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Zusammenfassende Stellungnahme 

 

 

Die Gemeinschaftsaufgabe hat wesentlich zur Sicherung und Entwicklung einer wirt-

schaftlichen Exportbasis in benachteiligten Regionen beigetragen. Sie hat sich 

sowohl in den durch den Bedeutungsrückgang der Landwirtschaft und der Montan-

industrie ausgelösten sektoralen Umbruchsphasen der alten Bundesrepublik als 

auch im Transformationsprozess der neuen Bundesländer bewährt. 

 

Das regionale Gefüge in der Europäischen Union wird sich allerdings mit der Erwei-

terung 2004 grundlegend ändern. Die EU-weiten regionalen Diskrepanzen steigen 

auf ein bislang nicht gekanntes Ausmaß. Die Spielräume deutscher Regionalpolitik 

nehmen - unter Wahrung eines angemessenen Förderabstands zu den ärmsten 

europäischen Regionen - unweigerlich ab.  

 

Auch in den neuen Bundesländern wird nach 2006 nur noch im Rahmen von Über-

gangsregelungen ein Sonderförderstatus gelten. Um so bedeutender ist es, jetzt den 

verbleibenden Förderzeitraum für die Erweiterung der Exportbasis zu nutzen, um 

eine eigenständige Wirtschaftsdynamik in Gang zu setzen. Von zentraler Bedeutung 

ist dabei die Bündelung der Infrastrukturen und wirtschaftlichen Potentiale in Schwer-

punktorten. Diese können im internationalen Standortwettbewerb bestehen und sich 

zu regionalen Wachstumspolen entwickeln, die dann auf ganz Ostdeutschland aus-

strahlen. 
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Zu den Einzelfragen   

 

 

 

A Nationale Strukturpolitik 

 

 

I Zukunft der GA „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur “ 

 

(1) Die zentrale Aufgabe der GA liegt in der Sicherung und Entwicklung einer wirt-

schaftlichen Exportbasis in benachteiligten Regionen. Insbesondere in struktu-

rellen Umbruchsphasen der regionalen Exportbasis mit starken Verlusten in 

traditionellen Wirtschaftsbereichen können solche Anpassungsprozesse ohne 

gravierende sozial-ökonomische Verwerfungen nicht durch die Regionen allein 

bewältigt werden. 

 

(3) Die Messung der Erfolge von regionalpolitischen Maßnahmen ist sehr viel 

komplexer als die von firmen- oder personenspezifischen Förderungen der 

Innovations- oder Arbeitsmarktpolitik. Aufgrund der definitorisch fehlenden 

Vergleichsgruppe von gleichartigen Regionen ohne Förderung und der hohen 

Bedeutung von Ausstrahleffekten auf nicht geförderte Unternehmen in der 

Förderregion lassen sich die gemessenen Wirkungen nur bedingt der För-

derung ursächlich zurechnen. Entsprechend sind Quervergleiche der Effizienz 

zwischen regionalpolitischen und anderen Programmen nicht aussagekräftig. 

 

(5) Die Standortanforderungen exportorientierter Wirtschaftsbereiche werden  

immer komplexer. Sie nutzen verschiedenste Infrastrukturen vor Ort und 

arbeiten mit spezialisierten Vorleistungsunternehmen in der Region zusam-

men. Die räumliche Verfügbarkeit solcher Infrastrukturen und potentieller 

Kooperationspartner stellt somit häufig eine notwendige Standortvoraus-

setzung dar. Ein solches komplexes Umfeld mit zum Teil noch sektoralen 

Spezialisierungen kann aufgrund von Unteilbarkeiten bei vielen Infrastrukturen 

nicht flächendeckend bereitgehalten werden. Die Erzielung bestimmter 
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Mindestauslastungen macht eine Konzentration insbesondere der Infrastruk-

turförderung auf verdichtete Schwerpunktorte (Wachstumspole) notwendig. 

Wenn eine Förderregion die Infrastruktur A bereithält und eine andere 

Förderregion die Infrastruktur B, verlieren im internationalen Standortwett-

bewerb beide Regionen, wenn für die betreffende Produktion  Infrastruktur-

leistungen aus den Bereichen A und B benötigt werden.       

 

(6) Die politische Zielrichtung der GA ist es, die Chancen zur Einkommenser-

zielung durch Erwerbsarbeit für die Menschen in benachteiligten Regionen zu 

verbessern. Die räumliche Einheit zur Abgrenzung der Förderbedürftigkeit 

muss sich daher unter Tolerierung zumutbarer Pendelweiten an Arbeitsmarkt-

regionen orientieren. Räumlich kleine Fördergebietseinheiten berücksichtigen  

solche, zudem in der Regel immer größer werdenden, Arbeitsmarktverflech-

tungen nicht. 

 

(7) Die beiden dominierenden Indikatoren Arbeitslosigkeit und Einkommens-

niveau stehen in unmittelbarer Beziehung zur genannten politischen Ziel-

richtung der GA. Ihre Ermittlung ist relativ einfach. Die bestehenden regio-

nalen Verzerrungen z.B. durch unterschiedliche Erwerbsquoten oder Transfer-

zahlungen lassen sich beherrschen. Die beiden anderen Indikatoren Infra-

strukturausstattung und Erwerbsprognose weisen schon in der Erfassung 

große technische und methodische Probleme auf. Sie stehen zudem in einer 

theoretisch zwar begründeten aber dennoch nur mittelbaren Zielbeziehung. 

Eine Ausweitung der Indikatorenzahl dürfte solche Probleme noch erhöhen 

und damit den möglichen Erkenntnisgewinnen durch die genauere Erfassung 

der Benachteiligungsgrade entgegenstehen. 

  

(8) Im West-Ost-Vergleich ergeben sich solche Abweichungen der Problemlagen 

bei eher ähnlichen Indikatorwerten zum einen aufgrund historisch unterschied-

licher Entwicklungsverläufe, die sich nur indirekt in den heutigen Strukturkenn-

ziffern abbilden. So unterscheidet sich das Alter der Unternehmen zwischen 

beiden Landesteilen deutlich, mit der Folge, dass sich Differenzen u.a. auch in 

der Etablierung bestimmter Marktpositionen oder der Höhe der Eigenkapital-

deckung ergeben. Zum anderen können sich so genannte Nachbarschafts-
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effekte auswirken, die wirtschaftliche Interdependenzen räumlich verbundener 

Regionen beschreiben. Hier schlagen sich z.B. unterschiedliche Entwicklungs-

pfade aufgrund der immer noch unterschiedlichen makroökonomischen 

Entwicklung in den neuen und den alten Bundesländern nieder. 

 

(9-13) Die spezifische Aufgabe der GA liegt in der Förderung einer regionalen 

Exportbasis in benachteiligten Regionen. Die inhaltliche Abgrenzung der 

Exportbasis ist zwar im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden, wirt-

schaftspolitisch scheint das Exportkriterium dennoch zur Unterstützung einer 

eigenständigen Wirtschaftsentwicklung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft 

unverzichtbar. Bildung, Wissenschaft und so genannte weiche Standort-

faktoren können eine wichtige Grundlage für die Ausbildung einer regionalen 

Exportbasis sein und sind daher auch Teil einer möglichen Förderstrategie. Im 

Rahmen der GA sollten sie aber - wie die Förderung des ökologischen 

Strukturwandels oder die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe – nicht als 

selbständige Zielbereiche verfolgt werden. 

 

(14) Ein Wettbewerb der Länder um die beste regionale Wirtschaftsförderung in 

Deutschland wird nur zu den erwarteten Effizienzgewinnen führen, wenn die 

Länder die Erträge ihrer Politik auch internalisieren dürfen. Eine Abschöpfung 

durch den Finanzausgleich darf es dann nicht geben. Insofern schließen sich 

Konzepte des Wettbewerbs der Regionen und des regionalen Finanzaus-

gleichs gegenseitig weitgehend aus. Die Vorteile des Wettbewerbs der 

Regionen in Form von weniger Bürokratie und stärkerer Problemnähe lassen 

sich somit nur bei Akzeptanz eines Mehr an regionaler Ungleichheit erreichen. 

 

 

 

II GA in den neuen Bundesländern 

 

(1-2) Die Maßnahmen der GA haben insbesondere durch die Förderung von Unter-

nehmensinvestitionen wesentlich zum Aufbau einer international wettbewerbs-

fähigen Exportbasis in den neuen Bundesländern beigetragen. Dies gilt 

sowohl im Zusammenhang mit der Neuansiedlung von Produktionen als auch 
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bei der Unterstützung von Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Bereich der 

Unternehmensinvestitionen ist nach einer ersten Welle hoher Anlageinvesti-

tionen in exportorientierte Bereiche die Investitionstätigkeit zurückgegangen. 

Die Rückführung der Mittelausstattung verlief hierzu parallel. Eine Unter-

stützung der mittlerweile verstetigten privaten Investitionstätigkeit im Export-

bereich bleibt aber weiter erforderlich. Die Ausstattung mit exportorientierten 

Produktionen und Dienstleistungen ist weiterhin unbefriedigend. 

 

 

 

III GA in den alten Bundesländern        

 

(3) Eine Aufteilung der Bundesmittel für die Regionalförderung ist nach der För-

derbedürftigkeit der Regionen in allen 16 Bundesländern vorzunehmen. Die 

spezifischen Problemlagen Ostdeutschlands (historische Verwerfungen, 

makroökonomische Probleme) lassen sich allerdings nur bedingt durch sozio-

ökonomische Indikatoren abbilden. Für eine weitere Übergangszeit erscheint 

daher die Sonderbehandlung des Beitrittsgebiets und Berlins gerechtfertigt.     

   

 

 

IV Grenzregionen zu den EU-Beitrittsländern 

 

(1) Eine generelle Vorhersage der Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die 

deutschen Grenzregionen erscheint aufgrund der in den Teilregionen sehr 

unterschiedlichen Ausgangslagen nicht möglich. Tendenziell dürften allerdings 

jene Produktionen unter Anpassungsdruck stehen, die bislang vor allem reine 

Produktionskostenvorteile gegenüber Standorten in den zentralen Agglomera-

tionen ausgenutzt haben. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Bereich 

überregional handelbarer Güter bereits Anpassungsprozesse stattgefunden 

haben. Im Dienstleistungshandel und der Arbeitskräftemobilität sind längere 

Übergangsfristen vereinbart. Zusätzliche Entwicklungspotentiale liegen daher 

mittelfristig im Aufbau arbeitsteiliger grenzüberschreitender Produktionspro-
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zesse bei Ausnutzung insbesondere der jeweiligen Humankapitalspeziali-

sierung. 

 

(6) Die Eigenschaft „Grenzregion“ beschreibt ähnlich wie die der Zugehörigkeit zu 

den neuen Bundesländern eine spezifische nur schwer über quantitative 

Indikatoren zu beschreibende regionalpolitische Problemlage. Im Vergleich 

zum komplexen, stärker bruchhaften Transformationsprozess in den neuen 

Ländern scheinen die anstehenden besonderen Umstrukturierungen in den 

Grenzregionen nur eine deutlich abgestufte Präferenzierung in der Regional-

förderung zu begründen. 

 

(8) Die sich eröffnenden Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

bilden einen Förderansatzpunkt. Auf deutscher Seite könnten dabei ins-

besondere Investitionen in die Humankapitalausbildung gefördert werden. 

 

 

 

V  Ehemalige Zonenrandgebiete, sonstige Regionen mit Strukturproblemen           

 

(1) Im Fall der Produktionsverlagerung innerhalb eines Landes stehen den posi-

tiven Wirkungen am neuen Investitionsstandort mögliche sunk costs am bis-

herigen Produktionsstandort entgegen. So könnten hier in der Vergangenheit 

getätigte Sach- und Humankapitalinvestitionen möglicherweise nicht weiter 

genutzt werden. Gemessen an den geförderten Gesamtinvestitionen dürfte 

allerdings die quantitative Bedeutung in den letzten Jahren sehr gering ge-

wesen sein. Ein Ausschluss von  Produktionsverlagerungen aus der Regional-

förderung scheint aber auch aus anderen Gründen weder möglich noch 

wünschenswert. Zum ersten ist faktisch im betrieblichen Geschehen eine klare 

Trennung nach Investitionsmotiven (Ersatz-, Umstellungs-, Erweiterungs-

investition) kaum möglich. Zum zweiten würde das Ziel einer ausgeglichenen 

regionalen Wirtschaftsstruktur unter das Primat des Wachstumsziels stellt 

werden. Regionalpolitik würde dann nur bei gesamträumlich steigenden 

Produktionskapazitäten möglich sein. 
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B Reform der EU-Strukturpolitik 

 

 

II Spezielle Auswirkungen  auf die neuen Bundesländer 

 

(1) Die Ziel-1-Förderung der EU definiert traditionell eine relative Grenze für die 

Förderbedürftigkeit der Regionen. Eine Änderung des Gesamtwertes hat 

daher auch in der Vergangenheit zu Verschiebungen des absoluten Grenz-

wertes für die Förderbedürftigkeit geführt. Die jetzige erneute Änderung dieses 

absoluten Grenzwertes aufgrund der EU-Erweiterung ist von daher stringent. 

Versuche, eine absolute  „Armutsdefinition“ zu finden, dürfte dagegen nicht 

nur auf der individuellen, sondern auch auf der regionalen Ebene zum 

Scheitern verurteilt sein. 

 

(2) Der wirtschaftliche Umstrukturierungsprozess in den neuen Bundesländern ist  

in vollem Gange. Insbesondere die Exportbasis ist allerdings noch viel zu 

schmal, um eine eigenständige Wirtschaftsentwicklung zu tragen. Dennoch 

muss ein langfristiges Auslaufen der Sonderförderung das wirtschaftspoliti-

sche Ziel für die neuen Bundesländer sein. Die Entwicklung von Übergangs-

lösungen der Förderung von ehemaligen Ziel-1-Regionen erscheint der zu 

erwartenden Situation in den neuen Bundesländern gerecht zu werden. Dabei 

wäre anzustreben, dass ein degressiver Förderabbau vorgesehen wird, der 

kurzfristig nur zu geringen Einbußen in den Förderbeträgen führt. Hinsichtlich 

der Fristen könnten die Vereinbarungen zum Solidarfonds II als Richtschnur 

dienen.           

  


