werden, dass die deutsche Bevölkerung 
im Erwerbsalter zwischen 15 und 64 Jahre 
von heute etwa 10 Mio. bis 2050 auf unge-
fähr 4,5 Mio. und damit auf unter 50 % des 
Ausgangsbestands sinken wird.16 In Verbin-
dung mit einer konstanten Erwerbsquote 
ergibt sich daraus ein rein demograpischer 
Effekt, der das ostdeutsche Arbeitskräftepo-
tenzial bis 2025 um mehr als 2 Mio. Perso-
nen reduziert und danach bis 2050 um min-
destens weitere 2 Mio. 

•	 Wanderungskomponente

Verstärkt wird der abwärtsgerichtete Be-
völkerungstrend durch die Abwanderung 
Ostdeutscher in die alten Länder. Die vor-
liegende Projektion des IAB nimmt für die 
Binnenwanderung an, dass Ostdeutschland 
bis 2025 insgesamt rund 250  000 Arbeits-
kräfte verlieren wird. Danach wird mit ei-
nem Null-Wanderungssaldo gerechnet.

Die Zu- und Abwanderung von Ausländern 
spielt auch im Osten eine Rolle – nicht zu-
letzt, weil Berlin in den Statistiken für Ost-
deutschland enthalten ist. Von den rund 
44,5 Mio. Personen, die 2005 das Erwerbs-
personenpotenzial in ganz Deutschland bil-
deten, waren mit 4,3 Mio. knapp 9,7 % Aus-
länder. Davon lebten etwa 500  000 (11,6 %) 
in den ostdeutschen Ländern (einschließ-
lich Berlin); umgekehrt wohnten also 88,4 % 
des Erwerbspersonenpotenzials der Auslän-
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Der isolierte Verhaltenseffekt, der im We-
sentlichen aus den Änderungen in den 
Erwerbsquoten dieser beiden Gruppen 
resultiert, wird in der vorliegenden Projek-
tion auf 237  000 zusätzliche Arbeitskräfte 
geschätzt. Alles in allem unterscheiden 
sich die ostdeutschen Trends nicht so sehr 
von den westdeutschen Tendenzen. In 
Ostdeutschland wird der demographische 
Trend jedoch durch die Nettoabwanderung 
in den Westen verstärkt und – anders als 
im Westen – kaum durch einen Anstieg der 
Erwerbsbeteiligung abgeschwächt. Tabelle 
1 verdeutlicht noch einmal den überragen-
den Einfluss der demographischen Kompo-
nente. 

Unter den genannten Bedingungen führen 
die Demographie, die Binnen- und inter-
nationale Migration sowie die Veränderun-

en sind sichtbar gesunken. Berücksichtigt 
man noch die Stille Reserve, dann kann 
kaum von einem Rückgang der Erwerbsbe-
teiligung ostdeutscher Frauen gesprochen 
werden (Abb. 2). Für die künftige Entwick-
lung der Erwerbsbeteiligung in den neuen 
Ländern wird eine schwache Abnahme an-
genommen.17 Dem liegt die Hypothese zu-
grunde, dass neu in den Arbeitsmarkt ein-
tretende Kohorten in Ost und West in etwa 
die gleiche Erwerbsbeteiligung haben. Dies 
führt zu einer längerfristigen Angleichung 
der altersspezifischen Erwerbsquoten ost- 
und westdeutscher Frauen (Abb. 2).

Im Gegensatz zum Westen kann die Frauen-
Erwerbsbeteiligung im Osten damit kein 
nennenswertes Gegengewicht zur demo-
graphischen Komponente bilden, da die 
ostdeutschen Frauenerwerbsquoten immer 
noch nahe an der maximalen Grenze von 
100 % liegen. Bei der Diskussion um eine 
höhere Frauenerwerbsbeteiligung geht es 
i. d. R. um die Erwerbsquoten von Frauen 
mittleren Alters. Höhere Erwerbsquoten 
jüngerer Frauen stehen wegen der Frage 
der Bildungsbeteiligung kaum zur Debatte, 
und die Erwerbsquote älterer Frauen ist im-
plizit bei der Steigerung der Alterserwerbs-
tätigkeit eingeschlossen. In analoger Weise 
gilt dies für die Erwerbsquoten der Männer, 
wobei die Erwerbsbeteiligung von Männern 
mittleren Alters wohl kaum mehr steige-
rungsfähig ist. Dagegen könnten höhere 
Erwerbsquoten Älterer auch das ostdeut-
sche Erwerbspersonenpotenzial in erheb-
lichem Umfang steigern.18 Für die Frauen 
zeigt Abbildung 2, wie sich diese Annahme 
in der Erwerbsquote der 60- bis 64-Jährigen 
widerspiegelt. Bei den Männern wurde eine 
vergleichbare Tendenz angenommen. 

0

20

40

60

80

100

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64

1991 – westdeutsche Frauen
2010 – westdeutsche Frauen
1991 – ostdeutsche Frauen
2010 – ostdeutsche Frauen
2050 – ost- und westdeutsche Frauen

Altersgruppe der Frauen

Abbildung 2
Altersspezifische Potenzialerwerbsquoten* von Frauen

* Erwerbsquoten einschließlich Stille Reserve
Quelle: Fuchs/Dörfler 200519 

Demographie Wanderungen2) Verhalten Insgesamt

Ostdeutschland1) in Mio. 
Personen

-4,91 Mio. -0,04 Mio. 0,24 Mio. -4,71 Mio.

in % des Bestands 
von 2005

-50,6 % -0,4 % 2,5 % -48,5 %

Westdeutschland1) in Mio. 
Personen

-13,62 Mio. 4,38 Mio. 1,80 Mio. 7,43 Mio.

in % des Bestands 
von 2005

-39,1 % 5,2 % 12,6 % -21,3 %

Tabelle 1
Komponentenzerlegung der Veränderung des Erwerbspersonenpotenzials 2007 bis 2050 –  
Ost- und Westdeutschland

1) Westdeutschland ohne Berlin, Ostdeutschland einschließlich Berlin
2) Gesamtdeutsche Nettozuwanderung 100  000 Personen pro Jahr
Quelle: eigene Berechnungen auf der Grundlage der IAB-Projektion
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Abbildung 3:
Erwerbspersonenpotenzial in den neuen Ländern bis 2050 – insgesamt und 
nach Alter

Annahmen: leicht sinkende Frauenerwerbsbeteiligung, Anstieg der Erwerbs-
quoten Älterer unter Berücksichtigung der Rente mit 67, Binnenwanderung: 
Verlust von 250  000 Arbeitskräften bis 2025, Wanderungssaldo Ausländer 
(Bund) von 100  000 Personen p.a., gleich bleibender Ostanteil am gesamten 
Erwerbspersonenpotenzial der Ausländer (ca. 11,6 %). Ostdeutsche Länder 
einschließlich Berlin.

Quelle: Fuchs, J.; Dörfler, K.: Projektion des Arbeitsangebotes bis 2050. a.a.O. 
(Anm. 19), aktualisiert

Da auch mit anderen, weniger realistischen 
Annahmen20 der demographische Trend des 
vorliegenden Modells nicht gebrochen wer-
den kann, ist davon auszugehen, dass den 
ostdeutschen Betrieben künftig weniger 
und im Durchschnitt auch ältere Arbeits-
kräfte zur Verfügung stehen werden.

Damit stellt sich die Frage, welche weiteren 
Auswirkungen der Rückgang des Erwerbs-
personenpotenzials für den Arbeitsmarkt 
haben wird. Nach einer verbreiteten Erwar-
tung entlastet er den Arbeitsmarkt. Danach 
ist davon auszugehen, dass die Arbeitslosig-
keit in Ostdeutschland durch den Rückgang 
des Arbeitskräfteangebots tendenziell abge-
baut wird. Negativ zu sehen ist jedoch, dass 
mit einem schrumpfenden Gesamtangebot 
auch die Zahl der qualifizierten Arbeits-
kräfte abnimmt. Den Unternehmen stehen 
weniger Fachkräfte als Arbeitskräfteangebot 
gegenüber. 

Es wurde weiterhin schon ausgeführt, dass 
es auch in die Gegenrichtung wirkende 
Tendenzen gibt: Die Schrumpfung der Be-
völkerung reduziert das Markpotenzial 
der Regionen. Für die Firmen lohnt es sich 
weniger, sie als Standort für eine profitable 
Produktion zu nutzen. Bereits heute spielt 
Ostdeutschland für den Westen, wo die 
Zentren der ökonomischen Aktivität behei-
matet sind, die Rolle einer Peripherie. Eine 
weitere Reduzierung des ökonomischen 
Gewichts der Regionen könnte auch dazu 
führen, dass eine Mindestversorgung mit 
Infrastruktureinrichtungen nicht mehr ge-
währleistet ist. 

Die relative Stärke der beiden Einflüsse des 
Arbeitskräfteangebots hängt von weiteren 
Faktoren ab, insbesondere davon, inwieweit 
es den ostdeutschen Firmen gelingt, auf 
dem Weltmarkt Fuß zu fassen und Märkte 
außerhalb der eigenen Region zu beliefern. 
Dies ist in zunehmendem Maße der Fall. Je 
stärker die Weltmarktorientierung ausge-
prägt ist, umso weniger spielt die heimische 
Nachfrage eine Rolle. Trotzdem ist über die 
relative Stärke der Effekte wenig auszusagen. 
Damit ist die Gefahr einer „Abwärtsspirale“ 
der ostdeutschen Ökonomie und damit ver-
bunden des Arbeitsmarkts nicht vollständig 
auszuschließen. Für weitere Abklärungen 
ist insbesondere die Voraussetzung aufzu-
geben, dass Ostdeutschland einen homoge-
nen Raum darstellt. 

gen in der Erwerbsbeteiligung zusammen 
zu einem Rückgang beim ostdeutschen 
Erwerbspersonenpotenzial, der sich in der 
hier dargestellten Projektionsvariante zwi-
schen 2005 und 2025 auf rund 2,3 Mio. Per-
sonen summiert (Abb. 3). Danach setzt sich 
der Rückgang unvermindert fort, wobei die 
prognostisch nahezu sichere demographi-
sche Komponente den weitaus größten Ein-
fluss hat. 

Neben dem Rückgang des gesamten Er-
werbspersonenpotenzials spielt auch des-
sen Alterung eine Rolle. In Abbildung 3 ist 
besonders der Rückgang der Zahl jüngerer 
Arbeitskräfte (15 bis unter 30 Jahre) auffällig. 
Daneben werden den Betrieben deutlich 
weniger Arbeitskräfte im „besten Alter“ (30 
bis 49 Jahre) zur Verfügung stehen, während 
die Zahl Älterer (50 Jahre und älter) relativ 
wenig abnimmt. Der Einfluss der Rente 
mit 67 kommt sowohl bei den 50- bis 64-
Jährigen wie in der Gruppe der 65- bis 74-
Jährigen zur Geltung. Letztere spielen in der 
Projektion keine größere Rolle, was aber an 
der Klassenbildung liegt. Lediglich bei den 
65- und 66-Jährigen ist bei der geltenden 
Rechtslage mit einem Anstieg der Erwerbs-
beteiligung zu rechnen. 
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Kreis, der die Stadt Cottbus einschließt, bis 
hin zu einem Zugewinn von 18 % in Bad Do-
beran, die Region um Rostock. Berlin weist 
übrigens einen Abbau von 16 % auf und 
liegt damit dicht an dem Wert von 18,1 % für 
Ostdeutschland insgesamt (ohne Berlin). 

Nimmt man die anderen Karten zur Diagno-
se hinzu, so zeigt sich die Andeutung einer 
räumlichen Struktur konzentrischer Ringe 
mit Berlin als Zentrum. In Berlin ergibt sich 
eine durchschnittliche Wachstumsrate der 
Beschäftigung, im Umland eine eher po-
sitive. Eine Ausnahme sind jene Regionen, 
die nach Norden an Ostberlin anschließen. 
Weiter nach außen folgt ein „Ring“ aus länd-
lichen Regionen mit überwiegend hohem 
Beschäftigungsabbau. Daran schließen sich 
Regionen mit heterogener Lage an. Diese 
Struktur wird überlagert durch ein West/
Ost-Gefälle: Richtung Westdeutschland gibt 
es viele Regionen mit besserer Entwicklung, 
während an der Grenze zu Polen ungünsti-
ge Lagen dominieren. Die (Groß-)Städte in 
Ostdeutschland entwickeln sich heterogen: 
Während Leipzig und Dresden eher positiv 
auffallen, stellen Halle und Frankfurt eher 
Negativbeispiele dar. 

Betrachtet man nicht die Entwicklung der 
Beschäftigung, sondern die Veränderung 
der Arbeitslosigkeit (Abb. 4, Karte 4), fällt 
generell auf, dass die Metropolen eine nega-
tive Entwicklung durchlaufen. Hier findet in 
bestimmtem Grade eine Angleichung zum 
Westen der Republik statt, wo die Großstäd-
te überwiegend höhere Arbeitslosenquoten 
aufweisen als das umgebende Land. In Kar-
te 1 für den aktuellen Stand der Arbeitslo-
sigkeit in Ostdeutschland findet sich die an-
gedeutete Ringstruktur ebenfalls. Dort wird 
sichtbar, dass hohe Arbeitslosenquoten in 
Ostdeutschland besonders in ländlichen, 
dünn besiedelten Gebieten auftreten. Dies 
steht vollständig im Einklang mit den schon 
angesprochenen Ideen der New Economic 
Geography. 

Nimmt man die Standardabweichung als 
Maß, variieren die Arbeitslosenquoten in 
Ost- und Westdeutschland ungefähr gleich 
stark. Der Wert für den Osten hat von 1993 
bis 2009 von 3,5 auf 2,8 abgenommen, so 
dass sich eine schwache Tendenz zur Kon-
vergenz zeigt. Die Werte für den Variations-
koeffizienten (Standardabweichung durch 
Mittelwert), der ebenfalls zur Messung he-
rangezogen werden kann, zeigen ein ent-
sprechendes Bild, da die Arbeitslosigkeit in 

4 Regionale Differenzierungen

Ostdeutschland ist alles andere als eine 
homogene Region – hier gibt es sehr dünn 
besiedelte Gebiete und mit Berlin zugleich 
auch die größte Stadt Deutschlands. Im 
Hinblick auf wichtige Arbeitsmarktindika-
toren finden sich erhebliche Unterschiede, 
wie ein Blick auf die vier Karten in Abbil-
dung 4 zeigt. Karte 1 verdeutlicht die ak-
tuelle Verteilung der Arbeitslosigkeit nach 
Kreisen. Entlang der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze und südlich von Berlin finden 
sich Regionen, deren Arbeitslosigkeit auch 
im Westen nicht aus dem Rahmen fallen 
würde. Im Gegensatz dazu stehen vor al-
lem ländliche Gebiete, weitab von günsti-
gen Verkehrsverbindungen zum Westen, die 
nach wie vor von einer tiefen Arbeitsmarkt-
krise betroffen sind. 

Die für die regional differenzierte Analyse 
verwendeten Daten kommen aus der Ar-
beitslosenstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit. Für den Zeitvergleich mussten die 
Kreisdaten auf den aktuellen Gebietsstand 
umgeschätzt werden. Dazu wurde ein Ver-
fahren verwendet, das auf der RAS-Methode 
aufbaut (dies ist ein Entropieoptimierungs-
verfahren21). 

Hinter den Disparitäten bei der Arbeitslo-
sigkeit stehen vor allem Unterschiede in der 
Beschäftigungsentwicklung. Karte 3 stellt 
dazu die Wachstumsrate für die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung dar. Bei 
der Beschäftigung wurde ein etwas kürzerer 
Betrachtungszeitraum als bei der Arbeitslo-
sigkeit zugrunde gelegt, da regionale Daten 
für 1993 und für 2009 nicht mit der hinrei-
chenden Genauigkeit zur Verfügung stehen. 
In allen Karten wurde das nach den letzten 
Gebietsreformen geltende Raster der 87 
ostdeutschen kreisfreien Städte und Land-
kreise verwendet. Karte 2 gibt dann den his-
torischen Stand der Arbeitslosigkeit für den 
Juni 1993 wieder. Und Karte 4 schließlich 
stellt ihre Veränderungsrate zwischen 1993 
und 2009 dar. Dies ist die Differenz der Wer-
te über diesen Zeitraum, dividiert durch das 
Niveau von 1993.

Bei der Beschäftigungsentwicklung (Abb. 4, 
Karte 3) werden bereits enorme Unterschie-
de deutlich. Obwohl der eigentliche „Verei-
nigungsschock“ auf die Beschäftigung nicht 
mehr in den Daten enthalten ist, reicht die 
Spannweite im Zeitraum 1994 bis 2008 von 
einem Einbruch um 38 % im Spree-Neiße-
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 bis unter 12

12 bis unter 14

14 bis unter 16

16 bis unter 18

18 und mehr 

Legende zu den Karten 1 und 2
Arbeitslose je 100 abhängige Erwerbs-
personen im Juni 2009 bzw. 1993

 bis unter -30

-30 bis unter -20

-20 bis unter -10

-10 bis unter 0

0 und mehr 

Legende zur Karte 3
Entwicklung der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten 1994–2008 in %

 bis unter -25

-25 bis unter -15

-15 bis unter -5

-5 bis unter 5

5 bis unter 15

15 und mehr 

Legende zur Karte 4
Entwicklung der Arbeitslosenquote von
Juni 1993 bis Juni 2009 in %

Karte 2: Arbeitslosigkeit im Juni 1993

Karte 3: Beschäftigungsentwicklung 1994–2008 Karte 4: Entwicklung der Arbeitslosigkeit 1993–2009

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR Geometrische Grundlage: BKG, Kreise 31.12.2008

Karte 1: Arbeitslosigkeit im Juni 2009

© BBR Bonn 2010km100 © BBR Bonn 2010km100

© BBR Bonn 2010km100© BBR Bonn 2010km100

Abbildung 4
Regionale Differenzierungen in der Arbeitslosen- und Beschäftigungsentwicklung  
Ostdeutschlands
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Beschäftigten über alle Branchen hinweg 
und damit ein Proxy für einen der Einflüsse 
auf die Arbeitskräftenachfrage. Ebenso die 
Variable v

r
, die den Anteil der Beschäftig-

ten im verarbeitenden Gewerbe für das Jahr 
1993 angibt. 

Die Aufnahme des Beschäftigungswachs-
tums vermag zu beleuchten, inwieweit die 
Erwartung zutrifft, dass die Arbeitslosigkeit 
tatsächlich durch die Nachfrageseite ge-
trieben wird. Die Beschäftigung ihrerseits 
war in früheren Projekten des IAB intensiv 
analysiert worden. Im Rahmen des schon 
genannten ENDOR- und des späteren  
VALA-Projekts23 waren die Determinanten 
der Beschäftigungsentwicklung untersucht 
wor den. Im vorliegenden Kontext dient das 
Beschäftigungswachstum jedoch als unab-
hängige Variable. 

X
r
 ist ein Vektor an kontrollierenden (binä-

ren) Indikatorvariablen, ε
r
 der übliche 

Fehler term. Unter den Komponenten von 
X befinden sich die Kreistypen nach einer 
verbreiteten Klassifizierung, mit denen u. a. 
Metropolregionen vom flachen Land unter-
schieden werden. Die Typen sind durch die 
Überkreuzung zweier Merkmale gewonnen 
worden, nämlich der Zentralität und der 
Bevölkerungsdichte (siehe Tab. 2) und sol-
len Inhomogenitäten des Raums abfangen. 
Zwei Indikatorvariablen zeigen eine räumli-
che Lage in der Nachbarschaft zum Westen 
bzw. zum Ausland an. Schließlich wird das 
Wachstum der Arbeitslosigkeit auf ihr Ni-
veau regressiert. 

Die Umsetzung der Analysen in einem öko-
nometrischen Modell hält die Schwierigkeit 
bereit, dass die einzelnen Regionen mut-
maßlich nicht unabhängig voneinander 
sind. Es könnte sein, dass positive Impulse 
der Wirtschaftsentwicklung sich im Raum 
ausbreiten und so Regionen mit relativ 
niedriger Arbeitslosigkeit nebeneinander 
liegen. Pendelverflechtungen tragen eben-
falls zum Ausgleich von Arbeitslosenquo-
ten zwischen benachbarten Regionen bei. 
All dies würde eine positive Korrelation der 
Arbeitslosigkeit im Raum bewirken. In die 
umgekehrte Richtung wirkt die Konzent-
ration von Arbeitslosigkeit, etwa wenn be-
stimmte Orte Arbeitslose „anziehen“. Dies 
kann zum Beispiel eintreten, wenn sog. 

„Problemgruppen“ mit einem überdurch-
schnittlichen Arbeitslosigkeitsrisiko bevor-
zugt an bestimmten Plätzen zu finden sind. 
In diesem Fall könnte es sein, dass man eine 

beiden Jahren fast die gleiche Höhe erreicht 
(siehe Abb. 1). 

Zur weiteren Analyse der regionalen Ar-
beitslosigkeit innerhalb Ostdeutschlands 
erscheint es angemessen, multivariate öko-
nometrische Modelle heranzuziehen.22 Im 
Mittelpunkt steht dabei eine Analyse von 
Wachstumsraten der regionalen Arbeitslo-
sigkeit. Die Frage ist, ob die Regionen eher 
Persistenz oder eine Variation, ein „Wech-
selspiel“ in ihrer Entwicklung zeigen. Die 
Karten 1 und 2 in Abbildung 4 geben jeweils 
einen Querschnitt für den Anfangs- und 
Endzeitpunkt des im Folgenden betrachte-
ten Zeitraums von Juni 1993 bis Juni 2009 
wieder. Ein Vergleich der Karten zeigt be-
reits optisch eine bestimmte Ähnlichkeit 
in der räumlichen Struktur; die Korrelation 
der regionalen Arbeitslosenquoten beläuft 
sich auf 0,51. Es gibt also ein hohes Maß an 
Persistenz in der regionalen Arbeitslosigkeit, 
selbst in einer Transformationsökonomie 
über einen derartig langen Zeitraum hin-
weg. 

Bei dem Vorhaben der empirischen Model-
lierung von regionalen Längsschnitten stel-
len sich für Ostdeutschland im Allgemeinen 
schwierige Probleme: Eine Serie von Ge-
bietsreformen erschwert die Beschaffung 
von Daten auf regionaler Ebene. Selbst die 
Arbeitslosigkeit musste auf den aktuellen 
Gebietsstand umgeschätzt werden, was 
aber mit den Informationen der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) relativ genau mög-
lich war. Für andere Variablen ist dies nicht 
so leicht erreichbar. Darum wird nicht an-
gestrebt, eine Panelschätzung durchzufüh-
ren, sondern ein Modell für das Wachstum 
über eine längere Zeitperiode. 

Wegen des hohen Defizits an Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in Ostdeutschland geht 
der hier gewählte Ansatz von der Annahme 
aus, dass die Arbeitslosigkeit primär durch 
die Nachfrageseite auf dem Arbeitsmarkt 
geprägt wird. Für das zu schätzende Modell 
wird folgende Parametrisierung verwendet:

In der Gleichung (1) ist ga
r
 die Wachstums-

rate der Arbeitslosigkeit von 1993 bis 2009, 
a

r
 das Niveau der regionalen Arbeitslosig-

keit im Jahr 1993 und r ein Regionsindex, 
der die 87 Landkreise und kreisfreien Städte 
nach aktueller Gebietsgliederung symboli-
siert. Die Variable w

r
 ist das Wachstum der 

r
x

rr
w

r
v

r
a

r Xwvaga εβββββ +++++= 0
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Spiegelbild der optisch anhand der Karten 
festgestellten angedeuteten Kreisstruktur: 
Regionen mit relativ niedrigem Arbeitslo-
sigkeitswachstum liegen tendenziell neben 
solchen mit niedriger Veränderung.

Das Niveau der Arbeitslosigkeit von 1993 
hat einen negativen Koeffizienten. Dies ist 
ein notwendiger, aber nicht hinreichen-
der Indikator für einen Konvergenzprozess 
der Regionen. Zusammen mit der bereits 
genannten geringen Abnahme der Stan-
dardabweichung ergibt sich eine schwache 
Tendenz zur Konvergenz. Die Regionen der 
östlichen Länder gleichen sich im Hinblick 
auf die Höhe der Arbeitslosigkeit ein wenig 
aneinander an.

Höhere Anteile des verarbeitenden Gewer-
bes reduzieren tendenziell die Arbeitslosig-
keit. An Orten, wo sich Kristallisationskerne 
für das verarbeitende Gewerbe finden, ent-
wickelt sich der Arbeitsmarkt eher positiv. 
Hier ist es anscheinend leichter möglich, 
weitere Betriebe zu etablieren, die Beschäf-
tigung schaffen und die Arbeitslosigkeit 
reduzieren. Dies ist ein Beleg für das Auf-
treten von Agglomerationseffekten. In den 
Modellen 1 bis 3 wirkt sich die Randlage 
zum Westen positiv aus. Schon deskriptive 
Analysen ergeben, dass die Arbeitslosen-
quoten in derartigen Regionen eher niedri-
ger ausfallen.

Die Modelle 4 bis 6 zeigen, dass das Be-
schäftigungswachstum die Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit sehr stark beeinflusst, die 
zusätzliche Aufnahme dieser Variablen er-
höht das R2 der pooled Regression von 52 
auf 71 %. Die Beschäftigungsentwicklung ist 
also wie erwartet prägend für die Entwick-
lung der Arbeitslosigkeit. Die Einflüsse an-
derer Variablen sind dann unter Umständen 
nicht mehr signifikant. Ein Beispiel dafür ist 
die Variable, die anzeigt, dass eine Region in 
Nachbarschaft zum Westen liegt. Der Effekt 
der Randlage ist dann schon in jenem der 
Beschäftigungsentwicklung enthalten. 

Wichtig ist die Untersuchung auf diffe-
renzierende Wirkungen der einzelnen Ge-
bietstypen. Es wurde schon ausgeführt, 
dass deskriptive Analysen zeigen, dass die 
Arbeitslosigkeit in den ländlichen Regi-
onen fernab vom Westen und von Berlin 
besonders hoch ist. Dies ist aber offensicht-
lich ein Effekt, der aus der Anfangszeit der 
Vereinigung „ererbt“ ist. Aktuell kann man 
keine Differenzierung der Kreistypen in der 

negative räumliche Korrelation der Arbeits-
losigkeit beobachtet. 

Regionstyp: Agglomerationsräume

Kreistyp 1 Kernstädte

Kreistyp 2 Hochverdichtete Kreise

Kreistyp 3 Verdichtete Kreise

Kreistyp 4 Ländliche Kreise

Regionstyp: Verstädterte Räume

Kreistyp 5 Kernstädte

Kreistyp 6 Verdichtete Kreise

Kreistyp 7 Ländliche Kreise

Regionstyp: Ländliche Räume 

Kreistyp 8 Ländliche Kreise höherer Dichte

Kreistyp 9 Ländliche Kreise geringerer Dichte

Tabelle 2 
Siedlungsstrukturelle Kreistypen des BBSR24

Da die hier analysierten Regionen ver-
gleichsweise klein sind und Effekte der 
beschriebenen Art auftreten können, ist 
zumindest nicht auszuschließen, dass die 
Arbeitslosigkeit im Ort A in Beziehung zu 
jener im Nachbarort B steht. Aus diesen 
Gründen wurden jeweils Modelle gerechnet, 
in denen die räumlichen Abhängigkeiten 
explizit modelliert wurden. In jeder Mo-
dellspezifikation wurde neben der üblichen 
Pooled Regression ein Modell mit räumli-
chem Fehlerterm und ein Modell mit räum-
lichem Lag geschätzt. 

Gestützt auf die Analysen von Blien et al.25 
zeigt Tabelle 3 die Ergebnisse für Modelle 
mit der Beschäftigungsentwicklung als un-
abhängiger Variablen (Modelle 4 bis 6) und 
ohne diese (Modelle 1 bis 3). Die Tests er-
geben für beide Gruppen ein relativ konsis-
tentes Bild: Das Modell mit räumlichem Lag 
wird gegenüber der pooled Regression und 
dem Modell mit räumlichem Fehlerterm 
bevorzugt. Allerdings ist auch im Modell 5 
der räumliche Autokorrelationskoeffizient 
signifikant. Interessanterweise ist dieser 
Koeffizient durchgängig negativ. Das glei-
che gilt für den Koeffizienten der räumlich 
verzögerten Variablen. Dies ist ein relativ 
seltenes Ergebnis, bedeutet es doch, dass 
die Entwicklung der Arbeitslosigkeit nega-
tiv mit der Entwicklung an Nachbarorten 
verbunden ist. Man könnte vermuten, dass 
dieser Effekt auf Suburbanisierungsphä-
nomene und dergleichen zurückgeführt 
werden kann. Derartige Entwicklungen 
müssten aber von den Regionaltypen auf-
genommen werden. Stattdessen ist der ne-
gative Wert ein sehr wichtiges statistisches 
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5 Schlussfolgerungen

Die Transformation Ostdeutschlands zu Be-
ginn der 1990er Jahre hatte einschneidende 
Folgen für die Ökonomie. Die schockartige 
Öffnung für den Weltmarkt unterzog die 
Industrie einem rigorosen Produktivitäts-
vergleich, dem sie nicht standhalten konnte. 
Die gleichzeitige plötzliche Unterbrechung 
der früheren Zulieferungsketten zu Osteuro-
pa verschlimmerte die Situation weiter. Die 
Lohnentwicklung war nicht an der Produk-
tivität der ostdeutschen Firmen orientiert, 
sondern an den Löhnen Westdeutschlands. 
All dies führte zum raschen Ansteigen der 
Arbeitslosigkeit bis auf Rekordwerte in Frie-
denszeiten.26

Die neuere Entwicklung in Ostdeutschland 
ist von einer allgemeinen Verbesserung der 
Situation auch auf dem Arbeitsmarkt ge-
kennzeichnet. Die Löhne stiegen zu Beginn 
und zu Mitte der 1990er Jahre sehr stark, 

Arbeitslosigkeitsentwicklung feststellen. Es 
gibt allerdings eine wichtige Ausnahme. Die 
Kernstädte des Gebietstyps 1 verzeichnen 
ein deutliches Ansteigen der Arbeitslosig-
keit. Die Indikatorvariable für die Randlage 
zum Ausland ist überraschenderweise nicht 
signifikant. Dies mag daran liegen, dass 
zum Startjahr 1993 die Arbeitslosigkeit in 
diesen Regionen bereits überdurchschnitt-
lich hoch war. 

 

Modell Nr. 

1 2 3 4 5 6

Pooled Regr. Spatial Error Spatial Lag Pooled Regr. Spatial Error Spatial Lag

Modelle ohne die Beschäftigungsentwicklung  
als unabhängiger Variablen

Modelle mit der Beschäftigungsentwicklung  
als unabhängiger Variablen

Konstante  0,447***
(3,32)

 0,420***
(3,05)

 0,386**
(3,01)

 0,298**
(2,83)

 0,237**
(2,87)

 0,235*
(2,48)

Alo Quote 93 -0,024***
(-3,70)

-0,023***
(-3,92)

-0,024***
(-4,21)

-0,020***
(-5,62)

-0,024***
(-6,09)

-0,028***
(-6,11)

Verarb- Gew. 93 -0,752**
(-2,60)

-0,736**
(-2,67)

-0,713**
(-2,57)

-0,259
(-1,11)

-0,370*
(-2,32)

-0,222
(-1,12)

Besch. Wachst.    -0,008***
(-7,34)

-0,008***
(-10,33)

-0,008***
(-9,52)

Nachbar -0,073
(-1,63)

-0,072*
(-1,99)

-0,086*
(-2,41)

-0,031
(-0,88)

-0,019
(-0,83)

-0,045#

(-1,95)

Kreistyp 1  0,219*
(2,29)

 0,222
(1,91)

 0,248*
(2,17)

 0,226**
(3,08)

 0,238*
(2,35)

 0,257**
(2,56)

Kreistyp 3  0,019
(0,19)

 0,038
(0,67)

 0,054
(1,08)

-0,051
(-0,67)

 0,028
(0,47)

-0,013
(-0,35)

Kreistyp 4 -0,045
(-0,73)

-0,031
(-0,50)

-0,012
(-0,21)

0,003
(0,07)

 0,027
(0,87)

 0,038
(1,09)

Kreistyp 5  0,123
(1,73)

 0,120*
(2,14)

 0,107#

(1,83)
 0,040
(0,71)

 0,060
(1,53)

 0,024
(0,51)

Kreistyp 6  0,009
(0,14)

 0,013
(0,25)

 0,010
(0,18)

-0,019
(-0,39)

 0,002
(0,05)

-0,019
(-0,052)

Kreistyp 7 -0,005
(-0,09)

-0,003
(-0,06)

-0,001
(0,02)

- 0,047
(-1,16)

-0,045#

(-1,82)
-0,043
(-1,54)

Kreistyp 8  0,052
(0,96)

 0,052
(1,22)

 0,047
(1,17)

0,001
(0,03)

 0,011
(0,32)

-0,004
(-0,12)

R2/Lambda/ Rho 0,52 -0,134
(-0,63)

-0,284#

(-1,74)
0,72 -0,467*

(-1,99)
-0,307#

(-1,95)

Wald-Test 0,394 3,043 3,956* 3,739#

LM-Test 0,592 3,528 3,623# 5,194*

LM-Test (robust) 7,188** 10,186*** 0,132 1,703

Tabelle 3 
Szenarien zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit 1993–2009
(t- bzw. z-Werte in Klammern)

*** 0,001 ** 0,01 *0,05 # 0,10 -% Niveau signifikant
Daten: Arbeitslosenstatistik der BA, Beschäftigungsstatistik der BA, Gebietsstandsbereinigung IAB
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chen Gebieten zu erwarten. Wird eine kriti-
sche Grenze unterschritten, jenseits der es 
sich nicht mehr lohnt, Schulen und andere 
öffentliche Einrichtungen zu unterhalten, 
werden die betroffenen Gebiete ökono-
misch veröden. Die Trennung von Zentrum 
und Peripherie wird dann für Ostdeutsch-
land insgesamt eine geringere Rolle spielen. 
Sie wird aber innerhalb des Raums durch 
die demographische Entwicklung verstärkt. 
Während die vorliegende Analyse für die 
Vergangenheit eine schwache Tendenz zur 
regionalen Konvergenz der Arbeitslosigkeit 
auch innerhalb Ostdeutschlands erbrachte, 
ist solches für die Zukunft nicht zu erwar-
ten. 

Für die Regionen kommt es darauf an, sich 
weitere Märkte zu erschließen, wenn die 
lokale Nachfrage niedrig ist. Allerdings 
sind die ostdeutschen Exportquoten deut-
lich niedriger als jene im Westen. Dies ist 
u. a. darauf zurückzuführen, dass ostdeut-
sche Betriebe jünger und kleiner sind als 
westdeutsche. Das vergleichsweise hohe 
Produktivitätswachstum impliziert jedoch, 
dass derartige Defizite künftig tendenziell 
ausgeglichen werden. Welches Gewicht die 
demographische Entwicklung erhält, wird 
demnach auch davon abhängen, inwieweit 
die ostdeutschen Regionen in der inter-
nationalen Konkurrenz bestehen werden. 
An dieser Stelle könnte künftig eine Rolle 
spielen, dass im Zuge eines sinkenden Er-
werbspersonenpotenzials das Potenzial 
qualifizierter Arbeitskräfte kleiner wird, was 
die Wettbewerbsfähigkeit Ostdeutschlands 
zusätzlich gefährdet.

verblieben dann aber auf einem Niveau, 
das immer noch deutlich unter jenem des 
Westens liegt. Die Arbeitslosigkeit blieb lan-
ge hoch, erst Mitte des ersten Jahrzehnts im 
neuen Jahrhundert trat eine deutliche Er-
holung ein. 

Von dieser Erholung profitiert ganz Ost-
deutschland. Zum ersten Mal nach der Ver-
einigung deutet sich ein kräftiger Prozess 
der Konvergenz bei der Arbeitslosigkeit an, 
der bisher in der Öffentlichkeit kaum wahr-
genommen wird. Trotz dieser positiven 
Entwicklung bleiben die unmittelbar nach 
der Vereinigung entstandenen regionalen 
Differenzierungen erhalten. Die Raum-
struktur sieht völlig anders aus als in West-
deutschland. Während dort die Arbeitslo-
sigkeit in den Metropolen generell höher 
ist als in ländlichen Räumen, erreicht sie 
in Ostdeutschland auf dem flachen Land 
Maximalwerte. Dies hat damit zu tun, dass 
in diesen Gebieten bestimmte Grundvor-
aussetzungen für eine positive Entwicklung 
fehlen. Es lohnt sich für Firmen weniger, 
sich in den dünnbesiedelten Gebieten des 
Ostens niederzulassen, weil es an quali-
fizierten Arbeitskräften, an kaufkräftiger 
Nachfrage und an bestimmten Einrichtun-
gen der Infrastruktur fehlt. 

Nun besteht die Gefahr, dass sich diese Situ-
ation noch verschärfen wird, da Arbeitsan-
gebot und Bevölkerung in Ostdeutschland 
dramatisch schrumpfen werden. Während 
die Metropolen des Raums dies noch ver-
gleichsweise gut verkraften können, sind 
überproportional einschneidende Folgen 
in den ohnehin dünn besiedelten ländli-

Die Autoren danken Wolfgang Dauth und Kat-
ja Wolf für Unterstützung bei den statistischen 
Analysen, sowie Steffen Kaimer und Klara 
Kaufmann (alle IAB) für die Beschaffung und 
Umschätzung von Daten. Jede Verantwor-
tung für die Durchführung der Analysen, für 
die erzielten Resultate und für deren Interpre-
tation verbleibt jedoch allein bei den Autoren.
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